
tigen Gesellschaft oder Genera-
tion, sondern ebenso für die Be-
dürfnisse und Lebensbelange zu-
künftiger Generationen Verant-
wortung zu übernehmen. Eine 
hieran anknüpfende, recht griffi-
ge und vor allem im Wirtschafts-
kontext geläufige Begriffsbestim-
mung besagt, dass unternehmeri-
sche Gewinne von vornherein auf 
eine umwelt- und sozialverträgli-
che Weise erwirtschaftet werden 
sollten – und nicht etwa erwirt-
schaftete Gewinne erst nachgela-
gert in Umweltprojekte oder ge-
meinwohldienliche Maßnahmen 
fließen sollten.

Nachhaltigkeit ist mehr als 
nur Umweltschutz
Nachhaltigkeitsziele beschränken 
sich ferner keineswegs nur auf den 
Umweltschutz (E: Environmental/
Umwelt), sondern beziehen zwei 
weitere Kriterien mit ein: S (Social/
Soziales) und G (Governance/ver-
antwortungsbewusste Unterneh-
mensführung). Entscheidend ist, 

D
er Begriff Nachhaltigkeit 
erfreut sich beträchtli-
cher Popularität und es 
gibt kaum noch einen Le-

bens- oder Wirtschaftsbereich, auf 
den er nicht angewendet wird. Ob 
es sich nun um die Mobilität und 
eine zukunftsfähige Verkehrspoli-
tik, die Energieversorgung, um 
Arbeitsbedingungen oder Fragen 
der Ressourcenschonung handelt 

– auf all diesen Feldern wird die 
Notwendigkeit eines nachhaltigen 
Verhaltens und entsprechender In-
novationen thematisiert.

Insbesondere im Hinblick auf 
die Bewältigung globaler Umwelt-
probleme und des Klimawandels 
fordern Vertreter aus Politik, Wirt-
schaft und Wissenschaft nachhal-
tige Lösungen und Entwicklungen 
ein. Die gesellschaftliche Akzep-
tanz für solche Forderungen, die 
einen tiefgreifenden Wandel und 
ein verändertes Wirtschaftsver-
ständnis bedeuten, wächst zuneh-
mend. Mithin zeigen sich in der 
konkreten Interpretation und Ver-
wendung des Nachhaltigkeitsbe-
griffs häufig unterschiedliche Fa-
cetten respektive konzeptuelle 
Unschärfen. Welcher Konsens 
über die entscheidenden Charak-
teristika von Nachhaltigkeit kann 
vor solch einem Hintergrund zu-
grunde gelegt werden?

Grundkonsens ist, dass Nach-
haltigkeit darauf abzielt, nicht nur 
für die Bedürfnisse der gegenwär-

Nachhaltigkeitsmanagement

Integratives Handeln 
notwendig
Genossenschaftsbanken müssen mit der konkreten geschäftspolitischen Umsetzung 

von Nachhaltigkeitsprinzipien beginnen. Anforderungen und Möglichkeiten der beruf-

lichen Qualifikation von Nachhaltigkeitsmanagern werden in diesem Kontext wichti-

ger. Dabei ist es wesentlich, zugleich aktiv auf eine Realisierung bewährter 

Genossenschaftswerte hinzuarbeiten.
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diese drei Ebenen – kurz ESG – 
nicht getrennt zu betrachten, son-
dern zu integrieren. Solch eine in-
tegrative Perspektive hat in den 
zurückliegenden Jahren Eingang 
in das wirtschaftswissenschaftliche 
Denken und die Management-
lehre gefunden. Modelle wie etwa 
„New Economic Thinking“ oder 
„Plurale Ökonomik“ heben her-
vor, dass sich Unternehmen nicht 
primär durch ein Streben nach Pro-
fitmaximierung definieren, son-
dern ihrer gesellschaftlichen, so-
zialen und ökologischen Verant-
wortung gerecht werden sollten.

In diese Neuperspektivierung 
flossen insbesondere Erfahrungen 
aus der Finanzkrise ein, in der 
manche privatwirtschaftlichen 
Banken aufgrund ihrer Unterneh-
menspolitik und infolge von Go-
vernance-Defiziten in Schieflage 
gerieten und staatliche Rettungs-
maßnahmen notwendig wurden. 
Für genossenschaftliche Banken in 
Deutschland traf dies ausnahms-
los nicht zu.

Wichtiges Leitmotiv
Es überrascht nicht, dass Nachhal-
tigkeit auch für Banken und die Fi-
nanzmärkte mittlerweile zu einem 
wichtigen Leitmotiv geworden ist. 
So wies die vormalige Bundesregie-
rung zu der im Mai 2021 beschlos-
senen Sustainable-Finance-Strate-
gie unmissverständlich darauf hin, 
dass ein nachhaltiges Finanzsystem 
einen wirksamen Hebel darstellt, 
um die Nachhaltigkeitsziele der 
UNO und die Ziele des Pariser Kli-
maschutzabkommens mittels einer 
Anpassung und Neuausrichtung 
wirtschaftlicher Aktivitäten zu er-
reichen. Diese Strategie wird auch 
nach dem Regierungswechsel wei-
ter verfolgt.

Auf diese Weise soll sich 
Deutschland zu einem führenden 
Sustainable-Finance-Standort ent-
wickeln. Unter den vielschichtigen 
im Rahmen der Sustainable-Finan-
ce-Strategie gesetzten Empfeh-
lungen und Maßgaben für Ban-
ken und andere Finanzmarktak-
teure seien hier exemplarisch die 

folgenden Stoßrichtungen ge-
nannt:
• Erhöhung der Nachhaltigkeits-

transparenz,
• unter anderem Verbesserung 

der nichtfinanziellen Bericht-
erstattung der Unternehmen 
und erleichterter Zugang zu 
nachhaltigkeitsrelevanten Un-
ternehmensinformationen; Eta-
blierung einer „Nachhaltigkeits-
ampel“ für Finanz-/Anlagepro-
dukte,

• generell verbesserte Informa-
tion von Anlegern und Investo-
ren über die Beachtung und Um-
setzung von Nachhaltigkeits-
prinzipien,

• Mitwirkung bei der Anwendung 
von ESG-Auswirkungs- und Be-
wertungsmethoden und zugleich 
Stärkung des Nachhaltigkeitsrisi-
komanagements (Analyse von 
Nachhaltigkeits-Gefährdungen),

• Umsetzung des Klassifizierungs-
systems der EU für umweltrele-
vante/nachhaltige wirtschaftli-
che Tätigkeiten (Taxonomie).

Sinnvolles Nachhaltig-
keitsmanagement be-
deutet integratives Han-
deln auf allen Ebenen
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Nicht nur Regulatorik
Rückmeldungen aus der prakti-
schen Arbeit in Banken legen aller-
dings nahe, dass zwischen der 
Nachhaltigkeitsregulatorik auf der 
einen und der Gestaltung von 
Nachhaltigkeitsinitiativen auf der 
anderen Seite oftmals ein Span-
nungsfeld herrscht. So zeigen Er-
fahrungen, dass aufgrund der Fülle 
sowie der Dynamik der vielschich-
tigen Themen (Sustainability, ESG) 
häufig keine wirklich nachhaltigen 
Lösungen entwickelt, sondern auf 
eher mechanische Weise und 
gleichsam Regulatorik getrieben 
Einzelfacetten behandelt werden.

Es ist aber völlig unangemes-
sen, das Nachhaltigkeitsmanage-

Die EU-Taxonomieverordnung rich-
tet sich an Unternehmen und an 
Akteure des Finanzmarkts wie Ban-
ken, Fondsgesellschaften und Ver-
sicherungen. Sie definiert Nachhal-
tigkeitskriterien, die sich auf Um-
weltanforderungen beziehen (Kli-
maschutz, Anpassung an den Kli-
mawandel, nachhaltige Nutzung 
und Schutz von Wasser- und Mee-
resressourcen, Übergang zu einer 
Kreislaufwirtschaft, Vermeidung 
und Verminderung der Umweltver-
schmutzung, Schutz und Wieder-
herstellung der Biodiversität und 
der Ökosysteme). Den Kreditinsti-
tuten wird seitens der Politik und 
auch der Gesellschaft eine bedeu-
tende und verantwortungsvolle 

Rolle bei der Erfüllung der (inter-)
national vereinbarten Nachhaltig-
keitsziele zugeschrieben.

Zielführend und erfolgreich tä-
tige Nachhaltigkeitsmanager be-
nötigen daher ein profundes Wis-
sen hinsichtlich dieser gesetzten 
Maßstäbe und Handlungsvorga-
ben, die sowohl eine empfehlen-
de als auch verbindliche Charak-
teristik aufweisen. So sind bei-
spielsweise – neben zukünftig 
noch umfassenderen Nachhaltig-
keitsberichtspflichten – Finanz-
dienstleister seit vergangenem 
Jahr gehalten, angelegte Kriterien 
für eine öffentlich kommunizier-
te Nachhaltigkeit ihrer Produkte 
auch nachprüfbar zu erklären.

Auch für Banken ist 
Nachhaltigkeit zu einem 
wichtigen Leitmotiv ge-
worden
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ment in Banken auf die Erfüllung 
von regulatorischen Vorgaben 
und Formalkriterien einzuengen. 
Vielmehr gehen die Anforderun-
gen an erfolgreich arbeitende 
Nachhaltigkeitsmanager weit da-
rüber hinaus. Zielführendes Nach-
haltigkeitsmanagement bedeutet 
integratives Handeln, das geeig-
nete Lösungen für regulatorische, 
politisch-gesellschaftliche sowie 
unmittelbar unternehmensbezo-
gene und administrative Aufga-
benstellungen erbringt.

Das Tätigkeitsfeld von Nachhal-
tigkeitsmanagern eines Instituts 
umfasst folglich unter anderem 
die Entwicklung von Nachhaltig-
keitsstrategien und nachhaltigen 
Geschäftsmodellen für die eigene 
Bank, aber beispielsweise auch die 
Initiierung von Nachhaltigkeits-
projekten vor Ort sowie die Mit-
wirkung bei der Erstellung der 
Nachhaltigkeitsberichte, bei der 
auf die Nachhaltigkeit bezogenen 
Öffentlichkeitsarbeit und der Ko-
operation mit Stakeholdern.

Alle ESG-Komponenten 
integrativ berücksichtigen
Ein verantwortungsvolles und in-
tegratives Nachhaltigkeitsma-
nagement widmet sich aber 
ebenso Faktoren wie etwa Chan-
cengleichheit, Diversity, Gesund-
heitsschutz, der Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf sowie fairen be-
ruflichen Entwicklungsmöglich-
keiten unabhängig von der Ge-
schlechtszugehörigkeit. Unter der 
integrativen Perspektive wird also 
das gesamte ESG-Spektrum und 
nicht etwa nur eine Komponente 
daraus berücksichtigt und in Ma-
nagementhandeln umgesetzt. 
Dieses berufliche Handeln von 
Nachhaltigkeitsmanagern erfor-
dert es wiederum, andere Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter für 
Nachhaltigkeitsziele zu sensibili-
sieren und in Prozesse einer nach-
haltigen Transformation der je-
weiligen Bank einzubinden.

Der Aufbau eines wirksamen 
Nachhaltigkeitsmanagements in 

Kostenloses, einstündiges Infowebinar
Erfahren, welche Vorteile asynchrones, modulares 
Lernen mit sich bringt und sich aus ersten Hand 
zu den modularen Management Programmen „Di-
plomierte/r DigitalisierungsmangerIn ADG“ und 
„Diplomierte/r NachhaltigkeitsmanagerIn ADG“ 
informieren. Einfach dem QR-Code folgen.

Link: https://bit.ly/3uJ1vZs

einer Bank wird meist eine Per-
sonalpolitik erfordern, die den 
gestiegenen ESG-Anforderun-
gen als Qualifikationsziel der 
Mitarbeiterentwicklung Rech-
nung trägt. In diesem Kontext 
sind Weiterbildungsmaßnah-
men für die Führungskräfte 
wichtig, in denen fundierte 
Kenntnisse zu relevanten Nach-
haltigkeitsgrundsätzen und -be-
stimmungen vermittelt werden. 
Die Maßnahmen sollten die Füh-
rungskräfte dazu befähigen, sich 
wesentliche Grundlagen zum 
nachhaltigen Management an-
zueignen sowie Organisations-
strukturen, Prozesse oder Projek-
te nachhaltig erfolgreich zu ge-
stalten.

Das handlungsorientierte 
Weiterbildungsangebot der 
ADG verfolgt eine solche Ziel-
stellung und richtet sich an Füh-
rungskräfte, die sich dem Nach-
haltigkeitsmanagement in 
ihren Insti tuten in Übereinstim-
mung mit  genossenschaftlichen 
Prinzipien widmen möchten. 
Das Forschungsinstitut ADG 
Scientific – Center for Research 
and Cooperation (ARC) unter-
stützt diese Weiterbildungs-
maßnahmen (Nachhaltigkeits-
manager) wissenschaftlich und 
wird hierzu im Frühjahr 2022 
auch ein „Whitepaper Nachhal-
tigkeit“ publizieren.

Grundsätzlich stellt die Orien-
tierung an Nachhaltigkeitsprin-
zipien ein integrales Wesens-
merkmal von Genossenschaften 

dar, das sich aus den genossen-
schaftlichen Werten und Leitbil-
dern – insbesondere demokrati-
sche Partizipation, solidarische 
Selbsthilfe, Gerechtigkeit, Subsi-
diarität, Identität und Mitglie-
derförderung – ableitet und ge-
lebte Sozialverantwortung be-
inhaltet. Natürlich bestehen zwi-
schen diesem genossenschaftli-
chen Ideal und tatsächlicher 
Unternehmenspraxis durchaus 
Diskrepanzen.

Auch bei den von den Gründer-
vätern Friedrich Wilhelm Raiffei-
sen und Hermann Schulze-De-
litzsch ausdrücklich mit einer 
Wertemission versehenen Genos-
senschaftsbanken ist Nachhaltig-
keit quasi ein Teil ihrer DNA: Sie 
zeichnen sich durch den Teilhabe-
gedanken aus und weisen eine 
ausgeprägte regionale Ausrich-
tung auf, für die ein langfristiges 
Handeln wesentlich ist. Zudem 
setzen sich Genossenschaftsban-
ken mit Nachdruck für gesell-
schaftliche und soziale Ziele ein.

All dies weist unverkennbare 
Überschneidungen mit ESG-An-
forderungen und dem Wesens-
kern eines nachhaltigen Handelns 
auf. Daher ist es sinnvoll, der für 
Genossenschaften und die genos-
senschaftliche Weiterbildung 
maßgeblichen Orientierung an 
kooperativ-umsichtigen Strate-
gien – statt kompetitiv-eigennüt-
ziger Fokussierung – auch bei der 
Qualifikation von Nachhaltigkeits-
managern den erforderlichen 
Stellenwert einzuräumen. BI
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