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Grüne Logistik

Die Rolle der Nachhaltigkeit 
in der Logistik
Matthias Wohlfahrt, BearingPoint GmbH, Berlin

Wirtschaftliches Handeln, soziale Aspekte und umweltschonendes Handeln müssen unter einen 

Hut gebracht werden. Denkt man an Nachhaltigkeit in der Logistik, so stehen zumeist die durch 

den Transport verursachten Umweltbelastungen und damit die CO2-Debatte im Vordergrund. Doch 

Nachhaltigkeit beschränkt sich nicht nur auf Umweltthemen. Günther Wallraffs Reportage aus der 

KEP-Branche (Kurier, Express und Paketdienste), die Probleme eines führenden e-commerce-

Versandhändlers mit Sicherheitsdiensten und Arbeitslöhnen oder die eines rasch wachsenden Modeversandhändlers, 

neue Logistikflächen zu bekommen, sind Beispiele einer weiteren Dimension der Nachhaltigkeit, nämlich den sozialen 

Aspekten.
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Schmerzlich haben weiterhin viele Industrieunternehmen 
erkennen müssen, dass die Globalisierung wirtschaftlich 
stabile Logistikdienstleister braucht, um die Warenversorgung 
zu sichern. Dumpingpreise und Wirtschaftskrise führten jedoch 
dazu, dass einige Unternehmen, seien es Spediteure, Reeder 
oder Airlines, Insolvenz anmelden mussten und somit Störungen 
in der Logistikkette auftraten. 

Auch die Bahn setzt auf den Dreiklang der Nachhaltigkeit, indem 
sie wirtschaftliches Handeln mit Fokus auf Kunden und Qualität, 
eine hohe Akzeptanz als Arbeitgeber und einen umweltscho-
nenden Umgang mit Ressourcen in Einklang bringen möchte.

Säulen der Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit beschränkt sich nicht nur auf Umweltthemen, 
sondern umfasst zusätzlich die sozialen und die ökonomischen 
Faktoren. Nachhaltiges Wirtschaften bedeutet daher, das 
Zusammenspiel aller Aspekte zu berücksichtigen und sich 
nicht auf rein ökologische Themen zu konzentrieren, sondern 
beispielsweise Investitionen zu bevorzugen, die einen lang-
fristigen ökonomischen, aber eben auch gesellschaftlichen und 
ökologischen Mehrwert bieten.

Ökologie ist mehr als CO2

Oftmals wird die Umweltkomponente fälschlicherweise auf 
Co2 reduziert. Dies ist aber zu kurz gefasst. Neben CO2 sind 
beispielsweise auch andere Treibhausgase wie zum Beispiel 
Methan oder perfluorierte Kohlenwasserstoffe relevant. Aber 
selbst diese erweiterte Treibhausgasbetrachtung, zum Beispiel 
in Form der CO2-Äquivalenten, ist nicht ausreichend, denn zu 
einer Umweltbilanz gehören weitere Aspekte wie zum Beispiel der 
Wasserverbrauch und die nach Schadstoffklassen aufgeteilten 
Abfallmengen. Zusätzlich ergeben sich weitere verkehrsträger-
spezifische Anforderungen. Im Bereich der Schifffahrt sind dies 
beispielsweise Themen wie Schwefelemissionen, Bilgenwasser, 
Verklappung, Müllentsorgung und die Verschmutzungen durch 
Schiffshavarien. Für die Verkehrsträger Bahn, Luft und Straße 
gewinnt das Thema Lärm zunehmend an Bedeutung. Generell 
rücken durch den Verkehr verursachte Gesundheitsschäden 
bei Mitarbeitern und Anwohnern in den Fokus. Hierzu gehören 
neben der Lärmbelastung auch die Folgen des Feinstaubs 
oder die Wirkung von Mikrorußpartikeln aus Dieselfahrzeugen.

Die Deutsche Bahn ist mit 12 Terawattstunden Deutschlands 
größter Stromverbraucher. Dies entspricht rein rechnerisch dem 
Jahresverbrauch von 34 Millionen Vierpersonenhaushalten. Die 
Deutsche Bahn ist sich dieser gewaltigen Größenordnung und 
der damit einhergehenden Verantwortung bewusst und stellt 
sich im Rahmen der Strategie DB2020 entsprechend auf. Der 
Anteil der erneuerbaren Energien an der Bahnstromversorgung 
beträgt mittlerweile bereits rund 24 Prozent und soll bis 2020 
auf mindestens 35 Prozent und bis 2050 sogar auf 100 Prozent 
erhöht werden (vgl. Meldung, S. 4). 

Im Bereich der Lärmemissionen ist die DB ebenfalls aktiv 
und will den Schienenverkehrslärm bis 2020 im Vergleich 
zu 2000 halbieren, welches einer Minderung von 10 Dezibel  
(dB (A)) entspricht. Entscheidende Bausteine sind dabei sowohl 

Schallschutzwände am Gleis, technische Innovationen an der 
Schieneninfrastruktur und die so genannte „Flüsterbremse“ an 
den Fahrzeugen selbst. DB Schenker Rail beschafft seit 2001 
nur noch Güterwagen mit leisen Flüsterbremsen und rüstet 
auch Bestandswagen um. Bis 2020 soll die gesamte Flotte mit 
diesen lärmminimierenden Technologien ausgestattet werden. 
Monetäre Anreize zur Umstellung werden auch über die Seite 
der Schieneninfrastruktur gesetzt, denn seit Dezember 2012 
ist das lärmabhängige Trassenpreissystem zur Bepreisung der 
Fahrwegnutzung aktiv (vgl. Artikel, S. 9ff.).

Die soziale Komponente

Widrige Arbeitsbedingungen, Lenkzeitenverstöße und Dumping-
löhne haben in letzter Zeit die Logistik mehrfach in die öffentliche 
Debatte gebracht. Und diese Debatte zeigt Wirkung, denn auch 
die Verlader möchten nicht in den Ruf eines Ausbeuters kommen. 
Nach der Wallraff-Reportage beschwerten sich beispielsweise 
in einem Monat mehrere hundert Endkunden direkt bei dem 
Industrieunternehmen, warum dieser den in der Reportage 
dargestellten Paketdienstleister nutze. Als Konsequenz erhöhte 
der Verlader den Druck auf den Paketdienstleister und forderte 
Besserung ein. 

Dass diese Debatten auch direkte Konsequenzen haben können, 
zeigt die Entwicklung bei der Logistikimmobiliensuche. War ein 
führender e-commerce Versandhändler in der Vergangenheit 
ein begehrter Investor für die Kommunen, hat nun ein anderer, 
aufstrebender Modeversandhändler Probleme, die Kommunen 
von sich zu überzeugen. Sorgen um geringe Gewerbesteuer 
und Niedriglohn-Jobs überwiegen gegenüber der Perspektive, 
neue Arbeitsplätze zu schaffen – bis dato ein Novum.

Die Deutsche Bahn hat das Ziel zu den zehn Top Arbeitgebern 
Deutschlands zu zählen. Dieses Ziel wird unter anderem 
mit Weiterqualifizierungsangeboten und Maßnahmen im 
Arbeitsschutz und Gesundheitsmanagement unterstützt. 
Für Beschäftigte im Inland, die unter den Beschäftigungs- 
sicherungstarifvertrag fallen, besteht ein umfassender Kündi-
gungsschutz, der betriebsbedingte Kündigungen ausschließt. 

Die DB ist wie andere Unternehmen auf eine hohe Attraktivität als 
Arbeitgeber angewiesen. Die enorme Wichtigkeit der Ressource 
Mensch wird aktuell zum Beispiel durch den Engpass bei den 
qualifizierten Fahrdienstleitern in den Stellwerken belegt.
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Schlüssel wirtschaftliche Stabilität

In einer arbeitsteiligen Wirtschaft ist es wichtig, dass die von 
einem Unternehmen eingebundenen Partner also auch die 
Logistikdienstleister wirtschaftlich stabil und verlässlich sind. 
Nachhaltiges Wirtschaften spielt hierbei eine Schlüsselrolle, weil 
nicht der kurzfristige sondern der langfristige Unternehmenser-
folg und -erhalt im Mittelpunkt stehen. 

Für die Unternehmen stellt der Ausfall des Logistikers – je nach 
Geschäftsbereich – ein essentielles Problem dar, denn Aufträge 
können nicht rechtzeitig bedient werden und Vertragsstrafen und 
der Verlust von Folgeaufträgen drohen. Bei den Spediteuren 
und Logistikern mussten 2012 laut des Kreditversicherers Euler 
Hermes insgesamt 533 Unternehmen Insolvenz anmelden, 
knapp 60 weniger als im Jahr zuvor.

Für das laufende Jahr wird angesichts der konjunkturellen Flaute 
ein ähnlich hohes Niveau erwartet. Mehr und mehr Unternehmen 
ziehen deshalb bei der Auswahl des Logistikdienstleiters eben 
nicht nur seine Konditionen, sondern auch seine wirtschaftliche 
Stabilität ins Kalkül mit ein. Reflektiert man diese Anforderung 
auf die Bahn, so zeigt sich die Vorteilhaftigkeit eines breiten 
Konzernportfolios, denn obwohl aus der konjunkturellen Entwick-
lung keine positiven Impulse beispielsweise für den Güterverkehr 
kamen, konnte die Bahn bezogen auf das Geschäftsjahr 2012 
ein Ergebnis von 2,7 Milliarden Euro erzielen. Hier hat sich der 
Personenverkehr erneut als wichtige Säule im Konzernportfolio 
erwiesen.

Nachhaltigkeits-Checklisten

Nachhaltigkeit ist zu einer festen Größe in der Unternehmens-
führung geworden. Das manifestiert sich nicht nur in den 
Organigrammen, sondern auch in diversen Studien, die nach-
haltigen Unternehmen einen höheren Erfolg bescheinigen. Wie 
erkennt man also nachhaltige Unternehmen und wie trennt man 
die Spreu vom Weizen? Insbesondere bei Auswahl von neuen 
Partnern kommt immer häufiger eine Sustainability Score Card 
zum Einsatz. Sustainable Score Cards eignen sich nicht nur 

bei der Neuvergabe von Leistungen, sondern auch als eine 
Art Supply Audit bei bestehenden Partnerschaften. Potenzielle 
Risiken bei den Unternehmen werden hierdurch pro-aktiv geprüft. 
Unternehmen von Procter & Gamble bis hin zu VW verwenden 
diese Nachhaltigkeits-Checklisten, um ihre Lieferanten und damit 
auch ihre Logistiker zu bewerten. Der Supply Chain Monitor der 
Unternehmensberatung BearingPoint befragte hierzu mehr als 500 
Unternehmen in ganz Europa. Immerhin 72 Prozent der befragten 
Unternehmen hatten hiernach bereits eine Sustainable Score 
Card oder ein Nachhaltigkeitsaudit bei den Lieferanten eingeführt. 

Die Komplexität dieser Score Cards ist von Unternehmen zu 
Unternehmen unterschiedlich. Procter & Gamble‘s Fragebogen 
zum Beispiel umfasst im Bereich Umwelt auf 15 Pflicht- und 6 
optionale Fragen. Der hingegen eigens für die Logistikbranche 
von der Global Reporting Initiative erstellte Fragebogen über-
prüft ökologische, ökonomische und soziale Punkte mit mehr 
als 160 Fragen.

Auf der anderen Seite klagen bereits heute viele Logistikdienst-
leister über zu viele und nicht standardisierte Fragebögen. Die 
Frage nach der Genauigkeit dieser Fragebögen lässt sich nicht 
pauschal beantworten und ist je nach Unternehmen unterschied-
lich. Fakt ist jedoch, dass mit zunehmender Genauigkeit der 
Fragen auch das Risikopotenzial besser eingeschätzt werden 
kann. BearingPoint nutzt beispielsweise einen Pool von rund 400 
Fragen und wählt diese je nach Unternehmen und Risikolage 
aus. Für die Logistik eines führenden Pharmakonzerns wurde 
aus diesem Pool von Fragen knapp 80 als kritisch bewertet 
und an die Logistikdienstleister übermittelt. Um eine bessere 
Klassifizierung zu ermöglichen, umfasste der Fragebogen 
neben ökologischen, ökonomischen und sozialen Aspekten 
auch Fragen zur langfristigen Strategie und zu allgemeinen 
Unternehmensdaten.

Interessant war, dass auch ohne Neuausschreibung alle 
angeschriebenen Logistikdienstleister antworteten. Erfreulich 
war weiterhin, dass keiner der befragten Logistikdienstleister 
negativ aufgefallen ist und trotz langjähriger Geschäftsbeziehung 
durch die Befragung einige neue Leistungsmerkmale bei den 
Logistikdienstleistern offenbart wurden.

Befragung: 

Sustainable Score 

Card/Nachhaltigkeits-

audit in Unternehmen

Welche Elemente haben Sie im Rahmen einer nachhaltigen Beschaffung umgesetzt?
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Glossar

e-commerce
Der Begriff E-Commerce (englisch e-commerce von electronic 
commerce, deutsch  elektronischer Geschäftsverkehr oder elek-
tronischer Handel/Handelsverkehr) wird sowohl als spezieller als 
auch als ein deutlich umfassenderer Begriff verwendet. Er steht im 
Rahmen der Internetwirtschaft etwas weiter gefasst für Elektronischen 
Handel. Moderne E-Commerce-Systeme umfassen die Bestellung 
von digitalem Inhalt für den sofortigen Konsum und die Bestellung 
von konventionellen Waren und Dienstleistungen. In der Regel wird 
für den E-Commerce ein Onlineshop eingesetzt. Hier können die 
Kunden selbständig Ware aussuchen und bestellen. Der Bereich 
E-Commerce ermöglicht so Einkaufen rund um die Uhr.

Green Washing
Greenwashing oder Greenwash (englisch; wörtlich „grünwaschen“, 
„übertragen“‚ „sich ein grünes Mäntelchen umhängen“) ist eine 
kritische Bezeichnung für PR-Methoden, die darauf zielen, einem 
Unternehmen in der Öffentlichkeit ein umweltfreundliches und 
verantwortungsbewusstes Image zu verleihen, ohne dass es dafür 
eine hinreichende Grundlage gibt. Der Begriff spielt auf grün als 
Symbol für Natur und Umweltschutz.

Sustainability Score Card
Basierend auf dem Konzept der „Balanced Score Card“ ist eine 
Integration der drei Säulen Ökonomie, Ökologie und Soziales das Ziel. 
Unter „Balanced Score Card“ versteht man ein Konzept zur Messung, 
Dokumentation und Steuerung der Aktivitäten eines Unternehmens 
bzw. einer Organisation im Hinblick auf seine Vision und Strategie. 
(Sustainability = engl. für Nachhaltigkeit)

Bedeutung für die Logistikbranche

„Das haben wir nicht gewusst“, hilft den Auftraggebern im Zeit-
alter der medialen Transparenz nur bedingt. Imageschäden wie 
zum Beispiel aus der Wallraff-Reportage schaden eben nicht 
nur dem Verursacher, sondern auch den Auftraggebern, und 
dieses gilt im Verhältnis Verlader zu Logistikdienstleister wie 
auch zwischen Logistikdienstleister und Subunternehmer. Die 
Werte und Ziele, die seitens der Verbraucher und der Partner 
von einem Logistikunternehmen verlangt werden, haben sich 
verändert und werden sich auch zukünftig ändern. Kurzfristiges 
Gewinnstreben steht immer häufiger im Widerspruch zu lang-
fristigen gesellschaftlich anerkannten Zielen. 

Die Sustainable Score Card kann helfen, diese vermeintlichen 
Zielkonflikte transparenter zu machen, indem sie nicht singulär 
auf den wirtschaftlichen Erfolg zielt, sondern auch bewertet, 
unter welchen Umständen und mit welchen Konsequenzen und 
Risiken dieser erzielt wird. Eine vollkommene Garantie kann auch 
eine Sustainable Score Card nicht liefern. Sie bietet aber eine 
gute Möglichkeit, das Risiko zu begrenzen. 

Allein die Fragen schaffen ein gewisses Bewusstsein bei den 
Befragten, dass die Themen für den Partner wichtig sind. Inwie-
weit die gegebenen Antworten wahrheitsgemäß sind, lässt sich 
insbesondere im internationalen Kontext bisweilen sehr schwer 
prüfen. Kommt es zu Falschaussagen, so kann sich jedoch 
zumindest das befragende Unternehmen rechtfertigen. Unter-
nehmen, die Nachhaltigkeit auf Marketingzwecke reduzieren, 
denken zu kurz und werden früher oder später bestraft. Die 

Erfahrungen aus dem Bereich Green Washing mögen hierbei 
als Paradebeispiel gelten, wie man es nicht machen sollte. n

Ausschnitte einer Sustainable Score Card: Fragenbogen und Auswertungen

Antworten der 
Logistik-
dienstleister

Antworten 
werden bewertet 
und gewichtet

Nachhaltig-
keitsprofil im 
Vergleich
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