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Logistik ist in unserer globalisierten Welt von gro‐
ßer und ständig steigender Bedeutung. Sie verbin‐
det Märkte, schafft neue und sichert bestehende
Arbeitsplätze,  unterstützt als Querschnittsfunktion
die Wertschöpfungsprozesse‐ ist sozusagen  eine
der  „Lebensadern der Wirtschaft“. 

Gleichzeitig werden in der Logistik Ressourcen ver‐
braucht und Emissionen erzeugt. Die Reduzierung
der Emissionen und Ressourcen schonendes Wirt‐
schaften werden die Zukunft der Logistik wesentlich
beeinflussen. Forderungen  der Endverbraucher, der
Politik, der Verlader usw. werden den Prozess be‐
schleunigen. Von großen Verladern werden bei Lo‐
gistikern bereits heute Nachhaltigkeitskonzepte
abgefragt. 
Um die Bedeutung nachhaltiger Logistik  in der Re‐
gion Ems‐Achse zu betonen, aber auch um bereits
erfolgreiche Ansätze und Hinweise aus der Praxis zu
beschreiben, hat die Logistikachse Ems jetzt die vor‐
liegende Broschüre „Nachhaltigkeit in der Logistik“
herausgegeben. 
Diese Broschüre soll vor allem auch kleinen und mit‐
telständischen Unternehmen Orientierung bieten,
ohne Anspruch auf Vollständigkeit zu erheben. Auf
den rund 30 Seiten gibt sie daher eine Einführung
in die Thematik sowie Beispiele aus der Praxis und
Tipps, wie Maßnahmen umgesetzt werden können.
Dabei werden nicht nur die ökologischen Aspekte

VORWORT

der Nachhaltigkeit berücksichtigt, sondern auch die
beiden anderen Säulen: Ökonomie und soziale Ver‐
antwortung.  Die drei sind voneinander abhängig.
Langfristig, dauerhaft, eben nachhaltig, ist keine
ohne die anderen zwei denkbar.
Viele Logistiker in der Region setzen bereits heute
nachhaltige Projekte um, das hat u.a. eine  von der
Logistikachse Ems durchgeführte relevante  Daten‐
erhebung ergeben. Einige sind bereits weit fortge‐
schritten, andere stehen am Anfang. Mit dieser
Broschüre wollen wir weiter sensibilisieren. Wir
wollen Unternehmen dazu anregen, aktiv zu werden
bzw. bestärken, den Weg fortzusetzen und Erfahrun‐
gen zu teilen.   

Helmut Weermann
Netzwerkmanager Logistikachse Ems

2



Nachhaltigkeit ist zu einem zentralen Thema in un‐
serer Wirtschaft und Gesellschaft geworden.  In
der Öffentlichkeit zeichnet sich ein breiter Konsens
darin ab, dass gutes und anständiges Unterneh‐
mertum soziale, ökonomische und ökologische
Ziele in Einklang zu bringen hat. Den Logistikern
kommt diesbezüglich eine besondere Bedeutung
zu. Logistiksysteme sind das verbindende Glied un‐
serer internationalisierten Wertschöpfungssys‐
teme. Sie sind in der Regel energieintensiv, v.a. im
Transport und geben aktuell ca. 2,8 Millionen Men‐
schen in Deutschland eine Arbeit. Dank ihres über‐
durchschnittlichen Wachstums ist die Logistik zur
drittgrößten Branche in Deutschland herange‐
wachsen. Kurzgesagt, eine nachhaltige Wirtschaft
kann nur mit einer nachhaltigen Logistik verwirk‐
licht werden.

Gerade in der Logistikachse Ems hat Nachhaltigkeit
Tradition und Aktualität zugleich. Die mehrheitlich
familiengeführten Unternehmen in unserer Region
verfolgen per se ein nachhaltiges Geschäftsmodell,
welches auf den generationenübergreifenden Erhalt
der wirtschaftlichen Grundlage fußt. Verglichen mit
urbaneren Räumen ist der Arbeitsmarkt von gerin‐
ger Fluktuation geprägt, da Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter sich bewusst über lange Zeiträume an

„Lassen Sie sich von den ausgewählten „Best
Practices“ überzeugen und inspirieren zugleich.
Der Logistikwirtschaft in unserer Region stehen
gute Zeiten bevor, sofern der hiesigen Tradition
entsprechend soziale, ökonomische und ökologi‐
sche Ziele auch weiterhin gleichrangige Leitlinien
des Handelns sind und die hier vorgestellten Maß‐
nahmen sich weiter verbreiten.“ 
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ihre Unternehmen binden. Unternehmen sind für
viele Menschen ein Teil ihrer Heimat und Unterneh‐
men geben diese Loyalität gerne zurück. Dieses sind
hervorragende Voraussetzungen für ein sozial und
ökonomisch nachhaltiges Wirtschaften. 

Angetrieben von unternehmerischer Überzeugung,
technologischen Innovationen und sich verändern‐
den politischen Rahmenbedingungen rücken erfreu‐
licherweise auch die ökologischen Ziele mehr und
mehr in den Fokus der Unternehmen in der Logis‐
tikachse Ems. Investitionsentscheidungen werden
zunehmend zum Wohle der Energieeffizienz und Re‐
duktion von Emissionen getroffen. Maßnahmen zur
Energieeffizienzsteigerung haben zudem den
Charme, dass sie gleichsam ökonomische und öko‐
logische Ziele verfolgen. Damit sind Maßnahmen zur
Energie‐ bzw. Treibstoffeinsparung ideale Türöffner
für die Welt der ökologischen Nachhaltigkeit. Viele
Unternehmen unserer Region geben sich jedoch
damit bei Weitem nicht zufrieden. Ein Blick auf die
vielen herausragenden Beispiele für nachhaltiges
Handeln in den Unternehmen der Logistikachse Ems
stellt dies eindrucksvoll unter Beweis. 

Prof. Dr. Ingmar Ickerott
Hochschule Osnabrück/Campus Lingen



In den kom‐
menden Jahren

werden sich die Unter‐
nehmen der Logistikbranche großen Herausforde‐
rungen stellen müssen. Sie werden  sich nicht nur
nach ihrem nachhaltigen Handeln messen lassen,
sondern sich auch einem steigenden Fachkräftebe‐
darf stellen müssen. Der hohe Bedarf an Berufs‐
kraftfahrern wird in den nächsten Jahren zu einem
Wandel des Berufsbildes führen. In der von ZF und
der Fachzeitschrift Fernfahrer in Zusammenarbeit
mit der DEKRA und der Hochschule Heilbronn 
initiierten Studie wird die Dramatik im Bereich Fah‐
rernachwuchskräfte deutlich. Da in den kommen‐
den 10 Jahren 40 Prozent der Berufskraftfahrer in
den Ruhestand gehen und Nachwuchs bei weitem
nicht in Sicht ist, droht laut der Studie ein hoher
Fahrerbedarf mit weitreichenden Folgen für Logis‐
tik, Industrie und Wirtschaft.

Neben den Nachhaltigkeitsbestrebungen und einer
Verschlankung der Logistikprozesse müssen seitens
der Wirtschaft auch die Anstrengungen zur Aus‐ und
Weiterbildung von Fahrpersonal erhöht werden.
Gerade vor dem Hintergrund, dass bis 2030 mit

einem deutlichen Anstieg des Güterverkehrsauf‐
kommens zu rechnen ist. Gegenüber dem Jahr 2010
soll die Transportleistung um mehr als 35 Prozent
zunehmen. Natürlich sind viele Anstrengungen da,
die Verkehre von der Straße auf die Schiene und die
Wasserstraßen zu verlagern. Aber alleine diese Ver‐
kehrsträger können das prognostizierte Verkehrs‐
aufkommen nicht auffangen. Es gilt daher
zukunftsfähige Konzepte zu entwickeln, die bran‐
chenübergreifend greifen. Dazu zählen auch nach‐
haltige Konzepte, die nicht nur das Image einer
Branche verbessern helfen, sondern auch nachhal‐
tig auf die Umwelt, die Menschen und die Ökono‐
mie wirken. 

Jakob Weets
Netzwerksprecher 
Logistikachse Ems
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„Neben den Nachhaltigkeitsbestre‐
bungen und einer Verschlankung der
Logistikprozesse müssen seitens der
Wirtschaft auch die Anstrengungen
zur Aus‐ und Weiterbildung von Fahr‐
personal erhöht werden.“ 

Jakob Weets



Für die Logistikachse Ems kann Nachhaltige Logistik nur in einer Unterneh‐

menskultur erzielt werden, die geprägt ist von wirtschaftlichem und ökolo‐

gisch verantwortungsvollem Handeln und dem Verantwortungsbewusstsein

gegenüber Mitarbeitern und Gesellschaft. In Bezug auf Nachhaltigkeit sind

alle Teilaspekte gleich wichtig. Nachhaltige Logistik strebt daher nach der

Balance zwischen dauerhaften wirtschaftlichem Erfolg und dem schonen‐

den Umgang mit Ressourcen.

Wachstumsregion Ems‐Achse
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Seit Beginn
der 90er Jahre

gewinnt die Idee
der Nachhaltigkeit zu‐

nehmend  an Bedeutung. Ursäch‐
lich dafür ist zum einen die zunehmende
Popularisierung des Ausdrucks „nachhaltig“ i.S.v.
„dauerhaft“ bzw. „langfristig“.  Zum anderen
schenkt die betriebliche  Praxis den Fragen nach‐
haltigen Managements immer mehr Aufmerksam‐
keit. Parallel zur Entfaltung und Verbreitung des
Nachhaltigkeitsgedankens befinden sich Funktio‐
nen und Konzeptionen moderner Logistik in einem
stetigen, aber dynamischen Wandel. In unserer
vernetzten Welt, wo via Internet Waren leichter
denn je bestellt werden können, spielt der Trans‐
port‐ und Logistiksektor eine zunehmend zentrale
Rolle. Logistik‐ und Transportunternehmen verein‐
fachen nicht nur die Beschaffung von Rohstoffen
und Betriebsmitteln. Sie sind genauso wichtig,
wenn es um die Montage und Lagerung von Pro‐
dukten oder die Auslieferung der Fertigprodukte in
die entsprechenden Absatzmärkte geht. Hierbei ist
die moderne Logistik Bestandteil der Wertschöp‐
fungsketten der Unternehmen.

„Was Nachhaltigkeit anbelangt, so stellt sie die Lo‐
gistikbranche vor besondere Herausforderungen.
Längst ist die Logistik eng verflochten mit den Pro‐

duktionsprozessen der Kunden“, sagt Prof. Dr. 
Ingmar Ickerott von der Hochschule Osnabrück/
Campus Lingen. Künftig werde der langfristige Erfolg
der meisten Unternehmen stark von der Umsetzung
nachhaltiger Geschäftsmodelle abhängen. Hierbei
beinhaltet Nachhaltigkeit sowohl ökologische Pro‐
zesse, wie zum Beispiel die Reduzierung der CO₂
Emissionen, ökonomische Prozesse, wie die Opti‐
mierung von Wertschöpfungsketten oder auch so‐
zialökonomische Aspekte, wie die Implementierung
von Work‐Life‐Balance Modellen. „Nachhaltigkeit ist
für Logistiker nichts Neues, auch wenn wir sie in der
Vergangenheit so nicht  beim Namen genannt
haben“, ist auch Netzwerkmanager Helmut Weer‐
mann überzeugt. Alles was zum Beispiel durch ge‐
zielte Maßnahmen zur Reduzierung von Kraftstoff‐
verbrauch führe, reduziere gleichzeitig die CO₂‐Be‐
lastung. Die Optimierung der Energieeffizienz 
verbesserten die CO₂‐Bilanz und reduziere Kosten.
Programme zur Findung, Bindung und Gesunderhal‐
tung von Personal oder Arbeitszeitmodelle, die die
Vereinbarkeit von Familie und Beruf verbessern,
wirken dem Fachkräftemangel entgegen und seien
Ausdruck der Sozialen Verantwortung des Unter‐
nehmens. 

1. Der Megatrend Nachhaltigkeit
Unternehmen aus der Ems‐Achse sind hier Vorreiter

„Nachhaltigkeit ist für Logisti‐
ker nichts Neues, auch wenn
wir sie in der Vergangenheit so
nicht  beim Namen genannt
haben.“

Helmut Weermann
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Damit das System „Mensch‐Erde“, auf lange Frist
gesehen, funktionieren kann, ist es wichtig, eine
Balance zwischen den drei Bereichen – Ökonomie,
Ökologie und Soziale Verantwortung – zu 
schaffen.

Das Gleichgewicht wird jedoch durch viele Parame‐
ter immer wieder ins Wanken gebracht. Beispiels‐
weise fand im Zwang der Weltwirtschaftskrise
2008/2009 ein gewisses finanzielles Favorisieren der
wirtschaftlichen Dimension statt. In Krisen kann dies
durchaus passieren, jedoch sollte sich in solchen
Phasen darauf besonnen werden, nach der Krise
wieder ein Gleichgewicht herzustellen, ohne dass
die anderen Dimensionen und alle zugehörigen
Faktoren langfristig darunter leiden müssen. Bei
allen drei Säulen der Nachhaltigkeit geht es darum,
Ressourcen zu schonen und die Umwelt für nach‐
folgende Generationen unbeschadet zu hinterlas‐
sen. Die drei Nachhaltigkeits‐Dimensionen dürfen
nicht getrennt voneinander gesehen werden. Die

Bereiche Ökonomie, Ökologie und Soziale Verant‐
wortung sollten in der Unternehmensphilosophie
gleichrangig Beachtung finden. Dabei haben die drei
Säulen der Nachhaltigkeit durchaus unterschiedli‐
che Ziele.

2. Die drei Säulen der Nachhaltigkeit

sozial: „Verbesserung der Lebensqualität
der Menschen, heute und in Zukunft“

ökonomisch: „fortschreitende Entwicklung
der Ökonomie“

ökologisch: „Wahrung des natürlichen
Gleichgewichtes“

Sie beeinflussen sich gegenseitig u.a. durch: Generationengerechtigkeit,
Normen, Werte, Kultur, Grundbedürfnisse sowie Bewertung und Internali‐
sierung von Auswirkungen auf die Umwelt. Nachfolgend werden die drei
Säulen der Nachhaltigkeit und welche allgemein formulierten Handlungen
zu ihrer Erreichung beitragen, erläutert.
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2.1 Soziale Nachhaltigkeit

Grundsätze sozialer Nachhaltigkeit sind:
• Sicherstellung sozialer Mindeststandards, z.B. Rechte und Würde des 

Menschen

• Gewährleistung der selbstbestimmten Persönlichkeitsentfaltung

• Chancengleichheit aller Menschen (innerbetrieblich: aller Mitarbeiter)

• solidarischer Beitrag jedes Mitglieds für die Gemeinschaft

• Erhaltung des gemeinnützigen Leistungspotenzials für künftige Generationen

Die Soziale Nachhaltigkeit in Unternehmen bein‐
haltet eine Gleichbehandlung aller direkten und in‐
direkten Bezugsgruppen des Unternehmens.
Chancengleichheit und gleiche Entlohnung bei glei‐
cher Qualifikation sind Grundvoraussetzungen
einer werteorientierten Unternehmensphiloso‐
phie.

Eine Gleichbehandlung unabhängig von Geschlecht,
ethnischer Abstammung oder Glaubensrichtung
sind Grundpfeiler der sozialen Nachhaltigkeit. Ziel

der sozialen Nachhaltigkeit ist es demnach, eine
Gleichberechtigung heutiger und zukünftiger Gene‐
rationen herzustellen.
Ein wesentlicher Aspekt beim ganzheitlichen Ansatz
einer nachhaltigen Unternehmensführung ist auch
die Gesundheitsvorsorge für die Mitarbeiter. Dies
bedeutet allerdings deutlich mehr als die Einhaltung
von Unfallverhütungsvorschriften. Hiermit ist viel‐
mehr gemeint, dass Unternehmen aktiv die Gesund‐
erhaltung der Mitarbeiter fördern.



Ökonomische Nachhaltigkeit soll es ermöglichen,
globales Wirtschaften so anzupassen, dass es ste‐
tigen Erwerb und Wohlstand sicherstellt. Dies ge‐
lingt mittels Wachstum, Effizienz und Stabilität. 

Das System der ökonomischen Ebene besteht aus
verschiedenen Akteuren: Privat‐Haushalte, Organi‐
sationen und dem Staat – alles zusammen bildet die
Gesellschaft. Ziel der ökonomischen Dimension ist
es im weiteren Sinne, alle materiellen Bedürfnisse
der Gesellschaftsmitglieder zu befriedigen sowie
deren materielle Existenz zu sichern. Im engeren

Sinne bedeutet es, dass Unternehmen Produkte
entwickeln, produzieren und vermarkten müssen,
um dauerhaft am Markt bestehen zu können. Dies
umfasst  die strategische und somit auf lange Sicht
ausgerichtete Erhöhung von Gewinn, Kapital und
Marktanteilen.

2.2 Ökonomische Nachhaltigkeit

Die wichtigsten Ansätze zur Erreichung 
ökonomischer Nachhaltigkeit sind:
• Sicherung der Leistungsfähigkeit der Unternehmen, heute und 

in Zukunft

• Erhaltung der Lenkungsfunktion der Preise

• Ausgleich der Interessen von Individuen und Gemeinschaft

• Förderung der Fähigkeit und Bereitschaft für Innovationen im 
sozialen Wandel

• Einsatz für soziale Fairness
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Mithilfe der ökologischen Nachhaltigkeit soll eine
Erhaltung der natürlichen Umwelt und Ressourcen
für heutige und zukünftige Generationen sicherge‐
stellt werden. Denn eine langfristige Sicherung des
ökologischen Gleichgewichtes der Erde ist nur
dann möglich, wenn maßvoll und nachhaltig mit
den Ressourcen gewirtschaftet wird und Ökosys‐
teme erhalten werden.

Daher haben die Unternehmen ihre besondere Ver‐
antwortung gegenüber der Umwelt und kommen‐
der Generationen wahrzunehmen. Gerade durch
Schonung der Ressourcen,  Vermeidung von Abfäl‐

len und Emissionen erhalten sie den Lebensraum
Erde. Alle Ökosysteme besitzen endliche Ressourcen
und begrenzte Aufnahmekapazitäten, weshalb alle
unternehmerischen Aktivitäten dementsprechend
abgestimmt werden sollten.

2.3 Ökologische Nachhaltigkeit

Daraus ergeben sich folgende weitere Regeln:
• Reduzierung von Umweltbelastungen wie Emissionen und Abfälle

• Substitution endlicher Ressourcen

• Vermeidung von Gesundheitsrisiken für Mensch und Tier

• weltweite ökologische Verantwortung

• Schutz der Biodiversität
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Nachhaltigkeit an sich lässt sich nicht messen. Die
Bedeutung des Begriffes ist nicht greifbar, weshalb
der heutzutage für etliche zum täglichen Sprachge‐
brauch gehörend Begriff auch oft kritisch gesehen
wird.

Der Begriff Nachhaltigkeit ist keine aktuelle Wort‐
schöpfung. Der Begriff des „nachhaltigen Wirtschaf‐
tens“ stammt aus der Forstwirtschaft und wurde
1713 zum ersten Mal in Deutschland bewusst ver‐
wendet. Weiterentwickelt zu der aktuellen Bedeu‐
tung hat sich der Begriff „Nachhaltigekeit“, durch
eine Veröffentlichung von MEADOWS, 1972 und des
Brundtland‐Berichtes im Jahre 1987. Das Ziel der
Nachhaltigkeit gemäß dieser Texte ist die Erreichung
einer gleichberechtigten Bedürfnisbefriedigung aller
jetzigen und künftigen Generationen, im sozialen,
ökonomischen und ökologischen Sinne. Politisch

wurden seit 1972 einige Anläufe gemacht dieses Ziel
zu erreichen. Die soziale Säule beabsichtigt gesell‐
schaftlichen Frieden, durch gerechte Verteilung aller
sozialen Grundgüter. Die ökonomische Säule strebt
nach Sicherung und Entwicklung der Wirtschaftsak‐
tivitäten und somit u.a. nach dauerhafter Existenz‐
sicherung der Unternehmen. Die ökologische Säule
will das Gleichgewicht der Natur und ihrer Ressour‐
cen wahren.

3. Zusammenfassung

„Die Welt wird den derzeitigen
Krisenzustand nicht überwinden,
wenn sie die Denkweise beibehält,
die diese Situation hervorgebracht hat.“

Albert Einstein
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Das Beispiel Fukushima im März 2011 macht deut‐
lich, wie eng Wirtschaft und Umwelt zusammen‐
hängen. Wie bei einer Kettenreaktion wurde das
starke Seebeben vor der nördlichen Ostküste Ja‐
pans zum Auslöser zweier weiterer Katastrophen:
ein weit in das Landesinnere reichender Tsunami
sowie die nukleare Notlage im Atomkraftwerk Fu‐
kushima‐Daiichi, durch die partielle Zerstörung des
Kraftwerkes. 

Bereits frühzeitig wurde prognostiziert, dass die Na‐
turkatastrophe und ihre fatalen Folgen negative 
Effekte auf die Wirtschaftslage haben würden. Be‐
reits ein paar Tage nach dem Desaster schlossen
viele Unternehmen, darunter auch deutsche, ihre
Standorte. Die Aktienkurse reflektieren diese Prog‐
nosen noch – sie sackten kurz nach dem Unglück in
die Tiefe. Experten sprachen damals jedoch noch
von „Panikverkäufen“. Viele prophezeiten, dass die
Weltwirtschaft nicht so stark getroffen werde. Mitt‐
lerweile ist bekannt, welche negativen Auswirkun‐
gen die Atomkatastrophe auf die Konjunkturlage
hatte und noch immer hat. Der im selben Jahr ver‐
öffentlichte Tankan‐Index der japanischen Noten‐
bank zeigte in den verarbeitenden Branchen eine
Entwicklung von +6 auf ‐9 Zähler. Auch in den nicht

verarbeitenden Branchen sank der Index auf ‐5 Zäh‐
ler, von im März +3. Dies liegt am deutlichen Ein‐
bruch der Exportquote (im April bereits ‐12,5
Prozent), was vor allem auf hunderte beschädigte
Fabrikhallen und Produktionsausfälle im Nordosten
Japans zurückzuführen war. Bekannt ist, dass das
damalige Erdbeben und der Klimawandel nichts mit‐
einander zu tun haben. Dennoch wird der Einfluss
der Natur sehr deutlich. Andere Katastrophen, wie
u.a. die „Jahrhundertflut“ im Gebiet der Elbe im
Sommer 2002, die Hitzewelle im Sommer 2003 oder
der Hurrikan Katrina, der 2005 über den USA wü‐
tete, waren vom Menschen verursachte Auswüchse
des Klimawandels. Sie könnten ein Vorgeschmack
auf die Zukunft sein. Solche Katastrophen hätten
möglicherweise verhindert werden können, wenn
während der Industrialisierung bereits (ökologisch)
nachhaltig gedacht worden wäre.

4. Der Einfluss von Natur auf Konjunktur
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Das rechtzeitige, präzise Analysieren und Verste‐
hen von Trends kann für Unternehmen überle‐
benswichtig sein. Sog. „Megatrends“, bereiten die
Märkte von morgen. Dies sind Trends, die die ge‐
samte Bevölkerung entscheidend und individuell
betreffen.

Ihr Eintreffen kann über einen jahrzehntelangen
Zeitraum beobachtet werden. Mehrere dieser Me‐
gatrends zeigen auf, dass in den kommenden Jahren
ein Umdenken in Richtung nachhaltige und gesunde
Lebensstile zu erwarten ist:
• Der Trend „Gesundheit“ wird eine zunehmende 

Attraktivität von gesunden Nahrungsmitteln, Pro‐
dukten und Dienstleistungen mit sich bringen.

• Der Trend „Lernen von der Natur“ wird neue, von 
der Natur abgeschaute technologische Möglich‐
keiten zeigen, die folglich umweltfreundlich sind.

• „Neue Konsummuster“ werden den nachhaltigen 
Konsum, der noch am Beginn steht, verstärken 
und eine bewusste Lebenshaltung wird zuneh‐
men.

• Die  Ressourcenverknappung wird ein „Umsteuern 
bei Energie und Ressourcen“ bewirken.

• „Klimawandel und Umweltbelastung[en]“ zwingen 
die Unternehmen zu mehr Verantwortung und 
emissionsschwachen Produkten und Wirtschafts‐
weisen. 

Aus diesen Megatrends lassen sich einige neue Zu‐
kunftsmärkte ableiten. Nach dem „Zukunfts‐Insti‐
tut“ könnten diese Märkte u.a. folgende sein:
• nachhaltige, grüne, erneuerbare Energie, wie 

Wind‐, Solarkraft und Biomasse

• Öko‐Lebensmittel
• nachhaltige Designer‐Kleidung
• ökologisch nachhaltige Reisen
• ökologisch nachhaltige Architektur bzw. Bau‐ und 

Wohnkultur
• grüne Mobilität
• grüne Freizeit und sportliche Aktivität
Die Einsparung von Rohstoffen und Energien bei
Produkten und in allen Wertschöpfungsbereichen
im Unternehmen ist der Hauptgesichtspunkt, der
berücksichtigt werden muss. In allen Bereichen wird
es Materialsubstitutionen aufgrund der zunehmen‐
den Ressourcenverknappung geben. Dies eröffnet
die Möglichkeit, neue Produkte und Geschäftsfelder
zu entwickeln. Beispielsweise können Bereiche wie
die Instandhaltung und Wiederaufbereitung alter
Produkte oder Maschinen in Unternehmen einge‐
führt oder ausgebaut werden. Da die Wirtschaft
einen großen Einfluss auf alle möglichen Bereiche
des Alltags der Gesellschaftsmitglieder hat, sich des‐
sen auch immer mehr bewusst wird, nutzen immer
mehr Unternehmen Megatrends für strategische
Entscheidungen. Doch ist nicht der Trend an sich für
das Unternehmen interessant, sondern der Transfer
der Megatrendinformationen in den spezifischen
Unternehmenskontext sowie in der Übersetzung auf
Innovationsfelder, Märkte und Produkte. Die Auf‐
gabe der Unternehmen ist es folglich, die einzelnen
Megatrends so zu untergliedern und in einen Zu‐
sammenhang mit den eigenen Produkten und
Dienstleistungen zu bringen, dass sie neue Chancen
nutzen und auf den grünen Zukunftsmärkten aktiver
Wirtschaftsteilnehmer sein können.

4.1 Trends und Zukunftsmärkte



Die Logistik ist die Lebensader der Wirtschaft. 
Insbesondere durch die Beförderung von Gütern
werden sich umweltschädigende Einflüsse nicht
vermeiden lassen. 

Doch gerade hier setzt bei den Unternehmensver‐
antwortlichen ein Umdenken in Sachen Nachhaltig‐
keit ein. Die Ressourcen zu schonen und die Umwelt
so wenig zu belasten wie möglich sind die Kernge‐
danken der Nachhaltigkeitsstrategie in der Logistik.
Und auch der Anstieg der Kosten für Energie und

Kraftstoffe, überfüllte Verkehrswege und folglich die
Abnahme der Zuverlässigkeit und Leistungsfähig‐
keit;  Erhöhte Mautgebühren, Ökosteuern und Emis‐
sionszertifikate;  und der steigende öffentliche
Druck auf Unternehmen und Politik durch 
zunehmendes Umweltbewusstsein fordern Nach‐
haltigkeitsstrategien in den Unternehmen. Die Res‐
sourcen zu schonen und die Umwelt so gering wie
möglich zu belasten sind Kerngedanken einer Nach‐
haltigkeitsstrategie in der Logistik. Dies kann er‐
reicht werden:

5. Nachhaltige Logistik
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Erhöhung der Effizienz beim Transport und 
Vermeidung von Leerfahrten 
durch optimale Auslastung des Transportvolumens mittels:

• integrierter Planung für Lagerbestände und Transporte

• elektronisch gestütztem Fahrzeugmanagement zur Disposition und 
optimierter Stauraumnutzung

Minderung des Transportaufkommens: 
• mithilfe von Telematiksystemen bessere Touren‐ und Routenplanung sowie 

Umfahrung von Staus

• Überprüfung bei kleinen Sendungen, ob interne Sammelfahrt mög‐
lich oder Beauftragung eines Speditionsunternehmens (Netzwerkgedanke)

• Materialien regional beziehen 

• Optimierung der Transportnetzwerke (Umschlagplätze, Lager)

Stärkere Nutzung von Verkehrsträgern des kombinierten 
Verkehrs

15
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Da jedes Transportmittel die Umwelt unterschied‐
lich belastet,  sollten Unternehmen sich über die
Wahl der Transportmittel Gedanken machen bezie‐
hungswiese Telematik‐Systeme einsetzen, die an‐
zeigen, wann es sinnvoll ist, die Güterverkehrsart
zu wechseln. 

Bei Neuinvestitionen sollte heute die Wahl auf ein
Nutzfahrzeug mit Leichtbauweise, mit schadstoffar‐
men Antriebsaggregaten (Reifen), aerodynamischer
Form, Start‐Stop‐Techniken, und Rückgewinnung
von Bremsenergien fallen. Doch sollten die Überle‐

gungen in Sachen Nachhaltigkeit nicht nur auf die
Transportaktivitäten beschränkt sein, sondern eben‐
falls zum Beispiel energieeffiziente Gebäudestruk‐
turen oder Mitarbeiterbindungsmodelle beinhalten.
Viele Unternehmen innerhalb der Logistikachse Ems
engagieren sich bereits für eine nachhaltige Logistik.
Die hier aufgelisteten Best‐Practice‐Beispiele erhe‐
ben keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sondern
sind im Rahmen einer Mitgliederbefragung eruiert
worden. Diese Befragung hatte zum Ziel, den Sta‐
tus‐Quo der nachhaltigen Maßnahmen der Unter‐
nehmen zu hinterfragen.

6. Best‐Practice in der Logistik
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Die Nutzfahrzeughersteller stellen sich auf die stär‐
kere Nachfrage nach umwelteffizienten Lkw ein.
Gerade durch aerodynamische Aufbauten und Sei‐
tenverkleidungen und die Nutzung von Reifen mit
optimiertem Rollwiderstand kann bereits eine
Kraftstoffersparnis erreicht werden.  Aber auch al‐
ternative Fahrzeugkonzepte, wie der Lang‐Lkw
oder hybrid‐ und elektrobetriebene Fahrzeuge fin‐
den immer stärkere Beachtung. 

Die Lang‐Lkw, beziehungsweise Eurocombi genann‐
ten Lkw mit Überlänge, größerem Fassungsvermö‐
gen und einem höheren zulässigen Gesamtgewicht
haben sich in mehreren Feldversuchen (44 Tonnen)
bundesweit bewährt. Alle Teilnehmer  an den bisher
stattgefundenen Pilotprojekten befürworten die
langfristige Nutzung von diesem innovativen Fahr‐
zeugkonzept.  So konnten unter anderem die teil‐
nehmenden Logistikunternehmen Weets, Rigterink
und Boll durch die geringere Anzahl der benötigten
Fahrzeuge eine Senkung des Dieselverbrauchs von
bis zu 30 Prozent realisieren. Dadurch konnten
ebenfalls mehrere hundert Tonnen Co₂‐Emissionen
weniger in die Atmosphäre entweichen. Sie können
zusätzlich zu einer Reduzierung des Verkehrsauf‐
kommens beitragen. Bereits standardmäßig werden
in vielen Speditionsunternehmen Lkw mit Euro 5
oder Euro 6 eingesetzt. Ältere Modelle werden suk‐
zessive durch umweltschonende Fahrzeuge ausge‐
tauscht. Der Einsatz von Hybrid‐ und Elektro‐
fahrzeugen eignen sich derzeit noch nicht für den
Fernverkehr, sind jedoch für den Verteilerverkehr
durchaus denkbar. 

Zudem werden zur Optimierung der Güterströme
und zur Vermeidung von Leerfahrten moderne Te‐
lematiksysteme eingesetzt. Auch schließen sich
immer mehr Logistikunternehmen zu Kooperatio‐
nen zusammen, um durch die Güterverteilung in
zentralen HUBs  Sendungen zusammenzulegen und
damit die Auslastung der Fahrzeuge zu erhöhen. 
Auch das Fahrverhalten der Lkw‐Fahrer hat einen
erheblichen Einfluss auf die Kraftstoffverbräuche.
Durch Schulungen der Fahrer in einer ökonomi‐
schen Fahrweise, sowie der Vermeidung von Luft‐
widerständen (Kameras statt Außenspiegel / keine
Aufbauten) lässt sich ein relativ großes Einsparungs‐
volumen realisieren.

6.1 Fahrzeugtechnik
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Nachhaltige Gebäudetechnik zeichnet sich durch
seine ökonomische und ökologische Qualität aus.
Erdwärmeheizung, Wärmetauscher und Dachbe‐
grünung sind nur einige Beispiele bei der nachhal‐
tigen Gebäudegestaltung. 

Der Betrieb eines nachhaltigen Gebäudes / einer
nachhaltigen Produktion ist auf die Schonung natür‐
licher Ressourcen ausgerichtet. Dies gilt vor allem
für die Energieversorgung. Denn lange Zeit wiesen
Gebäude einen sehr hohen Energieverbrauch auf.
Neben einer effizienten Wärmedämmung wird im
nachhaltigen Bauen zur Reduzierung des Energiebe‐
darfs die Gebäudetechnik optimiert, z. B. mittels des
Einsatzes erneuerbarer Energien wie Solarenergie,
Geothermie und Biomasse sowie Wind‐ und Was‐
serkraft. Dadurch wird der Verbrauch der fossilen,
nicht erneuerbaren und zunehmend knapper wer‐
denden Ressourcen wie zum Beispiel Steinkohle,
Erdöl  und Erdgas vermindert. Der Einsatz regene‐
rativer Energien trägt so zur Verringerung des Pri‐
märenergiebedarfs und der Abhängigkeit von
fossilen Brennstoffen bei. Ein wesentlicher Beitrag
der nachhaltigen Gebäudetechnik zur Reduzierung
der negativen Belastungen für die Umwelt und das
Klima besteht in der Verminderung der Treibhaus‐
gase durch den Einsatz regenerativer Energien.  Die
Ziele der Unternehmen durch die Anwendung sol‐
cher Maßnahmen sind dabei höhere Ressourcenef‐
fizienz, weniger Emissionen und stärkere Nutzung
von regenerativen Energien. Sowohl Gebäude, Ener‐
gieverbrauch, Abfallentsorgung und Energiegewin‐

nung stehen bei vielen Unternehmen derzeit auf
dem Prüfstand. Viele gebäudetechnische Maßnah‐
men lassen sich schnell und effizient umsetzen. So
sind Energieeinsparungen durch natürliche Licht‐
quellen und den Einsatz von Energiesparlampen be‐
reits in vielen Unternehmen selbstverständlich.
Weitere Maßnahmen, wie der Einsatz von moder‐
ner Heizungs‐ und Kühltechnik oder auch die Regen‐
wasseraufbereitung für Brauchwasser werden
punktuell bereits von Unternehmen umgesetzt.
Einen ganzheitlichen Ansatz fährt zum Beispiel die
Volkswagen AG unter anderem an ihrem Standort
Emden. Mit „Think Blue. Factory.“ beschreibt die
Marke Volkswagen ein weltweites Konzept, um öko‐
logisch nachhaltiges Handeln in die Produktion von
Autos einfließen zu lassen. So wird mit Hilfe von bo‐
dennaher Geothermie Wasser über „Energiepfähle“
gekühlt, welches zunächst zur Kühlung der Schweiß‐
anlagen verwendet wird. Das mit deren Abwärme
erhitzte Wasser wird anschließend der Hallenhei‐
zung zugeführt, bevor es über die „Energiepfähle“
wieder abgekühlt wird.

6.2 Gebäude/Produktion:
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„Nachhaltigkeit ist in der „Think

Blue.Factory“‐Strategie ganz klar

verankert.“

Thomas Laaken, 
Leiter des Umwelt‐ und Energiemanagement,

Volkswagenwerk Emden



Die Verlagerung der Transporte von der Straße auf
die Schiene ist aufgrund der prognostizierten
Wachstumszahlen im Güterverkehr erforderlich.
Bisher entfallen 75 Prozent des gesamten Trans‐
portvolumens auf die Straße. Doch dieser Ver‐
kehrsträger weist im Vergleich mit der Schiene und
der Binnenschifffahrt höhere Emissionen auf.
Darum ist das vorrangige politische Ziel, möglichst
viele Transporte auf die alternativen Verkehrsträ‐
ger zu verlagern. Nachhaltig operierende Unter‐
nehmen nutzen je nach Einsatzzweck die
unterschiedlichsten Verkehrsträger. Hierbei ist die
Nutzung des kombinierten Verkehrs (KV) bei wei‐
ten Entfernungen und großem Transportvolumen
rentabel. So werden laut LOGISNET bereits jährlich
etwa 30 Millionen Tonnen Güter durch den kombi‐
nierten Verkehr auf die Schiene und fast eine Mil‐
lionen Containereinheiten alleine auf dem Rhein
auf das Binnenschiff verlagert. Zur nachhaltigen
Gestaltung der Transportströme kann der kombi‐
nierte Verkehr in Zukunft einen noch größeren Bei‐
trag leisten. 

Die Wirtschaftlichkeit des kombinierten Verkehrs
hängt entscheidend davon ab, dass in der Transport‐
kette optimale Schnittpunkte zwischen den Ver‐
kehrsträgern vorhanden sind. Im Raum der
Logistikachse Ems gibt es bereits ein leistungsfähi‐
ges System von Umschlaganlagen. Angefangen von
den  Seehäfen Emden, Leer und Papenburg über das
GVZ Emsland Dörpen, den Eurohafen Emsland, das
GVZ Coevorden‐Emlichheim bis zum Logistikzen‐
trum Lingen, dem Hafen Spelle‐Neuenhaus und
dem Logistik‐ und Gewerbepark Bad Bentheim‐Gil‐
dehaus. Die Logistikknoten an der Ems, aufgereiht
wie Perlen einer Kette, setzen erfolgreich auf über‐

greifende Zusammenarbeit. Durch die enge Vernet‐
zung ihrer spezifischen Kompetenzfelder entsteht
entlang der Ems eine logistische Schwerpunktregion
mit guten Integrationsmöglichkeiten in multinatio‐
nale oder interkontinentale Logistikketten. Die Men‐
genentwicklung in den bestehenden Terminals
bestätigt klar die Bedeutung dieses Transportberei‐
ches. Hier liegt weiteres Potential für den Schienen‐
güterverkehr und die Binnenschifffahrt. 
Der kombinierte Verkehr oder auch intermodaler
Verkehr gilt als sehr umweltfreundliche Transport‐
form. In Zeiten von Klimaerwärmung und zuneh‐
menden Umweltkatastrophen werden innovative
und umweltfreundliche Konzepte bei Unternehmen
und Verbrauchern zunehmend geschätzt. Trotz hö‐
herer Kosten können Speditionsunternehmen die
auf den KV setzen, Wettbewerbsvorteile gegenüber
den Konkurrenten erzielen. Zudem gilt die Kombi‐
nation Schiene / Straße als nachhaltige Transport‐
form. Steigende Dieselpreise, strengere
Sozialvorschriften und höhere Mautgebühren wer‐
den auch zukünftig eine zunehmende Verlagerung
auf alternative Transportmittel begünstigen.
Im Rahmen der „Green Logistics“ entschied sich
zum Beispiel Enercon Transporte aufgrund der gro‐
ßen ökologischen Vorteile möglichst auf der Schiene
abzuwickeln. Seit 2008 ist die „ENERCON‐eigene“
Bahngesellschaft e.g.o.o. mbH (Eisenbahngesell‐
schaft Ostfriesland‐Emsland) zuständig für die Bahn‐
transporte bei Enercon. Eingesetzt wird der
Verkehrsträger Schiene unter anderem für den
Werksverkehr zwischen den Standorten Aurich und
Magdeburg. Eine Tour hin und zurück ersetzt etwa
40 Lkw‐Fahrten. Mittlerweile wächst das Transport‐
volumen der Eisenbahngesellschaft. Lag das Trans‐
portvolumen im Jahr 2008 noch bei unter 100.000

6.3 Kombinierter Verkehr
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Tonnen, liegt er im Jahr 2014 bei über 1,2 Millionen
Tonnen. Der Trend von der Verlagerung der Trans‐
porte auf die Schiene wird auch von den Spediteu‐
ren unterstützt. So hat Spediteur Jakob Weets aus
Emden das Potential dieses Verkehrsträgers ent‐
deckt und die Weets Bahn Transport GmbH gegrün‐
det. Das Bahnunternehmen verbindet per Ganzzug
die Standorte Braunschweig, Halle/Saale, Kassel und
Ingolstadt mit den deutschen Seehäfen Hamburg
und Bremerhaven. Im Jahr 2014 wurden von der
Weets‐Gruppe 287.000 Container befördert. Auf
den kombinierten Verkehr setzt auch die Benthei‐
mer Eisenbahn AG, welche neben dem Einsatz vom

Lkw ein eigenes 100 Kilometer langes Gleisnetz in
der gesamten Grafschaft Bentheim sowie das trimo‐
dale und grenzüberschreitende GVZ Euroter‐
minal Coevoerden‐Emlichheim unterhält.
Neben Ganzzügen gibt es aber auch die Möglichkeit,
Güter in Einzelwagen oder Wagengruppen zu beför‐
dern.

21



22

Die Schifffahrt ist für drei Prozent der Treibhausgas‐
Emissionen verantwortlich und verwendet traditio‐
nell umweltverschmutzenden Kraftstoff. Neue
Standards in der Branche sollen zu saubereren Lö‐
sungen führen. Der Versand per Schiff ist dennoch
mit Abstand die effizienteste Form des Transports.
Aber weil mehr als 90 Prozent der weltweit gehan‐
delten Waren auf dem Seeweg reisen, ist die Um‐
weltbelastung nach wie vor groß. 

Da Schiffsmotoren von Schweröl, einem der umwelt‐
schädlichsten Kraftstoffe, angetrie‐
ben werden, ist ihr Beitrag zur
globalen Umweltverschmut‐
zung immens. Doch die
Schifffahrtsbranche
hat zunehmend
realisiert,

dass etwas getan werden muss. In den letzten acht
bis zehn Jahren gab es eine Menge Veränderungen in
der Industrie, besonders was Vorschriften angeht.
Schiffe, die künftig durch so genannten ECA‐Gebiete
‐ die Emission Control Areas in der Nordsee, der Ost‐
see sowie an der US‐amerikanischen und an der ka‐
nadischen Küste ‐ fahren, müssen beispielsweise
darauf achten, dass sie Öl mit einem Schwefelgehalt
von nicht mehr als 0,1 Prozent verbrennen. Schiffe
müssen daher entweder saubere Kraftstoffe verwen‐

6.4 Nachhaltige maritime Wirtschaft

den oder besondere Filter installieren.  Besonders
günstige Umwelteigenschaften besitzt verflüssigtes
Erdgas. Das so genannte LNG (Liquefied Natural Gas)
ist schwefelfrei. Aber erst wenige Reeder steigen um
auf den klimafreundlichen Antrieb.
LNG ist ein auf ‐162°C heruntergekühltes, flüssiges
Erdgas, welches eine umweltfreundliche Alternative
zum konventionellen Schiffsdiesel ist. Es besteht aus
Methan und erlaubt es, Stick‐ und Schwefeloxide
sowie Kohlendioxide in den Abgasen deutlich zu ver‐
ringern und die Feinstaubemission sogar ganz zu ver‐
meiden.
Im Rahmen einer europaweiten Ausschreibung hat
die Aktien‐Gesellschaft „EMS“ den Umbau ihres

Fährschiffes MS „Ost‐
friesland“ ver‐

geben.

Vorangegangen waren zwei Jahre intensiver Beschäf‐
tigung mit dem Einsatz von LNG zum Antrieb ihrer
Fähren u.a. im Projekt MARITIM. Das völlig neue Ma‐
schinenkonzept basiert auf einem Diesel‐Gas‐
Elektrischen (Dual Fuel) Antrieb mit 360° drehbaren
elektrischen Pods. Letzteres sind zwei Propelleranla‐
gen, die für ein Höchstmaß an Manövrierfähigkeit
sorgen und durch die Maschine mit Energie versorgt
werden. Durch den Einsatz des LNG werden neue
Maßstäbe im Bereich der Umweltfreundlichkeit ge‐



setzt, denn die Grenzwerte, die ab 2016 für die Fähr‐
schifffahrt gelten, werden damit deutlich unterschrit‐
ten. Ebenfalls mit LNG betrieben wird das neue Schiff,
die MS „Helgoland“. Das neue Helgolandschiff wurde
für über 30 Mio. Euro bei der Fassmer‐Werft in Berne
beauftragt. Allerdings ist das betanken der Schiffe
derzeit noch problematisch. In Amsterdam und Rot‐
terdam können schon heute Schiffe an Terminals LNG
als Treibstoff tanken. An der deutschen Küste hinkt
man etwas nach, auch wenn der Bedarf inzwischen
erkannt ist. Die Hafenbetriebsgesellschaften planen
zur Versorgung mit Flüssiggas meist eine mobile In‐
frastruktur.
Ein weiterer Beitrag zur Nachhaltigkeit in der mariti‐
men Wirtschaft ist die Landstromversorgung der
Schiffe. Zur Aufrechterhaltung der Funktionsfähigkeit
des Schiffes im Hafen wird üblicherweise bei abge‐
schalteter Hauptmaschine der nötige Strom mittels
Hilfsdiesel und Generatoren erzeugt. Die Emissionen
fallen hier konzentriert in Terminalnähe an. In vielen
Häfen und bei Reedereien wird aber schon umge‐
dacht. Die Versorgung der Schiffe mit Landstrom er‐
scheint im Vergleich die derzeit beste Möglichkeit

zum Ersatz von dieselgetriebenen Schiffsgeneratoren.
Durch die Einspeisung von Landstrom in das Bordnetz
können Emissionen von Luftschadstoffen und Lärm
vermieden und von Kohlendioxid reduziert werden.
Am Kai und an Bord müssen Anschlüsse und Umfor‐
mer errichtet werden, die Strom mit den im Bordnetz
der Schiffe verwendeten Spannungen und Frequen‐
zen bereitstellen. Auch in der Küsten‐ und Fährschiff‐
fahrt steckt großes Potential für die Reduzierung von
Emissionen. Zur Aufrechterhaltung der Funktionsfä‐
higkeit der Schiffe werden tagsüber bei kürzeren Lie‐
gezeiten im Hafen, üblicherweise die
Hauptmaschinen abgeschaltet und der nötige Strom
mittels Hilfsdiesel und Generatoren erzeugt. Dabei
verwendet die AG Reederei Norden‐Frisia für den ge‐
samten Schiffsbetrieb, also sowohl für die Hauptma‐
schinen, als auch für die Hilfsdiesel/Generatoren,
schwefelarmen Dieselkraftstoff in Tankstellenqualität
(EN 590). Darüber hinaus verfügen die neueren
Schiffe der Flotte bereits über Rußpartikelfilter.
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Deutschlandweit und branchenübergreifend berei‐
tet der Mitarbeiter‐ und Nachwuchsmangel in der
Logistik den Unternehmen zunehmend Sorgen. Es
mangelt nicht nur an Berufskraftfahrern oder gut
ausgebildeten Fachkräften, auch Arbeitnehmer mit
praktischer Berufsausbildung sowie Auszubildende
werden zum Teil vergeblich gesucht. Aus einer Um‐
frage der BVL bei ihren Mitgliedsunternehmen geht
hervor, dass derzeit 75 Prozent der im Bereich
Logistik tätigen Unternehmen Schwie‐
rigkeiten haben, offene Stellen
adäquat zu besetzen. 73 Pro‐
zent der Befragten erwarten
für die Zukunft sogar Ein‐
bußen durch den Mitar‐
beitermangel. 

Die besondere Bedeu‐
tung des Themas unter‐
streicht ein Blick auf die
Prognosen der Entwick‐
lung der Warenströme bis
zum Jahr 2030. Einige Quellen
gehen davon aus, dass die Han‐
delsströme und somit auch die Ver‐
kehrsleistung in den nächsten fünfzehn bis
zwanzig Jahren bis auf das zehnfache des heutigen
Volumens steigen können. Dies impliziert einen
wachsenden Mitarbeiterbedarf in allen Bereichen der
Logistik. Im Gegensatz dazu wird aufgrund des demo‐
graphischen Faktors die Zahl der auf dem Arbeits‐
markt verfügbaren potenziellen Mitarbeiter weiter
rückläufig sein. Zudem kämpft gerade die Logistik‐
branche aus bekannten Gründen nach wie vor mit
einem negativen Image. Für Bewerber und Auszubil‐
dende steht eine Anstellung im Logistikbereich nur

selten an oberster Stelle der Wunschliste. Die Bran‐
che wird sich zukünftig noch mehr im Konkurrenz‐
kampf um den Nachwuchs wiederfinden und muss
neue Mittel und Wege finden, den Bedarf an qualifi‐
zierten Arbeitnehmern zu decken. Eine zentrale He‐
rausforderung ist es daher, rechtzeitig Strategien für
eine nachhaltige Personalplanung zu entwickeln.
Ein Weg hierzu könnte sein, mit innovativen Maßnah‐

men die Mitarbeiter langfristig an das Unter‐
nehmen zu binden. Beispiele hierfür

sind neben den vielfach bereits
e x i s ti e r e n d e n 

Bausteinen wie betrieb‐
liche Altersvorsorge,

firmeneigenes Fit‐
nessstudio oder
Fahrzeugpool für
Mitarbeiter auch
Plattformen wie

Flexpay oder Eden‐
red als Prepaid‐Ser‐

vices und Spezialisten
für Kundenbindung und

Mitarbeitermotivation nach
schwedischem Vorbild. Auch Gut‐

scheinsysteme für Vergünstigungen oder
die Schaffung sozialer Einrichtungen mit Hol‐ und
Bringservices, wie z. B. eines eigenen Kinderhortes,
können zu einer stärkeren Identifikation des Mitar‐
beiters mit dem Unternehmen und somit zur lang‐
fristigen Personalbindung führen.
Motivierte Mitarbeiter zu akquirieren und zu halten,
stellt in Zeiten des akuten Fachkräftebedarfes eine
besondere Herausforderung für die Personalverant‐
wortlichen der Unternehmen dar. Auch hier setzten
die Betriebe aus der Logistikbranche auf nachhaltige

6.5 Personal

„Insbesondere die Deckung des Bedarfes
an Berufskraftfahrern wird zunehmend

eine zentrale Herausforderung für unsere
weitere Unternehmensentwicklung.“

Bernd Rigterink, 
geschäftsführender Gesellschafter der

Rigterink Logistikgruppe
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Personalführung. Sie gilt als Voraussetzung für die Zu‐
friedenheit, das Engagement und die Produktivität
der Mitarbeiter. Bei der der Broschüre vorgelagerten
Befragung der Unternehmen aus der Logistikbranche
führen rund 25 Prozent der Unternehmen bereits
Weiterbildungsprogramme und Schulungen für die
Mitarbeiter durch. Auch die Bereiche Gleitzeit, Teilzeit
und Job Sharing werden bereits bei 21 Prozent der
befragten Unternehmen angeboten. Als Standard bei
den Logistikunternehmen in der Region gelten mitt‐
lerweile auch Seminare für Fahrer, bei denen eine
ökonomische und ökologische Fahrweise trainiert
wird. Unter dem Motto „Wir gehen neue Wege“ will
die Rigterink Logistikgruppe aus Nordhorn auch in
der Aus‐ und Weiterbildung neue Wege gehen. Aus
diesem Grund hat das Logistikunternehmen nun eine
Kooperation mit der DEULA Freren geschlossen.
Durch die Zusammenarbeit wird eine effiziente, qua‐
litativ hochwertige und praxisorientierte Aus‐ und
Weiterbildung der Mitarbeiter angestrebt. Gerade
am Standort Nordhorn hat die DEULA für Berufskraft‐
fahrer und Logistikmitarbeiter bedarfsgerecht neue

Qualifizierungsinhalte und –formate mit innovativen
Lehrmethoden entwickelt. Außerdem sollen Teilneh‐
mende aus Qualifizierungsmaßnahmen passgenauer
vermittelt werden. Hierbei arbeiten die Kooperati‐
onspartner eng mit der Agentur für Arbeit zusam‐
men. Das Unternehmen sich immer mehr um die
Belange der Belegschaft kümmern und soziale Ver‐
antwortung übernehmen, zeigt ein Beispiel aus der
Bünting Gruppe. Seit 2007 unterstützt der Bünting
Sozialfonds Mitarbeiter, die unverschuldet in eine
Notsituation geraten sind. 
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„Soziale Verantwortung der Unternehmen (Corpo‐
rate Social Responsibility / CSR) ist ein Konzept, das
den Unternehmen als Grundlage dient, um auf frei‐
williger Basis soziale und ökologische Belange in ihre
Unternehmenstätigkeit und ihre Beziehungen zu
den Stakeholdern zu integrieren.“ Diese Definition
der Europäischen Union beschreibt passend den An‐
trieb zum sozialen Engagement auch der Logistikun‐
ternehmen in der Region. 

Soziales Engagement hat Konjunktur. Kein Unterneh‐
men agiert im luftleeren Raum. Themen wie Integra‐
tion, demografischer Wandel, Versorgung mit
Kinderbetreuungseinrichtungen, sozialer Zusammen‐
halt, Arbeits‐ und Ausbildungslosigkeit von Jugendli‐
chen oder die soziale Infrastruktur brennen auf
Grund ihrer Bedeutung für eine positive Entwicklung
am Standort den Unternehmen und den betroffenen
Menschen gleichermaßen unter den Nägeln. Zuneh‐
mend wird aber deutlich, dass einseitige Lösungsver‐
suche nicht zu den erforderlichen Ergebnissen
führen. Erfolgversprechende Antworten auf aktuelle
Herausforderungen werden immer öfter in neuen Al‐
lianzen gesucht, in denen Akteure aus Wirtschaft,
Staat und Zivilgesellschaft im eigenen Interesse ihre
Rollen neu bestimmen, ihre Kompetenzen und Res‐
sourcen bündeln und gemeinsam neue Lösungswege
gehen. Viele Unternehmen entlang der Ems‐Achse
engagieren sich bereits im Themenfeld Arbeit, Inte‐
gration und Soziales in solchen sozialen Kooperatio‐
nen. Über ihre eigentliche  Geschäftstätigkeit hinaus
leisten sie einen Beitrag zur Bewältigung gesellschaft‐
licher Probleme. Dabei verbinden sie gezielt den Nut‐
zen für das Gemeinwohl mit dem Nutzen für eine
erfolgreiche, langfristig ausgerichtete, nachhaltige
Geschäftspolitik. In der Öffentlichkeit wird das soziale

Engagement von Unternehmen meist mit Spenden,
Sponsoring und zunehmend auch mit dem Einrichten
von Stiftungen in Verbindung gebracht – also mit
dem Einsatz finanzieller Mittel.  Tatsächlich bringen
Unternehmen mittlerweile aber eine breite Palette
an Ressourcen und Instrumenten in soziale Koopera‐
tionen ein: Sachmittel, Know‐how, kostenlose Unter‐
nehmensleistungen, Logistik, Kontakte und Einfluss.
Immer mehr an Bedeutung gewinnt vor allem der
systematische Einsatz von Zeit, Know‐how und Fach‐
wissen der Beschäftigten eines Unternehmens in Ko‐
operationsprojekten. Soziales Engagement lohnt sich.
Durch gezieltes soziales Engagement profitieren Un‐
ternehmen und Gesellschaft gleichermaßen. Der
Nutzen für Unternehmen geht dabei weit über ein
gutes Image hinaus und liegt zum Beispiel in den Be‐
reichen Personalentwicklung, Marketing und Vertrieb
sowie Regionalentwicklung.

Als nachhaltig handelnde Unternehmen ist es den Ak‐
teuren ein Anliegen, die Gesellschaft in der sie agie‐
ren, zu unterstützen. Als gewinnorientierte
Unternehmen werden ein großer Teil der Entschei‐
dungen unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten ge‐
fällt. Allerdings haben die Unternehmen eine
Verantwortung als Teil der Gesellschaft. Als Beispiel
für die sozial/ökologische Verantwortung ist die Un‐
terstützung des „Junior Ranger‐Programms“ durch
die Spedition BOLL aus Meppen. Das bundesweite
Projekt wurde von EUROPARC Deutschland, WWF
Deutschland und den Nationalen Naturlandschaften
(NNL) ins Leben gerufen, um Kinder und Jugendliche
für den Erhalt der Natur zu sensibilisieren und für die
Nationalen Naturlandschaften zu begeistern. Das
Niedersächsische Wattenmeer ist einer von drei Na‐
turparks in Deutschland, in dem die Junior Ranger Zu‐

6.6 Soziales Engagement
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Auch durch die
Gründung von Stiftungen
übernehmen die Unternehmen Verantwortung für
die Gesellschaft. So setzt sich zum Beispiel die Johann
Bünting‐Stiftung zum Wohle der Menschen in der Re‐
gion ein. Zweck der Stiftung ist unter anderem die
Unterstützung und Förderung der öffentlichen Ge‐
sundheitspflege, und die Förderung von Bildung,

„Für uns ist es ein Anliegen 
Ressourcen zu schonen und die Umwelt

für unsere Kinder zu erhalten“

Ulrich Boll,
geschäftsführender Gesellschafter,

BOLL‐Logistik

Kunst und Kultur. So wurden im Jahr 2013 zwei Pro‐
jekte gefördert. Außerdem wurde ein Sonderpreis für
ein Schulprojekt vergeben, in dem sich Schüler gene‐
rationenübergreifend engagieren.
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Nachhaltigkeitscheckliste: Aktivitäten in den Unter‐
nehmensbereichen

Verpackung und Verpackungsdesign
• Nutzung von:

– Mehrwegverpackungen 

– Recyceltem Papier und Pappe („Umweltpapier/‐pappe)“

– recyclingfähigen Versandverpackungen

– recyceltem HDPE‐Kunststoff

• mehrmalige Wiederverwendung von Kartonagen

• Einsatz von Europaletten (von heimischen Sägewerken) als Umlaufverpackung

• Verzicht auf Styropor zur Polsterung

Einkauf
• Beziehung der Materialien aus der Region 

• stetige Suche nach neuen, innovativen und nachhaltigen Materialien und Produkten

• Beschaffung von:

‐ ökologisch nachhaltigen Ressourcen

‐ umweltfreundlichen Produkten 

‐ wiederverwendbaren Materialien/Produkten

‐ natürlich abbaubaren Materialien

• Anspruch von höchsten Qualitätsstandards, Aktivitäten und EU Zertifizierungen 
der Lieferanten (auch Hilfs‐/Betriebsstoffe)

• Einkauf von Produkten, die bei Öko‐Tests und dermatologischen Tests mit „sehr 
gut“ abgeschnitten haben

• Nutzung von Sekundärrohstoffen.
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Produktion
• kontinuierliche Reduzierung des Energieeinsatzes durch Einsatz energieeffizienter 

Maschinen

• Wärmerückgewinnungsanlagen zur Nutzung der Abwärme aus der Produktion für 
Heizzwecke (= Doppelnutzung)

• optimiertes Zuschneiden der Materialien (weniger Reste)

• Druckluftmanagement bei den Kompressoren

• Nutzung selbst erzeugten regenerativen Strom aus eigenen Photovoltaikanlagen

Logistik und Transport
• Umrüstung des Fuhrparks auf:

‐ Auto‐ /Erdgas 
‐ Elektromobile 
‐ Hybridfahrzeuge 
‐ Euro‐VI LKW
‐ sonstige EEV („Enhanced environmentally friendly vehicles“)

• Schulung von umweltschonenderen Fahrtechniken 

• Geschwindigkeitsbegrenzung der LKW auf 85 km/h

• Vermeidung von Frachten durch geschlossenen Materialkreislauf (hauseigenes Recycling)

• Vermeidung langer Transportwege u.a. durch Telematik zur Tourenoptimierung 

• Vermeidung von Leerfahrten durch:
‐ Sammelfahrten v. a. bei vielen kleinen Lieferungen 
‐ Bestellung größerer Mengen, damit LKW ausgelastet ist und Betrieb direkt an

gefahren werden kann
‐ Einführung von Liefertagen (drei Tage zusammengefasst)
‐ Beladermanagement/Telematik 

• Kombinierte Verkehre 

• Wahl der Logistikunternehmen nach AEO‐ („authorized economic operator“) und 
Sicherheitsstandards

• bevorzugte Nutzung vom öffentlichen Nahverkehr
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Verwaltung
• Investition in energiesparende EDV‐Geräte

• deutliche Senkung des Papierverbrauchs

• Umstellung auf doppelseitig druckende Drucker

• Anweisung nur wirklich relevantes zu drucken

• Recycling‐Papier und ‐Bürobedarf

• große helle Fensterflächen, um Tageslicht effektiv zu nutzen 

Gebäude und sonstige Bereiche
• Blockheizkraftwerk, Biomasse‐Heizung oder Hackschnitzelanlagen zur Beheizung der 

Betriebsgebäude und des Wassers

• Abgabe von Altholz oder altem Fett an andere zum Heizen

• Heizkörperthermostat mit Nachtabstellung

• Bürogebäude ist ein Passivhaus

• Dämmung und Dach‐Sanierung des Betriebsgebäudes

• Verwendung energiesparsamer LED‐/Halogen‐Beleuchtung

• Einführung eines Energie‐Monitoring bzw. Management

• eigene Abwasseraufbereitung
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