
D iskussionen über den Klimawan
del, Bio  diversität oder soziale Miss
 stän de in Produktionsstätten der 

Dritten Welt zeigen, dass eine verantwor
tungsvolle Unternehmensführung die Ge
sellschaft in unterschiedlichen Facetten in
tensiv beschäftigt. Bundesumweltminister 
Dr. Norbert Röttgen mahnt: „Die Demogra
fie hat uns soziale Nachhaltigkeit, die Fi
nanz und Wirtschaftskrise ökonomische 
Nachhaltigkeit gelehrt. Die Klimakrise muss 
uns ökologische Nachhaltigkeit lehren.“ 
Nach haltigkeitsmanagement hat sich in den 
letzten Jahren zum bedeutendsten Ansatz 
entwickelt, unternehmerische Verantwor
tung in konkrete Maßnahmen zu formen.

Eine Wirtschaftsweise, die ökologische 
und soziale Themen in den Kern des Ge
schäfts und Unternehmensverständnisses 
in tegriert, ist ein bedeutender Erfolgsfaktor 
geworden. Werden Nachhaltigkeitsthemen 
hingegen ignoriert, so können sie beacht
liche Unternehmensrisiken verursachen. 
Nach haltigkeit hat sich in den letzten Mo
naten als konjunkturresistent erwiesen. In 
der Wirtschaftskrise wurde der Themenbe
reich in vielen Firmen sogar als Beitrag zur 

Über windung von Konjunkturflauten und 
zur Sicherung der Zukunftsfähigkeit ver
standen und ausgebaut. Mehr noch: „Wo 
ökologische Verantwortung zum Kern eines 
Markenimages oder soziale Verantwor tung 
zur Unternehmenskultur gehört, wäre es 
hoch riskant, in schwierigen Zeiten sol che 
Assets aufs Spiel zu setzen“, merkt Jörg 
Hart mann von der Deutschen Gesellschaft 
für Technische Zusammenarbeit (GTZ) an. 

Als die Wirtschafts- und Finanzkrise im 
Spätsommer 2008 akut wurde und die Ak
tienkurse einbrachen, zeigte sich bei nach
haltigen Unternehmen ein deutlich ge rin
gerer Rückgang. „Die Kapitalmärkte brin gen 
nachhaltigen Unternehmen offenbar mehr 
Vertrauen entgegen“, betont Dr. Otto Schulz, 
Partner der Managementberatung A.T. Kear
ney. Längst berücksichtigen Indizes wie 
beispielsweise DowJonesSustain ability ne
ben wirtschaftlichen auch ökologische und 
soziale Kriterien. Die Annahme, dass sich 
nur wirtschaftlich gesunde Unternehmen 
CSR leisten kön nen, gilt nur für Betriebe, 
die Nachhaltigkeitsmaßnahmen nicht in 
das Kerngeschäft integrie ren. Werden Um
welt und Sozialmaßnahmen als rein phi

lanthropische Aktivitäten ausgestaltet, so 
werden sie in der Tat zum Luxus gemacht. 
Wenn das Geschäftsmodell hingegen Nach
haltigkeit fundiert berücksichtigt – was die 
wesentliche Zielsetzung des Nachhaltig
keitsmanagements ist –, so sind solche Maß
nahmen nicht mehr klar von herkömmli
chen Geschäftstätigkeiten zu tren  nen. Vor 
diesem Hintergrund wird deutlich, dass nach
haltig und verantwortungsvoll agierende 
Un ternehmen wirtschaftlich florieren. 

Viele Betriebe zeigen sich in ihrer Au
ßendarstellung umweltbewusst, sozial acht
sam und den gesellschaftlichen Problemen 
gewachsen. Doch was sind die tatsächli
chen Gründe dafür, sich nachhaltig auszu
richten? Meist sind sie weder rein ökologi
scher, rein sozialer oder rein ökonomischer 
Natur. Dominant sind Themen wie die Stei
gerung der Energieeffizienz, die Reduktion 
von Emissionen, Abfall, Material und Was
serverbrauch sowie Weiterbildung, Ar
beitsschutz und Arbeitsplatzsicherung. Ein 
prominenter Treiber für viele Unterneh
men sind die Medien und unternehmens
intern die PRAbteilungen. Wenig überra
schend ist, dass die Nach hal tig keits ab tei

NACHHALTIGKEIT Unternehmerische Verantwortung zahlt sich aus – und zwar in barer Münze. 
Hierzu müssen Betriebe ihr Nachhaltigkeitsmanagement professionalisieren.
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Das klassische Unternehmertum prägt 
die deutsche Wirt schaft. 95 Prozent aller 
Betriebe werden von Familien kontrol liert 
oder geführt. In der Krise haben sich Fa
milien be triebe als Stütze für den Arbeits
markt bewährt. Laut aktuellem Mittel stands
panel des Bundesverbands der Deutschen 
Industrie (BDI) haben zwei Drittel der be
fragten Unternehmen trotz der schwie ri
g en wirtschaftlichen Lage keine Stellen ab
gebaut. Beispielhaft ist die Stellung der Un
ter neh men mit einem Umsatz von über 50 
Millionen Euro. Sie schaffen überpropor
tional viele Arbeitsplätze und investieren 
vergleichsweise stark in die Forschung und 
Entwicklung. Auch bei der Ren ta bilität des 
Gesamtkapitals haben sie die Nase vorn. Zu 
diesem Ergebnis kommt die jüngst veröf
fentlichte Studie „Die größten Familien un
ter  neh men in Deutsch land“ von BDI und Deutscher Bank.

Voraussetzung für eine hohe Robustheit gegenüber Kon junk
turschwankungen ist die ausreichende Ausstattung mit Eigen
kapital. Viele Unternehmen hatten in Zeiten des Auf schwungs vor
gesorgt und waren damit für die aktuelle Krise besser gerüstet. 
Im beginnenden Aufschwung sichert eine angemessene Eigen
ka pitalquote jetzt den Zugang zu Krediten, um künftiges Wachs
tum zu finanzieren. Das ist wichtig, denn Aufträge ver ursachen 
zunächst Finanzierungsbedarf. Trotz der in der Breite unbe
streitbaren Fort schritte besteht bei einer erheblichen Zahl von 
Un ter neh men Handlungsbedarf – immer noch oder wieder 
(durch krisenbedingte Rück schläge). Für den gehobenen Mit tel
stand sind hierbei der Kapitalmarkt oder PrivateEqui tyIn ves
toren eine Option. Viele Unter neh men scheuen jedoch unverän
dert diesen Weg, weil sie sich den Investoren stärker öffnen 
müss ten.

Eine Alternative bieten zwar grundsätzlich öffentliche För
der programme mit Eigenkapitalcharakter. Da diese aber in meist 
nur kleineren Losgrößen bereitgestellt werden, sind sie für den 
breiten Mittelstand vielfach nicht ausreichend. In der Ver gan
genheit stellten ProgrammMezzanineAn ge bote eine weitere 
Op tion im mittleren Losgrößenbereich dar. Nachdem diese 
Angebote durch den Zusammenbruch des Verbriefungsmarktes 
jedoch zum Erliegen gekommen sind, bestand hier bis vor kur
zem eine Lücke. Hier setzt der neue „Mittelstandsfonds für 
Deutsch  land“ an, den die Deutsche Bank als Ankerinvestor mit 

M Cap initiiert hat. Zielgruppe sind Un ter
nehmen mit einem Umsatz bis zu 100 Mil
lionen Euro. Der Fonds bietet ihnen zu at
traktiven Konditionen Ge nussrechtskapital 
zwischen zwei und zehn Millionen Euro an.

Auf der Fremdkapitalseite ist der Bank
kredit unverändert von zentraler Bedeutung. 
Wichtig für die Kreditnehmer ist ein verläss
licher Partner, der ausreichend Liquidität be
reitstellt. Der deutsche Mittelstand ist da bei 
im Vorteil. Als stabilisierender Faktor er
weist sich das hierzulande typische Haus
ban kensystem, urteilt die Stiftung Fa mi lien
unternehmen. Eine Bank, die das Ma nage
ment eines Unternehmens einschätzen und 
das Geschäftsmodell gut nachvollziehen 
kann, ist auch in schwierigen Zeiten eher 
bereit, das Risiko einer Kreditvergabe einzu
gehen. Die Deut sche Bank hat zuletzt das 

Volumen ihrer Unter nehmenskredite und die Zahl ihrer Kun den 
ge gen den Trend gesteigert.

Wird ein Emissionsvolumen von mindestens 75 bis 100 Mil
lionen Euro erreicht, sollten der Anleihemarkt oder Pri vat plat zie
rungen als Alternative geprüft werden. Denn Banken unterliegen 
bei der Ver gabe vielen Auflagen und Restriktionen. Andere Geld
geber sind etwa in der Lage, bestimmte Risi ken günstiger zu be
werten. KapitalmarktFinan zie rungen können Laufzeiten von 15 
Jahren erreichen – beim Kredit ist das nicht möglich. Deut liches 
Wachs tum gab es im Mittelstand zuletzt bei Un ter neh mens an
leihen. Wer ein transparentes Zahlenwerk, eine bekannte Marke, 
gute Bo nität, ein gutes Rating und ein überzeugendes Ma nage
ment vorweisen kann, sollte den Einstieg ernsthaft prüfen.

Angesichts der wachsenden Zahl von Finanzierungs mög
lichkeiten inklusive der öffentlichen Förderprogramme brauchen 
Mittelständler kompetente Partner, die bei der Auswahl und 
Umsetzung des passenden In struments unterstützen. Die Haus
bank übernimmt hier eine zentrale Rolle: Haben doch Un ter
nehmen ohne eine solche vertrauensvolle Verbindung mitunter 
gar Probleme, an öffentliche Kreditmittel zu kommen. Schließlich 
braucht es eine Bank, die die Gelder beantragt und das Risiko 
mitträgt.

Ziel aller Beteiligten muss es sein, eine gesunde Finan zie
rungs struktur für die Zukunft zu realisieren, die deutlich brei ter 
aufgestellt ist als vielfach heute gegeben. Weitere Informationen 
im Internet unter: www.firmenkunden.db.com

KAPITAL Auch in bewegten Zeiten haben sich Familienbetriebe als Stütze der deutschen Wirtschaft bewährt.
Um künftiges Wachstum zu sichern, sollten Unternehmen ihre Finanzierungsbasis verbreitern.

Erfolgsmodell Familienunternehmen

Dr. Cornel Wisskirchen
Mitglied der Geschäftsleitung Firmenkunden Deutschland und des Management Commitee Deutschland, Deutsche Bank AG.

Gastbeitrag

10

TiTelThema  nAchhAltigkeit

visAvis economy 03/10



lun gen sowie Umwelt und Sozialverbän
de eine wichtige Rolle spielen. 

Eine erfreuliche Entwicklung ist, dass 
die Endverbraucher immer stärker als for
dernde und fördernde Anspruchsgruppen 
eingeschätzt werden. „Verbraucher fordern 
verantwortliches Wirtschaften stärker als 
je zuvor“, meint auch Dr. KurtChristian 
Scheel, Geschäftsführer von econsense, Fo
rum Nachhaltige Entwicklung der Deut
schen Wirtschaft. Dies zeigt zum einen, 
dass Umwelt und Sozialattribute vermehrt 

nach fragerelevant werden, und zum ande
ren, dass die hohe Bedeutung für die Un
ternehmensentwicklung er kannt wurde. 
Da mit stellt sich die Frage, inwiefern es 
gelingt, Umwelt und Sozialthemen so zu 
behandeln, dass die Wettbewerbsfähigkeit 
und der Unternehmenserfolg gestärkt wer
den. Unternehmerische Transparenz lautet 
die Devise. Die Aussage „Tue Gutes und 
rede darüber“ dürfte ein wesentlicher Grund 
dafür sein, dass sich die Kommunikations
abteilungen heute intensiv mit Nachhaltig

keitsthemen befassen. Das darf jedoch nicht 
zu der Vorstellung verführen, dass freiwilli
ge Umwelt und Sozialmaßnahmen zwangs
 läufig ökonomischen Erfolg schaffen wür
den, wenn man nur genügend und offen 
darüber kom muniziere. 

Dies ist besonders dann ein Trug
schluss, wenn die guten Taten zu wenig 
mit dem Kerngeschäft verknüpft sind und 
deren Finanzierung auf Gewinne aus un
nachhaltigem Wirtschaften angewiesen ist. 
Projekte und Maßnahmen, die zu unter

EMPFEHLUNG
Gerade in schwierigen Zeiten 
sollten Betriebe ihre nach
haltige Unternehmenskultur 
nicht aufs Spiel setzen, mahnt 
Jörg Hartmann von der Deut
schen Gesellschaft für Tech
nische Zusammenarbeit (GTZ).

Immer mehr Anleger möchten wissen, ob ih
re Investments helfen, nachhaltige Werte zu 
schaffen. Der Trend hat sich während der Fi
nanzkrise verstärkt. So entwickelten sich 
Ethik und Ökologiefonds 2008 und 2009 
besser als herkömmliche Anlagen. 
„Gerade Stiftungen, Pensionskassen oder 
Versicherungen sind auf langfristig stabile 
Zahlungsströme angewiesen. Diese lassen 
sich mit nachhaltigen Anlagen viel besser ge
währleisten als mit anderen Investments“, 
sagt Michael Schramm von Hauck & Aufhäu
ser Privatbankiers, einem Pionier für nach
haltige Investments. Außerdem legten solche 
Institutionen immer mehr Wert darauf, dass 
ihre Renditen auch ethischökologisch sinn
voll erwirtschaftet würden.
Auch die globale Entwicklung spricht für 
nachhaltige Kapitalanlagen: Das Bevölke
rungswachstum, die zunehmende Industriali
sierung der Schwellenländer sowie die Ver
breitung westlicher Lebensgewohnheiten 

werden zu einem enormen Anstieg der Nach
frage nach Rohstoffen führen. Um einen Kol
laps zu vermeiden, ist nachhaltiges Wirtschaf
ten erforderlich. Der Bedarf an Investitionen 
in grüne Technologien ist immens. Entspre
chend groß ist das Renditepotenzial für Anle
ger. Diesen Trend hat die Finanzindustrie er
kannt und bietet entsprechende Produkte an. 
Um bei der Auswahl von Aktien und Anleihen 
einen strengen Nachhaltigkeitsansatz zu ge
währleisten, ist mindestens der gleiche Ana
lyseaufwand nötig wie bei der Beurteilung 
der Renditeaussichten. „Neben der Finanz
analyse unterhalten wir daher ein eigenstän
diges Ethikresearch. Dessen Ana lysen wer
den von einem unabhängigen Expertengremi
um regelmäßig überprüft“, so Schramm zum 
Investmentprozess bei Hauck & Aufhäuser. 
Mit dieser Anlagephilosophie gelingt es, 
langfristig attraktive Renditen mit der Verant
wortung für Mensch und Umwelt zu verbin
den. Infos: www.hauckaufhaeuser.de

Nachhaltige Investments als Wachstumsmarkt 

Geldanlage  |  Attraktive Renditen mit Verantwortung für Mensch und Umwelt

AUFWAND „Wir unterhalten ein eigen stän di
ges Ethikresearch“, unterstreicht Michael 
Schramm, persönlich haftender Gesellschafter 
bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers.
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Was vor rund 60 Jahren mit der Ent
wicklung einer tetraederförmigen Sahne
verpackung begann, ist heute fester Be
standteil des täglichen Konsums: Tetra Pak 
hat mit seinen Kartonlösungen den Markt 
für Lebensmittelverpackungen nachhal
tig verändert. Auch beim Thema Klima 
und Ressourcenschutz sieht sich das Un
ternehmen in der Pflicht. Der weltweit füh
rende Anbieter von Verarbeitungs und 
Ver packungslösungen für Lebensmittel 
hat sich bereits früh der Bewahrung einer 
intakten Umwelt verschrieben und dieses 
Anliegen in seinem Leitsatz „Schützt, was 
gut ist“ fest verankert.

In der Praxis bedeu tet dies, dass an 
jeder Stelle der Produktionskette so res
sourcenschonend wie möglich vorgegan
gen werden muss. Die Strategie wird be
reits bei der Rohstoffgewinnung deut
lich: Das Material für Kar tonver packun
gen besteht überwiegend aus dem nach
wachsenden Rohstoff Holz aus verant
wortungsvoll bewirtschafteten Wäldern. 
Dies ist wichtig. Denn nur wenn die Wäl
der konsequent und regelmäßig wieder 
aufgeforstet werden, können sie ihre Auf
gabe als natürliche CO2Speicher erfüllen 
und einen wertvollen Beitrag zum Klima
ausgleich und zur Verminderung des Treib
hauseffekts leisten. 

Nicht nur bei den Rohstoffen, son
dern auch bei der Herstellung seiner Ver
packungslösungen macht sich Tetra Pak 
für die Umwelt stark. Die Anlieferung des 
Rohkartons zu den beiden deutschen Pro
duktionswerken erfolgt mit den umwelt
freundlichen Transportmitteln Schiff oder 
Bahn. In seinen beiden Produktionswerken 
in Limburg und Berlin sowie in der Hoch
heimer Zentrale bezieht das Unternehmen 
Strom aus Wasserkraft. Insgesamt verrin
gerte Tetra Pak seinen jährlichen CO2
Aus stoß damit um rund 30.000 Tonnen. 

Weitere Investitionen fließen darüber hin
aus in energieeffiziente Verpackungs und 
Abfüllmaschinen sowie in eine moderne 
Infrastruktur. Ein Beispiel: Die neue Hal
lenbeleuchtung und belüftung am Pro
duktionsstandort Berlin spart dank moder
ner Technik pro Jahr etwa vier Millionen 
Kilowattstunden Strom. 

Schon im Jahr 2005 hatte sich Tetra 
Pak vorgenommen, die Kohlendio xide mis
sionen bis 2010 weltweit um insgesamt 
zehn Prozent zu senken. Dies entspricht 
ei ner Reduktion von 140.000 Tonnen 
Treib   hausgasen pro Jahr. Das Unter neh
men konnte das Vorhaben ver wirklichen 
– und setzt sich neue Ziele. Bis 2011 will 
man in Kooperation mit dem World Wide 
Fund For Nature (WWF) ein „Low Car
bon“Businessmodell entwickeln und so 
neue Impulse für eine klimafreundlichere 
Industrie geben. Mit der Umwelt schutz
organisation arbeitet Tetra Pak seit 2006 
zusammen. Als weltweit elf tes Unter neh
men wurde der Verpack ungs spezialist da
mals vom WWF in das ambitionierte Pro
gramm „Climate Savers“ auf genommen. 
Wichtige Ziele der Ko ope ration sind der 
Erhalt wertvoller Wald ressourcen, die 
verstärkte Nutzung er neu erbarer Ener
gien und die Senkung der CO2Ausstöße. 
„Die Zusammenarbeit ist Be leg und Be

kenntnis dafür, dass wir es mit dem Kli
ma und Ressourcenschutz ernst meinen“, 
so Dr. Heike Schiffler, Direktorin Um  welt 
und Kommunikation der deutschschwei
zerischen TetraPakGruppe. „Wir sind 
davon überzeugt, dass die Redu zie rung 
von Emissionen nicht nur der Um welt 
nützt, sondern auch wirtschaftlich sinn
voll ist. Denn langfris tig wer den nur die 
Unternehmen Erfolg haben, die Öko no
mie und Ökologie sinnvoll miteinander in 
Einklang bringen kön nen.“ Wei tere In
formationen finden Sie im Internet unter: 
www.tetrapak.de

Nur was nachwächst, hat Zukunft
VERANTWORTUNG Nicht nur bei den Rohstoffen, sondern auch bei der Herstellung von 
Verpackungslösungen sollten Hersteller auf einen schonenden Umgang mit den Ressourcen setzen.
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nehmerischer Nachhaltigkeit bei tragen, 
stehen vielmehr durch die gelungene Inte
gration von Sozialem, Ökologischem und 
Ökonomischem für sich. Soziale und öko
logische Maßnahmen qualifizieren sich nur 
dann für Nachhaltigkeit, wenn sie in Be
trieben zum ökonomischen Erfolg beitra
gen. Weder Umweltschutz noch Soziales 
oder Ökonomisches stellen für sich alleine 
Nachhaltigkeit dar. Damit ist die zentrale 
unternehmerische Herausforderung ange
sprochen, wie ein sogenannter „Business 

Case for Sustainability“ tatsächlich ge
schaffen werden kann. Dessen Ziel be
steht darin, sämtliche Umwelt und Sozi
almaßnahmen so zu gestalten, dass sie ei
nen merklichen Beitrag zum ökonomi
schen Erfolg, zur Steigerung der Wettbe
werbsfähigkeit und zur Existenzsicherung 
des Unternehmens leisten.

Die Beurteilung der ökonomischen Wir
kungen nachhaltiger Produkte, Dienst leis
tungen und Projekte ist komplex. Zu be
rücksichtigen ist einerseits die Ausgestal

tung des Beitrags von Nachhaltig keits maß
 nahmen zur Senkung von Kosten und Ri
siken und andererseits die Steigerung von 
Umsatz, Margen, Arbeitgeberattraktivität, 
ge sellschaftlicher Akzeptanz, Ratingergeb
nissen, Innovation und Reputation. Die 
Iden  tifikation und das Management von 
Kausalbeziehungen zwischen außermarkt
lichen und marktlichen Nachhaltigkeits
aspekten erfordern sowohl interdisziplinä
res Verständnis als auch fundierte Ma nage
 ment kenntnisse. Dabei geht Nach hal tig

Bier kann, maßvoll genossen, Teil eines gesun
den und ausgewogenen Lebensstils sein. Als 
größter Braukonzern der Welt ist sich Anheu
serBusch InBev seiner besonderen Verant
wortung bewusst. Im Rahmen seines „Better 
World“Programms hat das Unternehmen ein 
globales Maßnahmenpaket für Umweltschutz, 
Energieeffizienz und den verantwortungsvol
len Konsum von Bier geschnürt.
AnheuserBusch InBev arbeitet kontinuierlich 
an einer Reduktion der Umweltbelastungen. 
„Bier ist ein Naturprodukt. Daher ist es unser 
erklärtes Ziel, ressourcenschonend zu arbei
ten und Umweltbelastungen zu reduzieren“, 
stellt Chris Cools, Präsident InBev Deutschland, 
dar. Dafür setzt sich der Konzern bis Ende 
2012 anspruchsvolle Ziele. So sollen der Ener
gieverbrauch und die CO2Emissionen um 
zehn Prozent reduziert werden, der Wasser
verbrauch im Brauwesen um fast 20 Prozent 
auf 3,5 Hektoliter pro Hektoliter Bier sin ken. 
Mit dem Erreichen dieser Zielmarke wäre An

heuserBusch Inbev weltweit die effizienteste 
Brauerei im nachhaltigen Einsatz von Wasser.
Zusätzlich plant das Unternehmen, die Recy
clingquote im Produktionsablauf bis Ende 
2012 von 98 auf 99 Prozent zu steigern. 
Überdies soll der Energieverbrauch pro Hekto
liter Bier um zehn Prozent gesenkt werden, 
ebenso wie die CO2Emissionen. Heute schon 
setzt der deutsche Brauereistandort Wernige
r ode mit der Hasseröder Brauerei Maß stäbe, 
was die Energieeffizienz betrifft. In einer 
weltweit vergleichenden Untersuchung, an 
der über 140 Brauereien teilgenommen ha
ben, belegt Hasseröder den 1. Platz. 
Auch der verantwortungsvolle Genuss von 
Alkohol hat für AnheuserBusch InBev höchste 
Priorität: Gemeinsam mit führenden Disko
theken in ganz Deutschland engagiert sich 
das Brauereiunternehmen mit dem Präventi
onsprogramm „Geklärt, wer fährt!“ gegen Al
kohol am Steuer bei jungen Fahrern. Bislang 
wurden bereits mehr als 67.000 Diskobesu

cher angesprochen. Außerdem unterstützt 
InBev Deutschland seit 2007 den „Fahr
versuch Alkohol“ des ADAC Niedersachsen/
SachsenAnhalt. www.inbevdeutschland.de

Globale Verantwortung beim Biergenuss

Getränkemarkt  |  Braukonzern setzt auf Nachhaltigkeit und Präventionsprogramme gegen Alkohol am Steuer

„ “Die Demografie hat uns soziale Nachhaltigkeit, die Finanz- 
und Wirtschaftskrise ökonomische Nachhaltigkeit gelehrt. 
Die Klimakrise muss uns ökologische Nachhaltigkeit lehren.
 - Dr. Norbert Röttgen, Bundesumweltminister
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„Geklärt, wer fährt“.



keits  management in seinem Anspruch deut
 lich über die Unternehmensgrenzen hi naus. 
So kann die nachhaltige Gestaltung von Lie
 fer ketten hohe Wertschöpfungs und Kos 
ten senkungspotenziale ent falten, be deu ten
 de Ein  kaufsrisiken senken und Anlass für 
Innovationen sein. Nicht nur eine nachhal
tige Entwicklung der Organisation steht 
hierbei im Fokus. 

Entscheidend ist, innovative nachhaltige 
Wertangebote zu schaf fen, die durch ihre 
Überzeugungskraft im Markt, bei der Poli
tik und in der Gesellschaft existierende 
nicht nachhaltige Produkte, Dienstleistun
gen und Unternehmen ver drängen. So hat 
Nachhaltigkeit wie kaum ein anderes The
ma die Kraft, Märkte und Marktrahmenbe
dingungen fundamental zu verändern. Die
ses Potenzial zu identifizieren und die ent
sprechenden Prozesse zu managen, wird 
zunehmend wettbewerbsrelevant. Bei der 
Um   setzung des Nachhaltigkeitsmanage
ments fehlt oft das notwendige Knowhow, 
den „Business Case for Sustainability“ grif
fig zu formulieren und umzusetzen. Die 
Kom   plexität der Nach hal tig keitsthematik 
stellt neue Herausforderungen. Wer „busi
ness as usual“ betreibt und lediglich unko
ordiniert mal hier, mal dort eine Umwelt 
oder Sozialmaßnahme ins Tätigkeitsspek
trum einstreut, handelt weder zeitgemäß 
noch wirtschaftlich effizient. Ein zukunfts
weisendes Wirt   schaften bedeutet, unter
nehmerische Verantwortung ins Kern ge
schäft einzubinden. Hierzu ist eine Profes
sionalisierung des Nach haltigkeitsmanage
ments erforderlich. Nur wenn Nachhaltig
keit konsequent in der Geschäftsidee, der 
Unter neh mens phi lo  sophie und in allen 
Geschäftsbereichen umgesetzt wird, kann 
das Nachhaltigkeitsmanagement auch sei
ne ökonomische Wirkung voll ent falten.  

Deutschland gehört zu den wichtigsten 
Märkten für die Produktion von Energie aus 
erneuerbaren Quellen. Die Windenergie 
spielt dabei aktuell mit einer installierten 
Leistung von rund 26 Gigawatt (GW) die 
größte Rolle. Für die Zukunft wird von Ex
perten für die Windenergie allein in 
Deutschland ein stabiler Zuwachs von 
durchschnittlich zwei GW pro Jahr erwartet. 
Die HypoVereinsbank/UniCredit zählt hier
zulande zu den führenden Banken im Hin
blick auf die Finanzierung von Projekten im 
Bereich der Erneuerbaren Energien. Sie hat 
die ersten Windenergieanlagen (WEA) be

reits Ende der 80er Jahre finanziert. „Aktuell 
haben wir ein Portfolio mit einem Finanzie
rungsvolumen in Höhe eines mittleren ein
stelligen EuroMilliardenbetrages im Be
stand“, erläutert Tim P. Jungblut, bei der Hy
poVereinsbank/UniCredit verantwortlich für 
Strategie und Business Development im 
Sektor Erneuerbare Energien. „Windenergie 
hat daran den größten Anteil, aber auch die 
Photovoltaik spielt für uns eine zentrale Rol
le.“ Vor allem in diesem Bereich will das Un
ternehmen künftig wachsen.
Jungblut weiter: „Darüber hinaus finanzie
ren wir Projekte in den Bereichen Biogas 
und masse. Hierbei ist uns unter anderem 
ein nachhaltiges Wärmekonzept wichtig. 
GeothermieVorhaben schauen wir uns nach 
erfolgreicher Bohrung an, wenn Gewissheit 
über eine ausreichende Wassertemperatur 
und Schüttung besteht.“ 
Stabile Cashflows über lange Finanzierungs
zeiträume sind für Banken bei Projektfinan
zierungen besonders wichtig. Davon hängt 
die Fähigkeit des Projektes ab, den notwen
digen Kapitaldienst (also Zins und Tilgung) 
zu erwirtschaften. Bei der HypoVereins
bank/UniCredit stehen den Kunden versier
te Spezialisten in regionalen Kompetenzzen
tren für Erneuerbare Energien zur Verfü
gung. Bereits ab einem einstelligen Millio
nenbetrag werden individuell strukturierte 
Projektfinanzierungen ohne weiteren Rück
griff auf die Investoren („nonrecourse“) 
durchgeführt. Weitere Informationen im In
ternet unter: www.hvb.de/ 
erneuerbareenergien sowie  
tim.jungblut@unicreditgroup.de

Mit Rückenwind auf Wachstumskurs

Projektfinanzierung  |  Schubkraft für erneuerbare Energien

KOMPETENZ Die HypoVereinsbank/UniCredit 
finanziert Projekte, die auf Erneuerbare 
Energien setzen. „Wind und Solar spielen die 
größte Rolle“, betont Tim P. Jungblut.

Ende April traf sich die Finanz und Ver si che
rungsbranche wieder zur Diskussion des 
The mas „Nachhaltigkeit“. Fazit der Ver an stal
ter: Die Branche hat Chancen auf einen Auf
schwung – wenn es ihr gelingt, das Vertrauen 
der Verbraucher zurückzugewinnen.

Vom 26.04.2010 bis 02.05.2010 strahlt 
VISAVIS.TV seinen aktuellen Themenfilm auf 
Handelsblatt.com aus. Teilnehmer sind die 
BayernLB (Thema Erneuerbare Energien) und 
die Genesis Invest AG (Thema Nachhaltige 
Investments). www.visavis.de/tv

Sustainability Congress 2010 VISAVIS.TV – „Nachhaltigkeit“
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