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Sprechen auch Sie Klartext! 
Wollen Sie auch einmal Klartext reden? 

Im Arbeitskreis Nachhaltige Unternehmensführung (AKNU) in der Schmalenbach-Gesellschaft 
diskutieren wir zur Zeit, welchen Beitrag die einzelnen Verantwortungsträger zu einer nachhaltigen 
Unternehmensführung leisten und auf welche Art und Weise sie dies besonders effektiv tun können. Zu 
den Verantwortungsträgern zählen wir neben der Geschäftsleitung, die Bereichsleitung, die Eigentümer 
und den Aufsichts- bzw. Beirat.  

 

Über 170 bedeutende Führungspersönlichkeiten und Mitglieder des AKNU haben bereits Stellung zu 
diesem sehr aktuellen Thema bezogen und auf http://www.aknu.org „Klartext“ gesprochen. Darunter 
befinden sich unter anderem: 
 

• Dr. Jürgen Großmann, Vorstandsvorsitzender RWE AG 
• Prof. Dr. Claus Hipp, Geschäftsführender Gesellschafter Hipp-Unternehmensgruppe 
• Angelika Pohlenz, Generalsekretärin Internationale Handelskammer (ICC) BRD 
• Prof. Dr.-Ing. Hans-Jörg Bullinger, Präsident Fraunhofer Gesellschaft 
• Regina Stachelhaus, Geschäftsführerin UNICEF Deutschland 
• Rainer Brüderle, Bundesminister für Wirtschaft und Technologie 
• Monika Schulz-Strelow, Präsidentin Frauen in die Aufsichtsräte e.V. (FidAR) 

 

Wir laden Sie ebenfalls recht herzlich dazu ein, sich mit einer kurzen Stellungnahme zum Thema zu 
äußern. Schicken Sie uns Ihr Statement zur „Nachhaltigkeit Unternehmensführung“ in wenigen Sätzen 
gemeinsam mit einer prägnanten Überschrift und einem Foto von Ihnen per Email an 
klartext@aknu.org.  

 

Mit einer solch kraftvollen Sammlung von Aussagen der deutschen Wirtschaftselite können wir einen 
Beitrag zu einer besseren Reputation der Wirtschaft insgesamt leisten. Wir sind uns bewusst, dass wir ein 
signifikantes Element Ihrer wertvollen Zeit erbitten. Aber wir sind überzeugt, dass diese Sammlung 
solcher Statements ein gutes Investment in die Zukunft ist, und eines, das sich hervorragend für die 
deutschlandweite Debatte über die besten Wege aus der Krise eignet. 

Ihr Ansprechpartner für weitere Fragen zum Arbeitskreis 
Nachhaltige Unternehmensführung: 

Philipp Killius 
Ernst & Young GmbH 
Mittlerer Pfad 15 
70499 Stuttgart 
 

Tel. +49 711 9881 18261 
Fax  +49 181 3943 18261 
Mail: philipp.killius@de.ey.com 
 

Seite 2 von 9 

http://www.aknu.org/index.php?option=com_content&view=category&id=34&Itemid=50


Thomas Friemel 
Chefredakteur und Gesellschafter von  
„enorm - Wirtschaft für den Menschen“ 
 
 
 
Kontakt: 
Social Publish Verlag 2010 GmbH 
Planckstraße 13 
22765 Hamburg 
Tel. +49 40 8888 5775 
Fax +49 3212 1031613 
E-Mail tf@enorm-magazin.de 
Internet www.enorm-magazin.de 
 

 

 
 

 
 
Warum ist nachhaltige Unternehmensführung gerade für Ihr Unternehmen / Ihren Verantwortungsbe-
reich von zentraler Bedeutung?  
 
Nachhaltige Unternehmensführung ist allein deshalb für uns eine Selbstverständlichkeit, weil unser Maga-
zin andere Unternehmen dafür begeistern möchte. Und wir können nicht glaubhaft über etwas berichten, 
was wir nicht selber sind. Daher haben wir uns als Social Business aufgestellt, in dem nachhaltige Unter-
nehmensführung eine zentrale Rolle spielt: Nachhaltig in ökonomischer Hinsicht (for-profit), nachhaltig in 
ökologischer Hinsicht (Kompensierung des Papierverbrauchs durch eine Baumpflanz-Aktion) und in sozia-
ler Hinsicht, indem unser Produkt andere Menschen zum ökosozialen Unternehmertum ermutigt. 
 
Welche Erfahrungen haben Sie gemacht?  
 
Wir stehen noch ganz am Anfang unseres Unternehmens. Wir stellen aber schon jetzt fest, dass sowohl 
Mitarbeiter als auch Leser positiv auf diesen Ansatz reagieren. Vor allem Leser scheint dieser Aspekt wich-
tig zu sein, weshalb sie „enorm“ allein auf Grund der Nachhaltigkeit abonnieren und kaufen. 
 
Was ist Ihre Motivation, sich für Nachhaltigkeit zu engagieren?  
 
Unsere Motivation basiert auf der tiefen Überzeugung, dass Unternehmen ohne nachhaltige Ausrichtung in 
dreierlei Hinsicht in Zukunft keine Chance beim Konsumenten haben werden. Der Gedanke der Nachhaltig-
keit implementiert sich zunehmend in die Köpfe der Menschen und wird für sie zu einem entscheidenden 
Kauf-Kriterium. 
 
Was sind die zentralen Herausforderungen und wie können diese gelöst werden?  
 
Die zentrale Herausforderung liegt in der Überzeugungsarbeit bei den Stakeholdern, nachhaltige Unter-
nehmensführung ebenfalls zu implementieren. Hinzu kommt für uns als Magazin die Herausforderung, den 
Leser zu vermitteln, was nachhaltige Unternehmensführung bedeutet, wie sie funktioniert und was sie 
bewirken kann. Über diesen Hebel wollen wir möglichst viele Menschen erreichen, die einen Change in 
ihrem Unternehmen anregen – und das unabhängig davon, an welchem Punkt des Unternehmens diese 
Menschen arbeiten. 
 
Wie haben Sie es konkret geschafft, Nachhaltigkeit in Ihrem Unternehmen zu verankern bzw. die oben 
angesprochenen Herausforderungen zu meistern? 
 
Da wir noch ganz am Anfang stehen, werden wir unsere Erfahrung noch machen. Klar ist aber schon heute: 
In unserem Fall erwarten die Stakeholder geradezu, dass wir nach den Prinzipien der Nachhaltigkeit arbei-
ten. Ansonsten wäre unsere Glaubwürdigkeit nicht gewährleistet und damit unser Produkt, also unser 
Magazin, nicht zu vermarkten. 
 
 

 

 

 
  

Thomas Friemel 
ist Diplom-
Politologe und 
leidenschaftli-
cher Blattma-
cher. Er ist das 
journalistische 
Herz von enorm.  
 
Zuvor arbeitete 
der 42-jährige  
als Chefreporter 
bei Kölnische 
Rundschau und 
Berliner Kurier, 
als Politikredak-
teur bei Max und 
in den Chefre-
daktionen von 
Hamburger 
Morgenpost, 
Matador und 
Player. 

Seite 3 von 9 

http://www.schmalenbach.org/�


   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Volker Hampel 
Geschäftsführer DIIR - Deutsches Institut für Interne Revision e.V. und 
Mitglied des Arbeitskreises "Nachhaltige Unternehmensführung" in der 
Schmalenbach-Gesellschaft 
 
 
 
Kontakt: 
DIIR - Deutsches Institut für Interne Revision e.V.  
Ohmstr. 59  
60486 Frankfurt a.M. 
Tel. +49 69 713769 18 
Fax +49 69 713769 69 
E-Mail v.hampel@diir.de 
Internet www.diir.de 
 

  
 
Warum ist nachhaltige Unternehmensführung gerade für Ihr Unternehmen / Ihren Verantwortungsbe-
reich von zentraler Bedeutung?  
 
Nachhaltige Unternehmensführung und Corporate Social Responsibility (CSR) erlangen zunehmend an 
Bedeutung im wirtschaftlichen Handeln; die Berücksichtigung von Werten und ethischer Verantwortung bei 
Produkten und Dienstleistungen wirkt im Innen- (Unternehmenskultur) und Außenverhältnis (Markt). 
Dies wird bereits von vielen Unternehmen über eine bewusste Kommunikation gefördert. Gleichzeitig ist 
dann auch die Konformität mit vorgegebenen Regeln – ob interner oder externer/regulatorischer Natur – 
abzusichern, um auch Glaubwürdigkeitsrisiken zu minimieren. 
 
Welche Erfahrungen haben Sie gemacht?  
 
�Die Einhaltung der selbstgesteckten CSR-Normen muss zeitnah und nachweisbar verfolgt werden, um die 
vorbeschriebenen Vertrauens- bzw. Glaubwürdigkeitsverluste zu vermeiden. Die Nichteinhaltung würde 
gerade bei ethischen Themen oft erhebliches Schadenspotential in Zusammenhang mit Öffentlichkeit und 
Presse bergen. Die „Heilung“ entstandener Schäden ist dann aufwendiger und in der Regel kommunikati-
onsintensiv. Prävention bzw. Risikomanagement und die Verankerung des Nachhaltigkeitskonzepts führen 
in der Regel zu einer deutlich gesteigerten Transparenz und ermöglichen ein zielgerichtetes Handeln.  
Daher sollte ein Risikomanagement auch entsprechende Elemente der Nachhaltigkeit mit überprüfen (Pro-
dukte/Dienstleistungen, interne Prozesse, Kommunikation). Für den Fall negativer Entwicklungen sollte 
eine Krisenkommunikation vordefiniert sein, um in glaubhafter Weise eine transparente und konsistente 
Kommunikation zu gewährleisten. Die Konsistenz von Regelsetzung und Einhaltung unterstreicht die 
Glaubwürdigkeit. 
 
Was ist Ihre Motivation, sich für Nachhaltigkeit zu engagieren?  
 
Nachhaltigkeit ist nicht nur ein Thema der „Anderen" – sie geht uns alle an und wird künftig intensiveren 
Einzug in unser Leben halten. Dies gilt für Individuen wie für Unternehmen, für Strategien wie auch für 
Produkte. In der Zukunft werden damit Elemente des nachhaltigen (wirtschaftlichen) Handelns explizit 
Normen prägen und implizit Denken und Verhaltensweisen beeinflussen. Durch gesellschaftliche Entwick-
lungen und Prägungen kann die Einhaltung oder Nichteinhaltung von Nachhaltigkeits- und ethischen Nor-
men zu einem signifikanten Wettbewerbsfaktor werden. Letztlich steht hinter Nachhaltigkeit in vielen 
Facetten auch die Wahrnehmung gesellschaftlicher Verantwortung und damit ein wichtiges Element in der 
öffentlichen Prägung des Unternehmensbildes. 
 
Was sind die zentralen Herausforderungen und wie können diese gelöst werden?  
 
Unternehmensleitungen und Kontrollorgane sind immer wieder gefordert, die notwendigen Leitsätze und  
„-planken" zu formulieren sowie die zur Abstimmung und Steuerung erforderlichen Prozeduren zu schaf-
fen. Ergo werden auch die „Unternehmenskontrolleure" künftig noch mehr Gewicht auf Nachhaltigkeits-
themen legen (müssen). 
 
Wie haben Sie es konkret geschafft, Nachhaltigkeit in Ihrem Unternehmen zu verankern bzw. die oben 
angesprochenen Herausforderungen zu meistern? 
 
Für den Berufsstand der Internen Revisoren kann dies künftig die Notwendigkeit zur Berücksichtigung 
neuer oder erweiterter Themenfelder bedeuten – nämlich auch die Beurteilung der Angemessenheit und 
Wirksamkeit der in den Unternehmen vorliegenden Regularien zur Nachhaltigkeit. Die Interne Revision 
kann damit die Leitungs- und Kontrollorgane der Unternehmen in der Wahrnehmung deren Steuerungs- 
und Kontrollaufgaben wesentlich unterstützen. 
 

  
Geschäftsführer  
DIIR Deutsches 
Institut für Interne 
Revision e. V. 
(Branche: Gemein-
nützige Einrichtun-
gen) Derzeit in dieser 
Position.  
 
Geschäftsführer  
Voith AG 
(In Privatbesitz; 
Branche: Maschi-
nenbau) Juli 2005 - 
März 2009 (3 Jahre 9 
Monate, Geschäfts-
führer Voith Paper 
Automation) 
 
Partner  
Ernst & Young 
(Partnerschaft; 
Branche: Finanzielle 
Dienstleistungen) 
Oktober 1998 - Juni 
2005 (6 Jahre 9 
Monate, Head of 
Internal Audit Ser-
vices, Germany) 
 
Ausbildung  
Johann Wolfgang 
Goethe-Universität 
Frankfurt am Main  
Dipl.-Kfm., Wirt-
schaftswissenschaf-
ten 
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Olaf Jastrob 
Vorstand International Manager Association IMA 
Vorstand (a.D.) Deutscher Managerverband 
Partner World Trade Center Federations of Germany 
Botschafter der Aktion Deutschland Hilft 
Mitglied im Arbeitskreis „Nachhaltige Unternehmensführung“ 
 
 
 
Kontakt: 
Tel. +49 2274 700040 
Fax +49 2274 700484 
E-Mail o.jastrob@international-manager-association.com 
Internet www.manager-international.at 
 

 

 
 

 
 
Warum ist nachhaltige Unternehmensführung gerade für Ihr Unternehmen / Ihren Verantwortungs-
bereich von zentraler Bedeutung?  
 
Erfolg, Moral und WERtvorstellungen: Jeder, der seine Führungsaufgabe erlebt, lebt und vorlebt, wird 
täglich konfrontiert mit einer Vielzahl heikler Situationen, zu denen Entscheidungen gefällt werden müs-
sen. Das Konfliktpotenzial für sich selbst, für sein Unternehmen und für die Gesellschaft an sich ist nicht 
selten erdrückend. In der aktuellen Debatte über das Verhalten von Topmanagern erlebt die WERtediskus-
sion eine neue Konjunktur. Diese Diskussion wird oft instrumentalisiert für politische bzw. ideologische 
Zwecke. Es wird deutlich, dass WERte nicht nur im sozialen Bereich bedeutsam sind, sondern auch im 
Wirtschaftsleben für stabile, langfristige Unternehmensentwicklung nützlich und unabdingbar sind. Von 
Führungskräften erwarte ich, dass sie nach ethischen Grundsätzen handeln und setze dabei voraus, dass 
alle Führungskräfte diese Grundsätze leben und kommunizieren. Jeder ist dafür verantwortlich, dass sein 
Verhalten diesen Grundsätzen entspricht. Das Thema WERTE nachhaltig in Unternehmen zu verankern, ist 
daher unser stetes Bestreben. 

Welche Erfahrungen haben Sie gemacht?  
 
Die Diskussion und die Präsenz in der Öffentlichkeit der Themenbereiche „Nachhaltigkeit, soziales Enga-
gement, WERte, WERteorientierung, etc.“ fördere ich, um so meinen Beitrag für eine weitere positive 
Entwicklung in die richtige Richtung zu leisten. Als vor einigen Jahren das Buch "WERteleitfaden für Mana-
ger" vom Deutschen Managerverband herausgebracht wurde, habe ich im Vorfeld viele Gespräche mit 
Vorständen, Aufsichtsräten, Beiräten und Managern in verschiedenen Führungsebenen geführt. Häufig 
wurde ich dabei belächelt.  
- Herr Jastrob, das haben wir schon. Wir brauchen das für unser Marketing, aber mit der Realität hat das 
nicht viel zu tun. 
- Herr Jastrob, wir haben zwar die Leitlinien aber danach leben, das macht hier keiner, vor allem die Füh-
rung nicht.  
Diese und ähnliche Aussagen wurden mir gegenüber damals gemacht. Einerseits glaube ich heute, dass 
sich das auf Konzernebene (nur sehr) langsam ändert. Andererseits habe ich den Eindruck gewonnen, 
dass sich in unserer Gesellschaft, im Mittelstand, im Einzelhandel und auch bei den Nachwuchskräften das 
Bewusstsein in Bezug auf WERte und WERtvorstellungen nicht nur positiv, sondern vor allem auch viel 
schneller entwickelt. 
 
Was ist Ihre Motivation, sich für Nachhaltigkeit zu engagieren?  
 
Führungskräfte haben keine Alternative: Sie nehmen Vorbildfunktion und eine besondere Verantwortung 
wahr – egal, ob sie dies wollen oder nicht, ob bewusst oder unbewusst; ihr Handeln ist Maßstab nicht nur 
für Mitarbeiter, Kollegen und Stakeholder, sondern auch und insbesondere für die Gesellschaft. 
 
Was sind die zentralen Herausforderungen und wie können diese gelöst werden?  
 
Gerade in Umbruchzeiten und zunehmender Globalisierung stehen vor allem die Entscheider und ihr Han-
deln im Fokus – gemessen und bewertet in unserer modernen Gesellschaft nach weltweit gültigen Grund-
prinzipien in sozialer, ökonomischer und ökologischer Hinsicht. Hier ist eine glaubwürdig nachhaltige Un-
ternehmensführung nach werteorientierten Prinzipien zum harten globalen Erfolgsfaktor im Wettbewerb 
geworden. 
 
Wie haben Sie es konkret geschafft, Nachhaltigkeit in Ihrem Unternehmen zu verankern bzw. die oben 
angesprochenen Herausforderungen zu meistern? 
 
Die International Manager Association (IMA) ist ein strategisches Business-Netzwerk erfolgreicher Mana-
ger und herausragender Führungspersönlichkeiten mit authentisch gelebter Vorbildfunktion, wobei unsere 
Mitglieder aus allen Bereichen der nationalen und internationalen Wirtschaft, Politik und Gesellschaft 
kommen. Unsere Aufnahmekriterien umfassen neben dem wirtschaftlichen Erfolg auch ein soziales Enga-
gement und werteorientierte Unternehmensführung. Dabei legen wir besonderen Wert darauf, dass unsere 
Mitglieder jenen glaubwürdigen und dauerhaften Beitrag dazu leisten, wofür die IMA steht: Ethische Werte 
in ihren Unternehmen und in der Gesellschaft als Erfolgsschlüsselfaktoren zu definieren, zu implementie-
ren und vor allem selbst zu leben, gehören maßgeblich dazu. 
 

 
Lieblingszitat:  
„Nicht wer am ältes-
ten wird, hat am 
längsten gelebt,  
sondern wer am 
stärksten erlebt hat.“ 
(Rousseau, 1762) 
 
Geboren 1966 in 
Essen, verheiratet, 
zwei Kinder und seit 
ca. 20 Jahren selbst-
ständig. Er ist Mana-
ger, Visionär und 
professioneller Busi-
ness-Networker, der 
auf Personen- und 
Kontakt-Marketing 
spezialisiert ist. 
Kontakte aufbauen, 
vermitteln und emp-
fehlen oder Ge-
schäftsbeziehungen 
initiieren, dass ist 
seine Passion.  
 
In- und ausländische 
Unternehmer bitten 
ihn um Unterstützung 
um effizient und 
schnell den Eintritt in 
die deutschen Märkte 
oder spezifische 
Unternehmen zu 
erreichen. 
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Warum ist nachhaltige Unternehmensführung gerade für Ihr Unternehmen / Ihren Verantwortungsbe-
reich von zentraler Bedeutung?  
 
Nachhaltigkeit ist zentraler, integrativer Bestandteil der Geschäftspolitik der GLS Bank. Diese weltweit 
erste Nachhaltigkeitsbank ist 1974 gegründet worden und finanziert in den Bereichen Bildung, Soziales, 
Kultur, Wohnen, Regenerative Energien, Bio-Landwirtschaft, Bio-Märkte, Mikrokredite u.a.  
 
Welche Erfahrungen haben Sie gemacht?  
 
Die GLS Bank ist in den letzten 30 Jahren kontinuierlich gewachsen. Allein im Jahr 2009 um 1/3 und in 
den ersten 3 Monaten 2010 bereits um 15 %! 
 
Mit unserem Angebot treffen wir auf immer mehr Menschen, die ihr Geld nicht nur sicher und mit durch-
schnittlicher Verzinsung anlegen wollen, sondern vor allem sinnvoll. Dabei haben wir nicht erst im Zuge der 
Finanzmarktkrise die Erfahrung gemacht, dass sozial und ökologisch sinnvoller, langfristig sicherer und 
auch ökonomisch nachhaltiger ist, als die kurzfristige Maximierung von Rendite.  
 
So haben wir heute ca. 80.000 Kunden mit Einzeleinlagen zwischen 1 € und über 50 Mio. €. Die meisten 
Kunden führen heute auch ihr Girokonto bei uns. Somit sind wir für viele Kunden die nachhaltige Haus-
bankverbindung. Durch unsere konsequente sozial-ökologische Ausrichtung vergeben wir Kredite in sehr 
stabile und wachsende Branchen, wie z.B. regenerative Energien, Bildung oder Bio-Supermärkte. Durch 
unsere klaren Anlagekriterien, das Research und unseren kompetenten Anlageausschuss verwalten und 
beraten wir im Aktien-, Anleihen- und Investmentfondsbereich zunehmend Private Banking Kunden. Nicht 
nur Privatpersonen, sondern auch Stiftungen, Pensionskassen und andere institutionelle Investoren lassen 
ihr Vermögen oder Teile davon durch uns verwalten. 
 
International haben wir uns als Mitgründer in der Global Alliance for Banking on Values vernetzt. In 
Deutschland sind wir Mitglied im Genossenschaftlichen Bankenverbund. 
 
Wir sehen für die nächsten Jahre weiterhin ein sehr dynamisches Wachstum für die GLS Bank. Dies liegt 
vor allem auch daran, dass CER seit Gründung integraler und zentraler Teil der Geschäftspolitik der GLS 
Bank ist. Dies bildet die Vertrauensgrundlage für unsere Kunden. 
 
Was ist Ihre Motivation, sich für Nachhaltigkeit zu engagieren?  
 
Wir sind der Ansicht, dass Geld für den Menschen da ist und nicht umgekehrt. 
 
Was sind die zentralen Herausforderungen und wie können diese gelöst werden?  
 
Wenn wir Geld nur mit dem Ziel der Renditemaximierung investieren / anlegen, egal womit diese erwirt-
schaftet wird, haben wir praktisch eine systemisch organisierte Verantwortungslosigkeit! Die Herausforde-
rung besteht darin, dem Anleger / Investor neben der Rendite soziale und ökologische Urteilskriterien der 
Geldverwendung zu verschaffen. Erst damit ist eine nachhaltige, verantwortungsvolle Entscheidung mög-
lich. 
 
Wie haben Sie es konkret geschafft, Nachhaltigkeit in Ihrem Unternehmen zu verankern bzw. die oben 
angesprochenen Herausforderungen zu meistern? 
 
Wir haben für unser gesamtes Bankgeschäft soziale, ökologische und ökonomische Kriterien aufgestellt 
sowie veröffentlichen sämtliche Kreditvergaben und Geldanlagen. Durch diese Transparenz wissen die 
Kunden, was mit ihrem Geld gemacht wird. 
 

Thomas Jorberg 
Vorstandssprecher der GLS Bank und  
„Klartext“-Sprecher 
 
 
 
Kontakt (Vorstandssekretariat): 
GLS Gemeinschaftsbank eG  
Christstraße 9  
44789 Bochum 
Tel. +49 234 5797 149 
Fax +49 234 5797 175 
E-Mail heike.schneider@gls.de 
Internet www.gls.de 
 

 

 
Thomas Jorberg 
wurde 1957 in Ro-
thenburg o.T. gebo-
ren und machte 
zunächst eine Aus-
bildung als Bank-
kaufmann bei der 
GLS Bank.  
Anschließend stu-
dierte er Wirt-
schaftswissenschaf-
ten an der Ruhr-
Universität Bochum 
mit Abschluss "Dip-
lom Ökonom". 
 
Seit 1986 ist er bei 
der GLS Bank tätig, 
seit 1993 Vorstand 
und seit 2003 Vor-
standssprecher der 
GLS Bank. Darüber 
hinaus ist er auch 
zuständig für we-
sentliche Beteili-
gungen der GLS 
Bank im Konzern 
und somit seit 1995 
ebenfalls Vorstand 
der GLS Beteili-
gungs AG und seit 
2003 der GLS Ener-
gie AG. 
 
Er ist verheiratet, 
hat zwei erwachsene 
Kinder und lebt in 
Bochum. 
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Dr. Bernd Schichold 
Financial Experts Association e.V. und  
"Klartext"-Sprecher 
 
 
 
Kontakt: 
Financial Experts Association e.V. 
Waterloohain 9 
22769 Hamburg 
Tel. +49 40 18010568 
E-Mail schichold@financialexperts.eu 
Internet www.financialexperts.eu 

 

  
 

 
Dr. rer. pol. 
Bernd Schichold 
ist Diplom-
Kaufmann und 
der Gründer des 
Netzwerkes 
ACFE Audit 
Committee Fi-
nancial Experts.  
 
Sein Schwer-
punkt ist die 
Beratung von 
Aufsichtsräten 
bei spezifischen 
Fragestellungen 
wie der Optimie-
rung des Repor-
tingprozesses an 
die Hauptver-
sammlung. 

 
 
Warum ist nachhaltige Unternehmensführung gerade für Ihr Unternehmen / Ihren Verantwortungsbe-
reich von zentraler Bedeutung?  
 
Die Financial Experts Association e.V. ist ein Berufsverband für Finanzexperten, die Aufsichtsrats- bzw. 
Beiratstätigkeiten in Unternehmen wahrnehmen.  
 
Mandatsträger in Überwachungsorganen von Unternehmen gestalten den ‚Tone at the Top’ ganz wesent-
lich mit. Der ‚Tone at the Top’ ist entscheidend für die wirksame Umsetzung von Nachhaltigkeitsstrategien 
und Geschäftsmodellen. Insbesondere die Personen an der Spitze eines Unternehmens haben Vorbildfunk-
tion. Nur wenn sie das Thema ‚Nachhaltigkeit’ glaubhaft vorleben, kann dieses Prinzip erfolgreich umge-
setzt werden. 
 
Der Deutsche Corporate Governance Kodex (DCGK) greift das Prinzip der Nachhaltigkeit neuerdings auf, 
und damit wird es zur ‚Quasi gesetzlichen Verpflichtung’. Zu den Aufgaben des Financial Expert gehört es 
die Einhaltung der Vorgaben des DCGK zu überwachen. Unser Verband ‚Financial Experts Association e.V. 
soll hierbei Vorbildfunktion inne haben.  
 
Welche Erfahrungen haben Sie gemacht?  
 
Familienbetrieb in der ‚weißen’ Industrie in der vierten Generation: Verwendung von ökologischen Materia-
lien und Stoffen wirkt sich positiv auf die Reputation aus. Das hat sich langfristig positiv auf den Geschäfts-
erfolg ausgewirkt. 
 
Was ist Ihre Motivation, sich für Nachhaltigkeit zu engagieren?  
 
Unternehmen sind per Definition offene soziale Systeme, die eine wichtige soziale und ökologische Ver-
antwortung haben. Persönlich engagiere ich mich wegen meiner Kinder und den nachfolgenden Generatio-
nen, denen nicht die Lebensgrundlagen entzogen werden dürfen. 
 
Was sind die zentralen Herausforderungen und wie können diese gelöst werden?  
 
Die Vergütungsstrukturen der handelnden Geschäftsleitungsorgane müssen auf das Prinzip der Nachhal-
tigkeit abgestimmt werden. Dafür sind die Gesellschafter und vor allen die Aufsichtsräte verantwortlich. 
Die Vergütungsstruktur der Vorstandsgehälter ist auf eine nachhaltige Unternehmensentwicklung auszu-
richten. 
 
Wie haben Sie es konkret geschafft, Nachhaltigkeit in Ihrem Unternehmen zu verankern bzw. die oben 
angesprochenen Herausforderungen zu meistern? 
 
Unser Verband beabsichtigt im Rahmen seiner Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen das Thema Nachhal-
tigkeit in seinem Curriculum zu verankern. 
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Prof. Dr. Joachim 
Schwalbach ist Pro-
fessor für Internatio-
nales Management 
an der Wirtschafts-
wissenschaftlichen 
Fakultät der Hum-
boldt-Universität zu 
Berlin und leitet dort 
das Institut für  
Management.  
 

Nach seinem Studium 
der Betriebswirt-
schaftslehre in Mün-
chen, Southampton 
und Berlin promo-
vierte er an der 
Universität Bonn  
und habilitierte sich 
anschließend an der 
WHU – Otto Beis-
heim School of  
Management.  
 

Bevor Prof. Dr. 
Schwalbach 1993  
an die Humboldt-
Universität zu Berlin 
wechselte, hatte er 
einen Lehrstuhl für 
Entrepreneurship an 
der FU Berlin inne.  
 

Er ist regelmäßig 
Gastprofessor an 
mehreren ausländi-
schen Universitäten, 
so an der Stanford 
Business School,  
in Österreich (TU 
Wien und DU Krems), 
Frankreich (Toulouse) 
und in China (Peking, 
Guangzhou). 

 
 
Warum ist nachhaltige Unternehmensführung gerade für Ihr Unternehmen / Ihren Verantwortungsbe-
reich von zentraler Bedeutung?  
 
Investitionen in Bildung bzw. in Wissensvermittlung sind stets langfristiger Natur. Demnach sind Vorteile 
aus angesammeltem Wissen erst nach einiger Zeit realisierbar. Führung in diesem Zusammenhang heißt, 
Wissen organisiert und effektiv zu akkumulieren. 
 
Welche  Erfahrungen haben Sie gemacht?  
 
Der Nutzen nachhaltiger Führung zeigt sich nicht kurzfristig. Diese Erkenntnis gewinnen Lernende bzw. 
Geführte erst später, was den Führungsprozess erschwert. 
 
Was ist Ihre Motivation, sich für Nachhaltigkeit zu engagieren?  
 
Die Erkenntnis, dass das zu erzielende Ergebnis deutlich höher ist als viele Teilergebnisse kurzfristiger 
Aktionen. 
 
Was sind die zentralen Herausforderungen und wie können diese gelöst werden?  
 
Erstens: Es muss gezeigt werden, dass nachhaltige Unternehmensführung erfolgreicher ist als kurzfristig 
ausgerichtete Führung. Dies zu zeigen ist nicht einfach. 
Zweitens: Die Anreizsysteme müssen auf Nachhaltigkeit ausgerichtet werden. Ein Umdenken in Theorie 
und Praxis ist dringend notwendig. 
 
Wie haben Sie es konkret geschafft, Nachhaltigkeit in Ihrem Unternehmen zu verankern bzw. die oben 
angesprochenen Herausforderungen zu meistern? 
 
Durch Prinzipientreue und zahlreiche Beispiele, in denen Kurzfristigkeit zum Misserfolg führte. 
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Warum ist nachhaltige Unternehmensführung gerade für Ihr Unternehmen / Ihren Verantwortungsbe-
reich von zentraler Bedeutung?  
 
Werte und verantwortliches Handeln sind die wichtigsten Grundpfeiler unserer täglichen Arbeit als Wirt-
schaftsprüfer, Steuer- und Unternehmensberater. Darüber hinaus ist nachhaltiges Wirtschaften die Grund-
lage für dauerhaften Erfolg unserer Unternehmen und der freien Wirtschaft insgesamt. 
 
Schon allein aus diesem Grund sollte Nachhaltigkeit in jedem Unternehmen freiwillig integriert werden. 
Doch mit der Freiwilligkeit und der daraus entstehenden Flexibilität wächst die Beliebigkeit in der Imple-
mentierung und Berichterstattung. Darunter leidet letztlich insbesondere die Vergleichbarkeit. Zur erfolg-
reichen Gestaltung  von unternehmerischer Nachhaltigkeit sind  daher allgemeinverbindliche Regeln von-
nöten – ohne jedoch den ebenso zum Erfolg nötigen, individuellen Gestaltungsspielraum zu sehr einzu-
schränken.  
 
Welche Erfahrungen haben Sie gemacht?  
 
Viele deutsche Unternehmen sind sich ihrer gesellschaftlichen Verantwortung jenseits rein ökonomischer 
orientierter Denkweisen in den vergangenen Jahren zunehmend bewusst geworden. Gerade aus unserer 
weltweiten Tätigkeit wissen wir, wie sehr der wirtschaftliche Erfolg von gesellschaftlichen und ökologischen 
Faktoren abhängig ist. Nur nachhaltige Wirtschaftsansätze bilden deshalb mittel- und langfristig die Grund-
lage für erfolgreiches Unternehmertum und werden folgerichtig von den Stakeholdern eingefordert. 
 
Was ist Ihre Motivation, sich für Nachhaltigkeit zu engagieren?  
 
Nachhaltigkeit liegt im ureigenen Interesse eines jeden, um langfristigen Erfolg zu gewährleisten. Darum 
sind wir der Überzeugung, dass belegbare Nachhaltigkeit in der DNA eines jeden Unternehmens enthalten 
sein sollte. 
 
Was sind die zentralen Herausforderungen und wie können diese gelöst werden?  
 
Für Unternehmen ist es zum einen eine zentrale Herausforderung, stets unabhängig und objektiv zu han-
deln und alle Richtlinien (z.B. im Bereich Compliance und Anti-Korruption) einzuhalten. Zum anderen 
muss Nachhaltigkeit systematisch in die Organisationsstruktur eines Unternehmens integriert werden. Nur 
dann bewirkt sie einen beständigen Nutzen. 
 
Wie haben Sie es konkret geschafft, Nachhaltigkeit in Ihrem Unternehmen zu verankern bzw. die oben 
angesprochenen Herausforderungen zu meistern? 
 
Ernst & Young leistet einen weit über den gesetzlichen Auftrag hinausgehenden Beitrag. Wir tragen zur 
Sicherheit der Finanzdatenkommunikation und damit zum Vertrauen in die Unternehmen und Kapitalmärk-
te bei. Und als Berater helfen wir unseren Mandanten, ihre Risiken zu managen und ihre Performance zu 
steigern. Intern haben wir bspw. in Weiterentwicklung unseres Code of Conduct ein operativ ausgerichtetes 
Nachhaltigkeitsmanagement aufgesetzt, das unser Handeln in der Unternehmensstrategie wie im Tagesge-
schäft strukturiert und definiert. Darüber hinaus engagiert sich Ernst & Young für die Gesellschaft insbe-
sondere auf den Gebieten Bildung und Entrepreneurship. 

 

 

Rudolf X. Ruter, Partner, 
ist seit 2002 bei Ernst & 
Young in Stuttgart; zuvor 
war er in gleicher Funktion 
seit 1978 bei Arthur Ander-
sen tätig. Er ist Wirtschafts-
prüfer und Steuerberater 
und u. a. mitverantwortlich 
für den Bereich Nachhal-
tigkeit in Deutschland bei 
Ernst & Young  
 
Er verfügt über langjährige 
Erfahrung auf dem Gebiet 
der Prüfung und Beratung 
sowohl von internationalen 
und nationalen Unterneh-
men als auch von Famili-
enunternehmen und Unter-
nehmen der öffentlichen 
Hand sowie von Non-Profit 
-Organisationen. Außer-
dem ist er ein Experte auf 
dem Gebiet der (Public) 
Corporate Governance, 
dem Aufbau und der 
Durchführung von Interner 
Revision sowie für interne 
Kontroll- und Risikoma-
nagementsysteme.  
 
Er war neun Jahre Mit-
glied des Fachausschusses 
ÖFA (Öffentliche Verwal-
tung und Unternehmen) im 
IDW (Institut der Wirt-
schaftsprüfer) Deutschland 
und Mitglied im Arbeits-
kreis Public Management 
der Schmalenbach-
Gesellschaft und seit 2009 
Leiter des dortigen Ar-
beitskreises „Nachhaltige 
Unternehmensführung“ 
(vgl. www.aknu.org). 
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