
10

Einstellung

10

Das nachhaltige 

Unternehmen
Warum es mehr braucht als 
Fairtrade-Kaffee und Ökostrom.
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Martin Limbeck ist unter anderem Inhaber
der Limbeck® Group, Wirtschaftssenator
(EWS) und einer der führenden Experten für
Sales und Sales Leadership in Europa.

Der AutorWir investieren gerade 
total in unsere Nach-
haltigkeit! Wir lassen 
Obstkisten von Höfen 
aus der Umgebung 

liefern und in der Kantine gibt es jetzt jeden 
Tag ein veganes Gericht!« Zugegeben, das 
ist jetzt echt überspitzt. Doch was ich in der 
letzten Zeit so zum !ema Nachhaltigkeit 
gehört habe, macht mich wirklich betro"en. 
Mir scheint, dass viele Unternehmen nur 
auf den Zug aufspringen, um sich für ihre 
Kunden attraktiver zu machen. Plötzlich 
tauchen auf Websites, Broschüren und 
Flyern überall Siegel auf, die dem Kunden 
vermitteln, dass er in ein grünes Unterneh-
men investiert. Das ist allerdings nur in den 
seltensten Fällen so. 

Wer mich kennt, weiß, dass mir das Prinzip 
der Reziprozität sehr am Herzen liegt. Daher 
sind auch wir bei der Limbeck Group der 
Ansicht, dass es höchste Zeit ist, der Natur 
etwas zurückzugeben. Allerdings reiben wir 
das nicht jedem unter die Nase, weil das für 
uns selbstverständlich ist. Für unsere Toch-
ter#rma Anabiko, die »Sales as a Service« an-
bietet, haben wir ausschließlich Hybridfahr-
zeuge angescha$. Wir beziehen Ökostrom, 
Ersttermine #nden bei uns grundsätzlich nur 
noch remote statt, wir unterstützen die Stif-
tung Plant-for-the-Planet. Und mir ist auch 
klar, dass es noch ein weiter Weg zur »rein 
grünen« Company ist – doch jeder Schritt in 
diese Richtung zählt.

Unternehmer zu sein 
bedeutet Nachhaltigkeit
Was ich allerdings mal ganz klar heraus-
stellen möchte: Nachhaltigkeit hört nicht 
bei biologisch abbaubaren Ka"eepads und 
E-Mobilität auf. Auch Unternehmer zu sein 
bedeutet für mich Nachhaltigkeit. Denn ich 

gründe doch kein Unternehmen, um es zu 
verkaufen! Mir geht es nicht wie immer mehr 
jungen Start-up-Gründern darum, Seed Mo-
ney so schnell wie möglich in einen hohen 
Verkaufspreis zu verwandeln. Versteht mich 
bitte nicht falsch. Natürlich schlägt in meiner 
Brust das Herz eines Verkäufers aus Leiden-
scha%. Doch diesen Trend zum »Leveragen« 
#nde ich trotzdem fürchterlich und seelenlos. 
Zumal das Ganze auch für unsere Wirtscha% 
kein gutes Ende nehmen wird. Denn was 
passiert? Internationale Konzerne kaufen ein 
Start-up nach dem anderen – und ehe wir 
uns versehen, gehört der Laden China. Über-
trieben gesprochen, doch ihr versteht sicher, 
worauf ich hinauswill. 

Bei den Recherchen für mein erstes gesell-
scha%spolitisches Buch, »Dodoland«, bin ich 
auf eine Statistik gestoßen, die mich betro"en 
gemacht hat: Deutsche Unternehmen werden 
in ihrer Gesamtheit nur noch acht bis zehn 
Jahre alt. Das müsst ihr euch mal vor Augen 
halten! Nur noch winzige zwei Prozent 
scha"en es, ein biblisches Firmenalter von 
100 Jahren oder mehr zu erreichen. Natürlich 
sind die Gründe dafür o"ensichtlich: Märkte 
werden immer dynamischer, durch die Di-
gitalisierung ist noch mal zusätzlich Tempo 
in die Sache gekommen. Und die Unterneh-
men? Fallen dem Treibsand ihrer eigenen 
starren Strukturen und Prozesse zum Opfer.

Nachhaltigkeit ist Chefsache!
Spätestens an dieser Stelle muss klar sein: 
Nachhaltigkeit ist Chefsache! Auch wenn es 
aktuell schwer angesagt ist, für das !ema 
einen Sustainability Manager einzustel-
len – davon halte ich persönlich nicht viel. 
Denn keiner kennt das Unternehmen so 
gut wie du. Daher ist es auch dein Job, die 
entscheidenden Fragen zu stellen und die 
Transformation deines Unternehmens voran-

zutreiben. Du darfst nicht im Tagesgeschä% 
versinken, sondern musst dir die nötige Zeit 
nehmen, um darüber nachzudenken, wie 
dein Unternehmen auch in zehn Jahren noch 
erfolgreich sein wird. Welche Skills sind dann 
gefragt? Brauchst du dazu neue Mitarbeiter, 
welche Kompetenzen müssen sie mitbrin-
gen? Verändern sich die Bedürfnisse eurer 
Kunden? Was bedeutet das für eure Produkte 
oder Dienstleistungen?

Apropos Mitarbeiter. Das Personalthema ist 
ebenfalls eng mit Nachhaltigkeit verknüp%. 
Wusstet ihr, dass eine fehlbesetzte Stelle ein 
Unternehmen locker zwischen 30.000 und 
100.000 Euro kostet? Und trotzdem wird das 
Recruiting in vielen Companys weiter auf die 
leichte Schulter genommen. Dabei ist es alles 
andere als nachhaltig, wenn ein neuer Mit-
arbeiter erst eingearbeitet wird, Kollegen ihre 
Ressourcen darauf verwenden und Wissen 
weitergeben – und der Neuzugang sechs 
Wochen später kündigt, weil er sich den Job 
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Einstellung

Keiner kennt das 
Unternehmen so 
gut wie du. Daher 
ist es auch dein Job, 
die entscheidenden 
Fragen zu stellen 
und die Transfor-
mation deines Un-
ternehmens voran-
zutreiben.



12

anders vorgestellt hat. So was kann dir zwar 
auch dann noch passieren, wenn du genau 
hinschaust. Doch die Quote wird spürbar 
sinken. 

Mitarbeiter sind entscheidend 
für die Unternehmenszukun!
Und wie sieht es mit den Mitarbeitern aus, 
die bereits an Bord sind? Ich erlebe immer 
wieder, dass Unternehmer sich hier zu we-
nig Gedanken machen. Weil sie halt da sind 
und ihren Job machen. Der Haken an der 
Sache: In der Regel führt dieses Verhalten 
zu einer regen Fluktuation – und das ist 
alles andere als nachhaltig. Ich möchte, dass 
sich meine Teammitglieder wohlfühlen und 
Spaß an ihrem Job haben. Daher bedeutet 
Nachhaltigkeit für mich auch Vertrauen. 
Es gibt bei uns keine digitale Stechuhr oder 
sonst was. Und ich lege großen Wert darauf, 

immer ein o"enes Ohr für jeden zu haben. 
Ich suche sofort das Gespräch, wenn ich 
den Eindruck habe, dass ein Mitarbeiter 
unzufrieden ist oder irgendwie anders ist als 
sonst. Klar ist das kein Patentrezept gegen 
Kündigungen, weil es immer Menschen 
gibt, die das !ema lieber mit sich selbst 
ausmachen und den Chef vor vollendete 
Tatsachen stellen. Doch auf der anderen Sei-
te kann es dir so auch gelingen, einen guten 
Mitarbeiter wieder neu zu begeistern und 
langfristig zu halten – beispielsweise, indem 
er neue Projekte oder Aufgabenbereiche 
übernimmt, mit denen er oder sie wesent-
lich glücklicher ist.

Ein Name, der mir in diesem Zusammen-
hang einfällt, ist Götz Werner, der Be-
gründer der dm-Drogeriemarktkette. Er ist 
gerade im Alter von 78 Jahren gestorben. 

Sein Lebenswerk besteht weiter – und das 
sicherlich noch lange. Das Unternehmen ist 
heute in 14 europäischen Ländern aktiv und 
hat mehr als 66.000 Mitarbeiter. Ein Erfolg, 
der unter anderem darauf fußt, dass Götz 
Werner seit Jahrzehnten auf eine nachhal-
tige, kundenorientierte und auf diese Weise 
sehr erfolgreiche Unternehmensführung 
gesetzt hat. Bereits vor über zwanzig Jahren 
setzte er sich intensiv für die Entwicklung 
seiner Mitarbeiter ein und übertrug den 
Teams in seinen Filialen große Eigenver-
antwortung. Statt von Personalkosten sprach 
er von »Mitarbeitereinkommen«. Darüber 
haben manche den Kopf geschüttelt, doch 
ich denke, dass er seiner Zeit deutlich voraus 
war. Er hat erkannt, dass unsere Mitarbeiter 
einer der entscheidenden Schlüssel zur zu-
kün%igen Leistung und dem nachhaltigen 
Fortbestand eines Unternehmens sind.

Erfolg
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Bereits vor über 
zwanzig Jahren 
setzte er sich in-
tensiv für die Ent-
wicklung seiner 
Mitarbeiter ein 
und übertrug den 
Teams in seinen Fi-
lialen große Eigen-
verantwortung.

Götz Werner, 
Gründer der dm- 

Drogeriemarktkette


