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Entschleunigung als 
wesentliche Nachhaltigkeitschance
Die Globalisierung hat mittlerweile sämtliche Lebensbereiche in westlichen Industrienationen erfasst: im Kinder-
garten wird Chinesisch und Englisch gelehrt, Schulen konkurrieren in internationalen Vergleichsstudien, ständig 
erreichbare Mitarbeiter werden täglich rund um den Globus geschickt, neue Märkte werden erschlossen, neue  
Produkte werden ad hoc entwickelt. Auch im Privatleben hält die Globalisierung Einzug: Fusion-Kitchen ist mittler-

für ein paar Tage auf die Malediven, das Handy wird selbstverständlich nicht abgeschaltet. Die Globalisierung  

Wettbewerb mitzuhalten. Um global Schritt halten zu können, scheint eines unerlässlich zu sein: Beschleunigung. 

Doch sichert Beschleunigung tatsächlich 
dauerhaft Wettbewerbsfähigkeit? Ist das 
Wachstumsparadigma des „Turbokapitalis-
mus“ noch zeitgemäß und darüber hinaus 
zukunftsfähig? Erste Gegenbewegungen zur 
Beschleunigung tauchen auf: Slow Food, 
Cocooning und Chill Out halten in den pri-
vaten Alltag Einzug. Entschleunigung ist  
aber längst nicht mehr nur in der Küche, in  

-
den. Auch die Wirtschaft entdeckt die Rück-
kehr zum angemessenen Tempo. 

In den 1990er Jahren standen noch die 
mittelbaren Folgen der Beschleunigung im 
Fokus der medialen Diskussion zum Thema 
Entschleunigung, wie die zunehmende ge-
sundheitliche und psychische Belastung von 
Mitarbeitern. Entschleunigung wurde vor  
allem als Gegenentwurf zur „Entgrenzung 
der Arbeit“ gesehen. Zunehmend treten 
nun jedoch die unmittelbaren – ökonomi-
schen – Folgen der stetigen Beschleunigung 
in den Vordergrund: Es setzt sich die Er-
kenntnis durch, dass immer kürzer werden-
de Innovationszyklen – die die Folge des 
postulierten Wachstumsparadigmas sind – 
zu einem stetig wachsenden Ressourcenver-
brauch führen. Dass dieser nicht unend - 
lich zu stillen ist, gilt mittlerweile als unbe - 
stritten. Es stellt sich also die Frage, wie 

sich ein ständiges „höher, schneller, weiter“ 
so gestalten lässt, dass „die gegenwärtige 
Generation ihre Bedürfnisse befriedigt, ohne 
die Fähigkeit der zukünftigen Generation zu 
gefährden, ihre eigenen Bedürfnisse befrie-
digen zu können.“1 Es macht sich mehr und 
mehr die Erkenntnis breit, dass Beschleu-
nigung schon heute nicht zu gesteigerter 

-
ge denn zukünftiges Wachstum sichert. 

Eines wird schnell deutlich: Entschleunigung 
und unternehmerische Nachhaltigkeit sind 
eng miteinander verwandt. Strebt man die 
gleichzeitige Betrachtung von Ökonomie, 
Ökologie und Sozialem an, gilt es, die Ent-
schleunigung (wieder)zu entdecken. Es 

-
ten Umgang mit Ressourcen, Menschen  
und Natur zu erreichen. Doch wie kann Ent-
schleunigung in der unternehmerischen 
Praxis aussehen? Wie ist ein Paradigmen-
wechsel möglich? Wie können entsprechen-
de Change-Prozesse angestoßen werden? 
Wie lässt sich Entschleunigung in einer be-
schleunigten Welt leben?

Unter ökonomischen Aspekten meint Ent-
schleunigung vor allem, eine stabile Positi-
on am Markt zu halten und Produkte bereit-
zustellen, die sich durch eine lange Lebens - 
dauer auszeichnen. Das erfordert nicht  
nur zukunftsgerichtete Forschungs- und 
Entwicklungsleistungen, die nachhaltige In-

novationen hervorbringen, sondern auch  

licher Ressourcen. Hier kommt die ökologi-
sche Perspektive zum Tragen. Jedoch geht 
es hierbei nicht nur um einen möglichst  

-
brauch und hohe Recyclingraten. Der Trend 
geht hin zur Betrachtung des gesamten  

-
duktes von seiner Entstehung (Entwick-
lung, Materialbeschaffung, Produktion) 
über die Nutzung – hier sollte das Haupt-
augenmerk der Analyse liegen – bis zur Ent-
sorgung wird betrachtet. Produkte mit  
langen Lebenszyklen tragen zur Entschleu-
nigung bei, weil die mit hohem Ressourcen-
verzehr verbundene Produktentwicklung 
nicht in kurzen Abständen erfolgt. Ent-
schleunigung bei Produktentwicklung und 
Innovationen wirkt sich aber nicht nur öko-
nomisch positiv aus, sie verbessert auch  
soziale und ökologische Randbedingungen.

Entschleunigung heißt aber nicht nur Redu-
zierung der Geschwindigkeit, sie setzt beim 

nicht mehr aus, die Ressourcenverknap-
pung zu stoppen. Das Konsumentenverhal-
ten, der ganze Lebensstil einer Gesellschaft 
muss sich ändern, um den Prozess einer 
nachhaltigen Entwicklung in Gang zu setzen. 
Eine Sensibilisierung der Gesellschaft für 
die Nachhaltigkeitsthematik hat längst statt-
gefunden und so erfreut sich ein Trend 
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einer immer größeren Anhängerschaft:  
Der Lifestyle of Health and Sustainability 
(LOHAS). Hier gilt es für Unternehmen  
auf den Zug aufzuspringen – nicht nur um 
sich langfristig die Marktanteile in diesem 
Segment zu sichern, sondern vor allem um 
 ihrer unternehmerischen Verantwortung 
gerecht zu werden und nachhaltig bestehen 
zu können. Tappen Unternehmen jedoch  
in die „Beschleunigungsfalle“ und bringen in 
immer kürzer werdenden Abständen neue 
Produkte auf den Markt, verspielen sie  
unter Umständen ihre stabile Marktposition, 

Ressourcennutzung, erzeugen Konsumver-
weigerung und zerstören ihre eigenen Ab-
satzmärkte. Die Folge ist unübersehbar: 
Zerstörung der eigenen Geschäftsgrundlage. 

Die Finanzkrise hat eindeutig gezeigt: Be-
schleunigung endet in der Katastrophe. Mit 
der Kampagne „Neue Chancen in schwieri-
gen Zeiten“ unterstützt Ernst & Young seit 
Januar 2009 Unternehmen weltweit, der 
Krise entschlossen zu begegnen. Denn ob 
es wieder aufwärts geht und ob dieser Auf-
schwung nachhaltig ist, liegt nicht allein  
in der Verantwortung des Staates, sondern 
hängt auch von der Wirtschaft ab. Im Rah-
men dieser Kampagne hat Ernst & Young 
rund 40.000 Gespräche mit hochrangigen 
Entscheidungsträgern aus verschiedenen 
Branchen in verschiedensten Märkten welt-
weit analysiert. 

Durch die Zusammenführung sämtlicher Er-
kenntnisse aus den Gesprächen und weiter 
führenden Recherchen konnten wir uns ein 
hervorragendes Bild davon machen, wie die
Wirtschaft auf die veränderten Verhältnisse 
reagiert hat und welche grundsätzlichen
Handlungsstrategien sich ableiten lassen, 
die auf Unternehmen in allen Branchen und 
auch weltweit anwendbar sind. So haben 
wir acht vorrangige Performanceziele ent-
wickelt. Und es ist durchaus einen Versuch 
wert, diese Erfolgsindikatoren unter den 
Vorzeichen der Entschleunigung zu betrach-
ten. Denn wenn Erfolgsstrategien Aspekte 
umfassen, wie z. B. einen tieferen und inten-
siveren Blick auf Marktchancen heute und  
in der Zukunft zu gewinnen, so wird es dabei 
auch darum gehen müssen, diese Chance 

vor dem Hintergrund eines veränderten  
Lebensstils und veränderter Erwartungen 
an Unternehmen und ihre Produkte zu  

-
men unterstreichen, dass sie in besonderer 
Weise regelmäßig das eigene Potenzial hin-
terfragen, dann kann dies auch Hinweis auf 
eine höhere Bereitschaft sein, alte Pfade  
zu verlassen oder sich selbst im besten  

-
tieren. Und noch ein weiterer strategischer 
Erfolgsansatz deutet auf ein anderes unter-
nehmerisches Selbstverständnis hin, das 
dem Prinzip der Entschleunigung näher zu 
stehen scheint als dem der Beschleunigung: 
Es geht um einen holistischeren und lang-
fristigeren Ansatz im Umgang mit internen 
und externen Stakeholdern sowie eine in-

tensivere und transparenter Kommuni-
kation mit ihnen. Mehr zu diesen Zielen kön-
nen Sie in unserer Broschüre „Lehren aus 

auch Sie Hinweise zwischen den Zeilen, die 
auf eine Entschleunigung bzw. Wiederent-
deckung von etwas mehr Langsamkeit und 
Ganzheitlichkeit hoffen lassen - Sie erhalten 
diese Publikation als Download unter  
www.ey.com/DE/de/Issues/Business- 
environment/Lessons-from-change. 
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