
 
 
 
 
 

Hochschule Flensburg 
 
 

M A S T E R - T H E S I S 
 

 
 
 
Thema:   Nachhaltigkeit in Unternehmen                  
 
 
                des deutsch-dänischen                                          
  
 
    Interreg-Gebiets                                                 
 
 
              
 
 
 
von:    Franziska Lau                        
 
 
 
 
  
Matrikel-Nr.:                670761                                               
 
Studiengang:                Business Management                                 
 
Betreuer/in und  
Erstbewerter/in:  Prof. Dr. Marcus Brandenburg                   
 
Zweitbewerter/in:  Prof. Dr. Dirk Müller       
 
Ausgabedatum:  18.03.2021                      
 
Abgabedatum:  19.08.2021                      
 
 



I. Hinweis zur Sprachverwendung II 

 

I. Hinweis zur Sprachverwendung  

In dieser Arbeit wird aus Gründen der besseren Lesbarkeit das generische Maskulinum 

verwendet. Weibliche und anderweitige Geschlechteridentitäten werden dabei ausdrück-

lich mitgemeint, soweit es für die Aussage erforderlich ist. 
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1 Einleitung 

Am 11. Juni 2021 wurde vom Bundestag der Bundesrepublik Deutschland das soge-

nannte Sorgfaltspflichtengesetz, auch bekannt als Gesetz über die unternehmerischen 

Sorgfaltspflichten in Lieferketten, verabschiedet. Insbesondere ist dieses Gesetz inner-

halb der Medien als das „Lieferkettengesetz“ bekannt geworden. (Tagesschau, 2021) 

Das Ziel dieses neuen Gesetzes ist zunächst die allgemeine Verbesserung der interna-

tionalen Menschenrechtslage. Das Gesetz legt im Rahmen dessen bestimmte Anforde-

rungen für größere Unternehmen bezüglich eines „verantwortlichen“ Lieferkettenmana-

gements fest. Dabei sind besondere Vorschriften für Zulieferer, als auch Stakeholder im 

Ausland inkludiert. Die internationalen Anforderungen sind angelehnt an die Leitprinzi-

pien der Vereinten Nationen (VN), auf welchen ebenfalls der Aktionsplan für Menschen-

rechte und Wirtschaft basiert. (BUND-Verlag, 2021) 

 

 

Abbildung 1: Ergebnis einer repräsentativen Umfrage bezüglich des Lieferkettengesetzes (in Anlehnung 
an Infratest dimap, 2020) 

Laut einer repräsentativen Studie aus dem September 2020 (siehe Abbildung 1) der 

„infratest dimap“ im Auftrag der Initiative Lieferkettengesetz, unterstützen circa 75% der 

deutschen Bevölkerung die Umsetzung des Lieferkettengesetzes. So kann man auch 

von einer grundsätzlichen Zustimmung seitens der Unternehmer zu diesem schließen. 

(Infratest dimap, 2020) 
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Das Lieferkettengesetz spricht Unternehmen zunächst ab einer Größe von 3.000 Mitar-

beiter an und verpflichte diese somit gezielt zu neuen Ansprüchen bezüglich ihrer Sorg-

faltspflicht. In den weiteren Jahren sollen auch Unternehmen ab 500 Mitarbeiter unter 

das neue Gesetz fallen. Unternehmen unter der Schwelle einer Mitarbeiteranzahl von 

500 sind folglich gar nicht betroffen. (Tagesschau, 2021) 

Im nördlichsten Bundesland der Bundesrepublik sind derzeit mehr als 123.000 Unter-

nehmen ansässig: über 99 Prozent dieser Unternehmen sind so kleine und mittlere Be-

triebe, so genannte KMUs, mit einer Mitarbeiteranzahl bis zu 250 Beschäftigten. (Schles-

wig-Holstein, 2021) 

Wenn nun dieses neue Gesetz inklusive neuer Regelungen für gerade einmal ein Pro-

zent aller Unternehmen in Schleswig-Holstein gilt, wird gleichzeitig die Fragestellung in-

duziert, welche Vorschriften und Regelungen für diese Unternehmen gelten und wie de-

ren Umgang mit dem Thema Nachhaltigkeit und Menschenrechte zu beurteilen ist. 

Viele Unternehmen versuchen heutzutage ihr Nachhaltigkeitmanagement, gerade auch 

bezüglich ihrer Lieferketten, anhand eines Nachhaltigkeitsberichtes widerzuspiegeln. 

Adressiert wird in diesem Zug der in der Wissenschaft bekannte Triple Bottom-Line An-

satz (TBL) und nur wenig die Nachhaltigen Entwicklungsziele der Vereinten Nationen. 

Bis dato existieren nur kleine und wenige Konzepte für eine Managementorientierung 

anhand dieser Ziele. Unternehmen, insbesondere KMUs, fehlen bis dato folglich Ansätze 

und auch passende Unterstützung zur dargestellten Thematik. (Fröhlich & Steinbiß, 

2019) 

Innerhalb dieser Masterarbeit wird, zusammen mit der Wirtschaftsförderung Kreis RD-

ECK im Rahmen des SARA-Projekts der Interreg Deutschland-Danmark Initiative, in den 

folgenden Kapiteln das Thema „Nachhaltigkeit in Unternehmen des deutsch-dänischen 

Interreg Gebiets“ erörtert. Das Ziel hierbei ist es auf die genaue Situation der Unterneh-

men (vorrangig KMUs) innerhalb des genannten Gebiets einzugehen, um einen aktuel-

len Status quo ableiten und darlegen zu können, z.B. wie sich das aktuelle Nachhaltig-

keitsmanagement (im Hinblick auf Lieferketten) bei den Unternehmen widerspiegelt. 

Zunächst wird im Rahmen dessen die theoretische Einordnung der Arbeit offengelegt: 

Es wird der Triple Bottom Line-Ansatz wiedergegeben, ebenso wie einer der Haupt-

schwerpunkte dieser Arbeit, die Sustainable Development Goals der Vereinten Nationen 

(SDGs).  Auch wird kurz explizit auf das grundlegende spezifische Nachhaltigkeitsma-

nagement von KMUS eingegangen, ebenso werden die Punkte Berichtstandards und 

Nachhaltigkeitsberichte von Unternehmen abgebildet. Ein weiteres Augenmerk wird 
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innerhalb des Theorierahmen auf das Supply Chain Management (SCM) gelegt als Teil 

des Beschaffungsmanagements. Der Schwerpunkt hierbei liegt auf dem Thema des 

Sustainable Supply Chain Managements (SSCM). Abgerundet wird das Kapitel durch 

die Erörterung des SARA-Projekts als Teil der Interreg Deutschland-Danmark Initiative.  

Darauf folgt die empirische Analyse der durchgeführten Fallstudie, mit einer Darstellung 

des Ziels der Untersuchung, des Untersuchungsumfeldes sowie des ausgewählten For-

schungsdesigns, der qualitative Forschungsansatz. Im Rahmen dessen wird ebenfalls 

die ausgewählte Datenerhebungsmethode beleuchtet und auch die dafür geltenden Gü-

tekriterien sowie die Datenauswertungsmethode. Das Herzstück der Masterarbeit spie-

gelt die Analyse des Datenmaterials der Fallstudie wieder: Zunächst wird die Entwick-

lung des Kategoriensystems innerhalb der verschiedenen Phasen dargestellt und als 

zweiten Schritt werden die Ergebnisse der Analyse detailliert beschrieben.  

Abgerundet wird die Arbeit durch das Kapitel der Diskussion der Ergebnisse, in welche 

messbare Indikatoren sowie anwendbare Maßnahmen für Unternehmen im Rahmen des 

Nachhaltigkeitsmanagement abgebildet werden sollen. Mithilfe eines Transferansatzes 

wird die Konzeptualisierung eines anwendbaren handlungsrahmen zur Umsetzung der 

SDGs dargelegt.  

Mithilfe eines abschließenden Fazits werden im Voraus aufgegriffene Aspekte der Arbeit 

in einem finalen Kapitel prägnant zusammengefasst.   
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2 Theoretische Einordnung 

Das folgende Kapitel beschäftigt sich mit bereits existierenden Theorien sowie auch Mo-

dellen bezüglich des Forschungsproblems. Zu Beginn werden die Aspekte der Nachhal-

tigkeit als Grundelement der Fallstudie und derer verschiedene Ansätze beschrieben. Im 

darauffolgenden Teil des Kapitels wird auf das Beschaffungsmanagement (SCM) einge-

gangen, besonderer Fokus wird hierbei auf das nachhaltige Lieferkettenmanagement 

(SSCM) gelegt. Die theoretische Einordnung wird durch das Thesis begleitende SARA-

Projekt als Teil des Interreg Programmes Deutschland-Danmark final abgerundet. 

2.1 Nachhaltigkeit 

Bereits seit einiger Zeit beschreibt der Terminus der Nachhaltigkeit (Sustainability) ein 

bestimmtes Leitbild für das wirtschaftliche, ökologische, aber auch politische Handeln. 

(Bundesregierung, 2021) 

Im Sinne des Brundtland-Berichtes der Vereinten Nationen aus dem Jahr 1987 bedeutet 

Nachhaltigkeit die Fähigkeit dazu die Entwicklung nachhaltig zu gestalten, für die  Si-

cherstellung der Bedürfnisse der Gegenwart als auch der der kommenden Generatio-

nen. Nachhaltigkeit wird folgend als eine Art Entwicklung aufgegriffen, welche den ge-

genwärtigen als auch den zukünftigen Aspekt beinhaltet. Der Begriff bietet aufgrund sei-

ner Interdisziplinarität einen großen Spielraum für Interpretationen, daher existieren ver-

schiedenste Begriffsdefinitionen von Nachhaltigkeit. (Hardtke & Prehn, 2001) 

In den folgenden Kapiteln werden diese unterschiedlichen Definitionen, wie der Triple 

Bottom Line Ansatz oder auch die von den Vereinten Nationen festgelegten globalen 

Nachhaltigkeitsziele und die damit verschiedenen Teilaspekte des Begriffes Nachhaltig-

keit, dargestellt. 

2.1.1  Triple Bottom Line - Ansatz 

Anfänglich hat sich der Begriff Nachhaltigkeit lediglich auf den Aspekt der Umwelt fokus-

siert. Durch die Etablierung des Bewusstseins, dass lediglich eine Berücksichtigung „al-

ler“ drei Dimensionen (sozial, ökonomisch und ökologisch) ein nachhaltiges Wirtschaften 

ermöglicht, entstand der so genannte Triple Bottom Line Ansatz. (Lechler, 2020) 
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Dieser Ansatz folgt dem Verständnis, dass Unternehmen nicht nur der ökonomischen 

Sicht Gewicht geben sollten, sondern vielmehr allen drei Dimensionen gleicher Maßen: 

der ökonomischen, der ökologischen als auch der sozialen Dimension. Insbesondere die 

Schnittmengen der drei Dimensionen sind nach diesem Ansatz ausschlaggebend für 

eine nachhaltige Unternehmensstrategie. (Müller & Seuring, 2008) 

Daraus schließend müssen alle Dimensionen der Nachhaltigkeit im Einklang sein, um 

eine ganzheitliche Nachhaltigkeit erlangen zu können und somit auch kommenden Gen-

rationen eine lebenswerte Basis zu erschaffen. (Lechler, 2020) 

Der TBL-Ansatz gilt als neuer Rahmen für die Leistungsmessung von Nachhaltigkeit. Er 

geht über die traditionellen Messgrößen, wie bspw. Gewinn oder Shareholder Value hin-

aus und bezieht sowie die ökologische, als auch die soziale Dimension in den Ansatz 

mit hinein. Wiederholend ist zusammenzufassen, dass durch die Fokussierung auf die 

umfassenden Investitionsergebnisse, in Bezug auf die Verknüpfung und Verbindungen 

der verschiedenen Dimensionen, die Berichterstattung im TBL-Ansatz ein wichtiges 

grundlegendes Instrument für Unternehmen bietet, zur Unterstützung der Erreichung 

von Nachhaltigkeitszielen. (Slaper & Hall, 2011) 

Das grundlegende Ziel des Ansatzes ist es jedoch nicht, die TBL zu definieren, sondern 

vielmehr diese zu messen. Die verschiedenen Dimensionen sind jedoch mithilfe unter-

schiedlicher Variablen und Werten zu messen, da sie keine gemeinsame Maßeinheit 

aufweisen. Eine Idee ist es, die TBL mithilfe eines Indexes zu berechnen und somit eine 

allgemein akzeptierte Berechnungsmethode zu entwerfen. Probleme hierbei können je-

doch durch die gewisse Subjektivität des Indexes entstehen, wie bspw. die verschiedene 

Gewichtung der einzelnen Dimensionen. (Slaper & Hall, 2011) 

Es existiert folgendermaßen keine abschließend universelle Methode zur Berechnung 

der TBL, ebenso keinen Katalog, der die Indikatoren für jede Dimension erfasst. In der 

folgenden Tabelle 1 werden die am häufigsten genutzten Variablen zur Messung der 

TBL abgebildet (Slaper & Hall, 2011): 
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Tabelle 1: Variablen zur Messung der TBL (in Anlehnung an Slaper & Hall, 2011, S. 5) 

Grundsätzlich hat der TBL-Ansatz die Einstellung verändert, wie Unternehmen (ebenso 

Andere) Nachhaltigkeit oder dessen Maßnahmen messen. Abgesehen von der Tatsa-

che, dass ein ganzheitlicher Ansatz mit drei Dimensionen erfasst werden soll, erlaubt 

der TBL-Ansatz Unternehmen, die Auswirkungen ihrer bestimmten Entscheidungen aus 

einer langfristigen Perspektive zu bewerten. (Slaper & Hall, 2011) 

Das grundlegende Ziel der ökonomischen Nachhaltigkeit ist die Sicherung der Stabilität 

und Kontinuität der Vermögenssituation des Unternehmens. Eine positive wirtschaftliche 

Entwicklung ist dafür Voraussetzung, ebenso wie die Bereitschaft und Fähigkeit zur In-

novation. Die hauptsächlichen Ziele der ökologischen Dimension sind die Schonung der 

natürlichen Ressourcen, eine positive Verbesserung der Umweltqualität, der Schutz der 

Biodiversität und die Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt, zum Beispiel 

durch die Nutzung nachwachsender Rohstoffe. Soziale Nachhaltigkeit zielt vorrangig da-

rauf ab, dass die heutigen sozialen Standards auch für zukünftige Generationen erhalten 

bleiben. Dazu gehören Menschenrechte, Gesundheit, Wohlstand, individuelle Freiheit 

und soziale Sicherheit, Chancengleichheit und Bildungschancen. (Walther et. al, 2019) 

Allerdings wird der Ansatz in der aktuellen Literatur meist auch kritisch hinterfragt, da 

sich z.B. keine einheitliche Methode zur Berechnung von TBL finden lässt. TBL basiert 

darauf, dass Unternehmen ihre eigenen Kennzahlen zur Messung der eigenen nachhal-

tigen Entwicklung definieren, indem sie diese an branchenspezifischen Konstellationen 

anpassen. (Fröhlich & Steinbiß, 2019). 
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2.1.2 Sustainable Development Goals  

Die Nachhaltigen Entwicklungsziele (Sustainable Development Goals, SDGs) werden 

ebenfalls im noch folgenden Kapitel 2.3 im Rahmen des SARA-Projekts aufgegriffen.  

 

 

Abbildung 2: SDGs festgelegt durch die UN (UNICEF, 2021) 

Die 17 Ziele (und 169 Vorgaben) für nachhaltige Entwicklung sind politische Ziele der 

United Nations (UN), welche dem Ziel einer weltweiten Sicherung der nachhaltigen Ent-

wicklung hinsichtlich ökonomischer, ökologischer und sozialer Aspekte dienen. Diese 

Ziele wurden in Anlehnung an die Millenniums-Entwicklungsziele (MDGs) entworfen und 

traten ab Beginn 2016 für vorläufige 15 Jahre in Kraft. Folglich bis 2030, daher sind die 

Ziele auch bekannt als Agenda 2030 (siehe Abbildung 2). Die SDGs gelten jedoch, an-

ders als die MDGs, für alle Staaten und nicht nur für Entwicklungsländer. (Hak et al., 

2015) 

Da die SDGs bindend für alle Länder gelten sollen, muss jedes Land seinen eigenen 

Beitrag dazu leisten, zielführend zum Erreichen der siebzehn festgelegten Ziele sowie 

spätestens zum Jahr 2030. Diese Agenda 2030 bietet Leitlinien, die Entwicklung insofern 

nachhaltig zu gestalten, dass der wirtschaftliche Fortschritt im Einklang mit den ökologi-

schen Grenzen der Erde und auch der sozialen Gerechtigkeit liegt. (UNICEF, 2021) 

Die Agenda 2030 (mit den SDGs) steht als entwicklungspolitische Agenda oftmals in der 

Kritik sich mit den weltweiten Problematiken lediglich oberflächlich auseinander zu 
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setzen. Ein weiteres Problem liegt darin, dass die Komplexität dieser Problematiken nicht 

einfach zu fassen sind. (Steinborn, 2020) 

Heutzutage analysieren die meisten Unternehmen ihre Nachhaltigkeitsausrichtung an-

hand eines Nachhaltigkeitsberichtes (siehe Kapitel 2.1.3); diese sind weitestgehend an 

dem TBL-Ansatz ausgerichtet. Eine Orientierung an den SDGs ist hierbei meistens noch 

nicht erkennbar. Basierend auf diesen Erkenntnissen ist es von Notwendigkeit, dass Un-

ternehmen die bisherigen Aktivitäten im Sinne der Nachhaltigkeit zunächst wie bisher 

am TBL-Ansatz ausrichten, um diese anschließend erfolgreich in die SDGs transformie-

ren zu können. (Fröhlich & Steinbiß, 2019) 

In der hier nachfolgenden Tabelle 2 werden diese 17 nachhaltigen Ziele der UN entlang 

den Aspekten des Triple Bottom Line Ansatzes zugeordnet: 

 

Tabelle 2: Zuordnung der SDGs entlang der Aspekte der TBL (in Anlehnung an Fröhlich & Steinbiß, 2019) 

Diese Tabelle verdeutlicht die entsprechende Zuordnung der Ziele, jedoch ist es durch 

aus von Nöten anzumerken, dass Teilziele der SDGs mehr als nur einer Dimension zu-

geordnet werden können. Ein Beispiel hierfür ist das Ziel Nummer 8, die „Menschenwür-

dige Arbeit und Wirtschaftswachstum“, welches zum einen auf ein nachhaltiges Liefe-

rantenmanagement in der sozialen Dimension, zum anderen jedoch auch in der ökono-

mischen Dimension verankert ist. (Fröhlich & Steinbiß, 2019) 

Diese Überschneidungen der verschiedenen Ziele entlang der Dimensionen stellen wohl 

eine der größten Herausforderung bei der Implantierung der SDGs im generellen Unter-

nehmensmanagement dar. Demnach sollte eine eigenständige Priorisierung der Ziele 

durch jedes Unternehmen vorgenommen werden. (Fröhlich & Steinbiß, 2019) 
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2.1.3 Berichtstandards & Nachhaltigkeitsberichte  

Berichtstandards (sowie Nachhaltigkeitsberichte) sind eine Möglichkeit zur Vergleichbar-

keit von Unternehmen bezüglich des Themas Nachhaltigkeit. Sie fokussieren sich auf 

die qualitative Berichterstattung von Nachhaltigkeitsmaßnahmen. (IHK S-H, 2021) 

Zur weiteren Erläuterung derer, wird sich im Folgenden an den drei am häufigsten ver-

wendeten Berichtstandards orientiert: die Leitlinien der Global Reporting Initiative (GRI), 

der Deutsche Nachhaltigkeitskodex (DNK) sowie der Standard Nachhaltiger Wirtschaf-

ten des Zentrums für Nachhaltige Unternehmensführung der Fakultät für Wirtschaft und 

Gesellschaft in der Universität Witten/ Herdecke (ZNU).  

Die GRI hat den ursprünglichen Sustainability Report entwickelt. Die Richtlinien nach der 

GRI haben sich den letzten Jahren als der Standard der nachhaltigen Berichterstattung 

durchgesetzt. (IHK S-H, 2021) 

Dieser von der GRI vorgegebene Berichtsstandard in der Form eines freiwilligen, um-

fangreichen und standardisierten Berichtes bezüglich unternehmerischer Nachhaltig-

keitsleistung wurde im Jahr 1999 erstmals veröffentlicht.  Die Zielgruppe stellen haupt-

sächlich Unternehmen als auch Regierungen sowie Nichtregierungsgruppen dar. Der 

Gültigkeitsbereich ist weltweit und der Bericht geht nicht über finanzielle Leistungen hin-

aus. Die Anforderungen entsprechen den CSR-Richtlinien und die Kriterien werden nach 

den Aspekten ökonomisch, ökologisch und sozial eingestuft. Der Entwickler des Berich-

tes ist die Coalition of Environmentally Responsible Economies (CERES) in Partner-

schaft mit den VN. Das allumfassende Ziel der GRI ist eine vergleichbare standardisierte 

Darstellung der verschiedenen Dimensionen Ökologie, Ökonomie und Soziales. Weiter-

hin arbeitet die GRI international mithilfe aktiver Beteiligung von Wirtschaft, Gewerk-

schaften, Wissenschaft und Gesellschaft. Die GRI bietet nicht nur universelle Standards 

an, die jede Organisation, die die GRI nutzt, verwenden sollte, sondern auch themen-

spezifische Standards, welche sich die Organisation je nach Schwerpunkt aussuchen 

kann. (Global Reporting Initiative, 2021) 

Der DNK ist ein Berichtstandard in Form eines freiwilligen Berichtes zu unternehmeri-

scher Nachhaltigkeitsleistung. Das Zielergebnis ist die Veröffentlichung einer DNK-Er-

klärung der jeweiligen Zielgruppe (Organisationen aller Größen, sowohl private als auch 

öffentliche), welcher im Jahr 2011 veröffentlicht wurde. Der Gültigkeitsbereich ist 

deutschlandweit und der Bericht geht nicht über finanzielle Leistungen hinaus. Die An-

forderungen entsprechen den CSR-Richtlinien und es werden 20 verschiedene Kriterien 
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betrachtet. Der Entwickler des Berichtes ist der Rat für Nachhaltige Entwicklung. (Deut-

scher Nachhaltigkeitskodex, 2021) 

Oftmals werden die verschiedenen Kriterien des DNKs auch anhand möglicher Schnitt-

stellen mit den SDGs verglichen (siehe Tabelle 3): 

 

 

Tabelle 3: Die Kriterien des DNK und mögliche Schnittstellen mit den SDGs (in Anlehnung an Leitfaden 
SDGs, 2018) 

Resultierend an diesen Schnittstellen ist zu erkennen, dass alle SDGs in den verschie-

denen DNK-Kriterien 1 bis 20 wieder zu finden sind. Auffallend ist jedoch, dass die Ziele 

5, 8, 9, 10, 11, 12 und 13 mehrfach dargestellt sind und Schnittmengen aufweisen. 

Der Standard Nachhaltiger Wirtschaften, versteht sich als ein Management System 

Standard welcher verschiedene Nachhaltigkeitsbereiche inkludiert. Die Anforderungen 

entsprechen den Nachhaltigkeitsrichtlinien, unter anderen der SDGs, der ISO 50001 und 

ISO 14001, und werden nach 23 Kriterien überprüft aus den Bereichen Umwelt, Soziales 

und Wirtschaft. Weiterhin greift dieser die Standardaspekte der Berichterstattung und 

der Produktqualität auf. Das Zielergebnis ist eine kontinuierliche Verbesserung der Un-

ternehmen mit der jährlichen Ausstellung eines Zertifikats. (Zentrum für Nachhaltige Un-

ternehmensführung der Fakultät für Wirtschaft und Gesellschaft in der Universität Wit-

ten/Herdecke, 2021) 
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2.1.4 Nachhaltigkeitsmanagement von KMUs  

Es lassen sich bereits verschieden ausgereifte Konzepte finden, die dabei helfen können 

die Nachhaltigkeitslevel von KMUs zu ermitteln.  

KMUs werden laut der EU-Empfehlung 2003/361 Unternehmen bezeichnet, wenn diese 

nicht mehr als 249 Beschäftigte unterhalten und einen Jahresumsatz von maximal 50 

Millionen Euro erwirtschaften.  Diese Abgrenzung wird heutzutage meist für den Zugang 

zu Finanzmitteln und EU-Förderprogrammen (wie bspw. das SARA-Projekt, siehe Kapi-

tel 2.3) genutzt. (Institut für Mittelstandsforschung Bonn, 2021) 

Innerhalb dieser Arbeit wird sich zwar aufm dem grundlegenden Begriff der KMUs ge-

stützt, jedoch werden auch Unternehmen mit in die Fallstudie miteinbezogen, die auf-

grund ihrer Mitarbeiteranzahl leicht über der Kennzahl stehen. Dieses soll einen erwei-

terten Einblick in die derzeitige Situation der Unternehmen im Interreg-Gebietes aufge-

ben, ebenso konnte dadurch eine größere Stichprobenanzahl bei der praktischen Fall-

untersuchung verwirklicht werden. 

Zu den größten Referenzrahmen bezüglich Nachhaltigkeitsmanagements bei KMUs, ist 

der Kompass Nachhaltigkeit für KMUs des Bundeswirtschaftsministeriums zu erwähnen, 

ebenso wie der SDG Wegweiser für kleine und mittlere Unternehmen des Bayrischen 

Ministeriums für Umwelt- und Verbraucherschutz. 

Ersterer verfolgt eine klare Linie, welche bei der Erfassung der Ausgangslage startet und 

mit einem finalen Abschlussbericht endet. Dabei werden folgende Punkte beachtet: 1. 

Ausgangslage erfassen, 2. Strategien definieren, 3. Maßnahmen festlegen, 4. Umset-

zung sicherstellen, 5. Messen und berichten. Hierbei wird jedoch kein explizites kein 

Augenmerk auf die SDGs gelegt wird. (Kompass Nachhaltigkeit für KMUs des Bundes-

wirtschaftsministeriums, 2021) 

Der SDG Wegweiser für kleine und mittlere Unternehmen des Bayrischen Ministeriums 

für Umwelt- und Verbraucherschutz hingegen setzt den Trend auf die globalen Nachhal-

tigkeitsziele der UN. Zunächst verdeutlicht dieser die Bedeutung der Ziele für die KMUs; 

dann werden ein Ansatz und die Umsetzung der Ziele beleuchtet. Der Wegweiser ver-

weist darauf, dass Unternehmen, die sich mit den SDGs beschäftigen, sich auf wesent-

liche Beiträge zu diesen fokussieren sollten. Das Ziel hierbei ist es die Auswirkungen zu 

erfassen und ein Programm für die Umsetzung der Ziele zu verwirklichen. So soll das 

eigene Geschäft mithilfe der SDGs innovativ weiter entwickelt werden und auch die 
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eigenen Beschäftigten für das Thema Nachhaltigkeit und somit die SDGs sensibilisiert 

werden. (SDG Wegweiser Bayern, 2020) 

Daraus entstehen vier verschiedene Umsetzungsphasen (siehe Abbildung 3): 

 

 

Abbildung 3: Vier Umsetzungsphasen der SDGs in KMUs (in Anlehnung an SDG Wegweiser Bayern, 
2020, S. 17) 

Zunächst sollte das Unternehmen und dessen Beschäftigte über die SDGs korrekt auf-

geklärt werden sowie über dessen Notwendigkeit. Nach dieser ersten Phase, folgen 

gleichzeitig die anderen drei Phasen: bei Impact und Reporting, ist das Ziel, die Trans-

parenz über Auswirkungen und Nachhaltigkeitsaktivitäten hervorzurufen. Bei der Phase 

Innovation und Kooperation soll es gelingen, innovative Lösungsansätze für das Unter-

nehmen im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung zu kreieren. Die Phase der Motivation 

und Kommunikation bezweckt diese Nachhaltigkeitskommunikation nicht nur kurzfristig 

zu halten, sondern das Unternehmen dauerhaft auf diese zu sensibilisieren. (SDG Weg-

weiser Bayern, 2020). 

Als letztes Konzept für nachhaltiges Wirtschaften lässt sich noch der SDG Kompass, als 

Leitfaden für Unternehmensaktivitäten zu den SDGs nennen. Dieser wurde von der UN 

gemeinsam mit der GRI herausgegeben. Dieser Kompass zielt auf grundsätzliche Un-

ternehmensaktivitäten ab, ausschlaggebend jedoch zielführend großer Unternehmen. 

(Global Reporting Initiative et al., 2017) 

Abschließend lässt sich sagen, dass bereits verschiedene Ansätze zur Konzeption des 

Nachhaltigkeitslevel KMUs existieren, jedoch setzen diese Konzepte entweder keinen 

Schwerpunkt auf die SDGs oder diese sind aufgrund ihrer Ursprungsquelle (Bayern/Süd-

deutschland) nur begrenzt anwendbar auf den Bereich der Interreg-Region Deutschland-

Danmark.  
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2.2 Beschaffungsmanagement – Supply Chain Management 

Im folgenden Kapitel wird auf das Beschaffungsmanagement von Unternehmen einge-

gangen. Schwerpunkte hierbei werden auf das Lieferkettenmanagement, das Supply 

Chain Management (SCM) sowie das Sustainable Supply Chain Management (SSCM) 

gelegt. 

2.2.1 Supply Chain Management 

Vor der Erläuterung des nachhaltigen Supply Chain Managements wird zunächst der 

Begriff des Supply Chain Managements näher dargelegt. 

Der Begriff Supply Chain Management wurde erstmals in den frühen 1980er Jahren ver-

wendet und gilt bis heute als neuer Ansatz zur Lösung von Trade-Offs zwischen ver-

schiedenen Bereichen wie Produktion, Einkauf, Distribution oder auch Vertrieb. Bis 

heute hat sich keine einheitliche Definition des SCMs durchgesetzt, da dieses interdis-

ziplinär agiert und es daher nur bedingt gelingt, in jedem funktionalen Aspekt der Supply 

Chain die gleiche Sichtweise zu erlangen. Das ultimative Ziel des Supply Chain Mana-

gements ist die Überwindung der Leistungskonflikte. Um dieses Ziel zu erreichen, muss 

eine Supply-Chain-Strategie entwickelt werden. Man unterscheidet drei verschiedene 

Strategien: die effizienzorientierte, die reaktionsfähige und die hybride (effizienz- und 

reaktionsfähige) Strategie. Um zwischen den verschiedenen Typen zu unterscheiden, 

basiert die Typologie auf der Verbindung zwischen den Produktmerkmalen mit dem Grad 

der Nachfrageunsicherheit und der Lieferkettenstrategie. (Nakano, 2020) 

Besonders hervorzuhebend ist der Unterschied vom SCM hin zur grundsätzlichen Lo-

gistikkette: Letztere verfolgt lediglich die horizontale Sichtweise bestimmter Tätigkeiten, 

welche vorrangig für eine physische Zeit- und Raumüberbrückung von Nöten sind. Hier-

bei sind die Informationsflüsse zwar ebenso bedeutsam, jedoch spielen die Geldflüsse 

meist keine tragende Rolle. Das SCM ist folgendermaßen im Hinblick auf die Logistik-

kette ein ausführlicheres Konzept. (Werner, 2020) 

Diese grundlegende Definition des SCMs kann mit Hilfe des allgemein bekannten Supply 

Chain Operations Reference – Modells (SCOR – Modell) erweitert werden. Das SCOR-

Modell basiert auf den folgenden fünf unterschiedlichen Managementprozessen (siehe 

Abbildung 4): Planen, Beschaffen, Herstellen, Liefern und Zurückgeben. In dem Modell 

werden folgende Interaktionen und Transaktionen abgedeckt: alle Kundeninteraktionen, 

alle Produkttransaktionen (vom Lieferanten bis zum Kunden des Kunden) als auch alle 
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Marktinteraktionen (vom Verstehen der Gesamtnachfrage bis zur Erfüllung der einzelnen 

Aufträge). (Hintsa et al., 2006) 

 

 

Abbildung 4: SCOR Modell (in Anlehnung an Hintsa, 2006, S. 9) 

Ferner ist zu erwähnen, dass sämtliche Supply Chains eigenen Lebenszyklen folgen, 

bei welchen sie drei grundlegende Phasen durchlaufen: die erste Phase ist die Grün-

dungsphase, darauf folgt die Betriebsphase, an welcher sich die finale Auflösungsphase 

anhängt. (Werner, 2020) 

Die Gründungsphase einer SC orientiert sich vorrangig an den Strategien der verschie-

denen involvierten Partner. Das Ziel hierbei ist es, aus Einzelteilen die Gesamtstruktur 

der SC final abzuleiten. Nach dieser Phase beginnt mit der zweiten Phase die Zuteilung 

der verfügbaren Ressourcen. Die bereits in der ersten Phase aufgegriffenen involvierten 

Partner, versuchen nun ihre jeweiligen Potentiale auszuschöpfen. Ziel hierbei ist es, die 

jeweiligen Kernkompetenzen in das Netzwerk hineinfließen zu lassen. Anschließend 

folgt die Auflösungsphase, bei welcher alle beteiligten Akteure den Stand der anvisierten 

Ziele überprüfen (Supply Chain Performance). Falls dies nicht zur Zufriedenstellung ge-

schieht, folgt eine Auflösung der Supply Chain oder es kommt zum temporären Verlas-

sen einzelner Akteure. (Werner, 2020) 

Im Zuge der Strukturierung sind ebenso zwei grundsätzliche Typen von Supply Chains 

zu unterscheiden: Zum einen die hierarchisch pyramidale SC und zum anderen die po-

lyzentrische SC. Während beim ersten Typus ein Unternehmen im Mittelpunkt steht, 

nach welchem sich sämtliche Wertschöpfungspartner richten, setzt der zweite Typ SC 

den Schwerpunkt auf homogene und wechselseitige Abhängigkeiten bezüglich Wert-

schöpfungsbeziehungen. (Werner, 2020) 
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2.2.2 Sustainable Supply Chain Management 

Die zunehmende Bedeutung der Beziehungen zwischen den Organisationen hat dazu 

geführt, dass Unternehmen den Aufbau von Wettbewerbsvorteilen mithilfe des Manage-

ments ihrer Lieferanten- und Kundenpartnerschaften in Betracht ziehen. Diese Entwick-

lung im Management- und Geschäftsfokus führte zur Entwicklung des Supply Chain Ma-

nagements. Als zentraler Bestandteil von Nachhaltigkeitsinitiativen hat sich daraus das 

Sustainable Supply Chain Management (SSCM) als Schlüsselstrategie heraus kristalli-

siert, welche bestimmte Wettbewerbsvorteile mit signifikanten Gewinnen für das Ender-

gebnis des Unternehmens bieten kann. (Achillas et. al., 2019) 

Auch durch die sich weltweit verändernden globalen Trends, wie der Verbrauch von 

Energie, das Bevölkerungswachstum und der Klimawandel, ergeben sich immer neue 

Risiken und Herausforderungen für Unternehmen. Effekte wie die Digitalisierung von 

Geschäftsprozessen und der Wettbewerb um knapper werdende Ressourcen verändern 

zunehmend die Art und Weise, wie Unternehmen handeln. Der Umgang mit diesen knap-

pen Ressourcen gilt daher heute als Erfolgsfaktor für jedes Unternehmen. Um im Wett-

bewerb mithalten zu können, stehen viele Unternehmen vor der Herausforderung ihre 

Lieferketten nicht nur flexibel und resilient, sondern ebenso nachhaltig zu gestalten. 

(Steinbiß & Fröhlich, 2019) 

SSCM umfasst folglich Richtlinien, Praktiken sowie Werkzeuge, die eine Organisation 

im Kontext der nachhaltigen Umwelt anwenden kann. Auch wenn sich die Integration 

von Umweltbelangen in das Lieferkettenmanagement selbst zu einem separaten For-

schungs- und Geschäftsfeld entwickelt hat, kann die nachhaltige Lieferkette als ein in-

terdisziplinäres Thema betrachtet werden, das verschiedene und vielfältige Ziele von 

geschäftlichen, sozialen, wirtschaftlichen, technologischen und ökologischen Nachhal-

tigkeitsfragen umfasst. (Achillas et al., 2019) 

Eine nachhaltige SC besteht aus der Planung, der Beschaffung, der Produktion, der Dis-

tribution als auch aus den Rückflüssen der Kernprozesse. An allen Schnittstellen zur 

Gesellschaft und zur Umwelt gibt es unternehmerische Spielräume zur Integration von 

Nachhaltigkeit in die Lieferkette, sogenannte Wertschöpfungspunkte. Durch die Berück-

sichtigung der unterschiedlichen Interessen der Stakeholder und des Nachhaltigkeits-

verständnisses des Unternehmens können Chancen und Risiken identifiziert werden, 

um die neuen Geschäftsmodelle mit mehr Nachhaltigkeit in der Lieferkette umzusetzen. 

(Steinbiß & Fröhlich, 2019) 



2 Theoretische Einordnung 16 

 

 

Eine Definition des nachhaltigen Lieferkettenmanagements ist das Management von In-

formations-, Material- und auch Kapitalflüssen sowie die Kooperation zwischen den ver-

schiedenen Unternehmen entlang der Lieferkette unter der Berücksichtigung von Zielen 

aus allen drei Dimensionen der nachhaltigen Entwicklung. Die drei Dimensionen sind die 

ökonomische, die ökologische und die soziale Dimension, ableitend aus den Anforde-

rungen der Kunden und Stakeholder. In einer nachhaltigen Lieferkette müssen die Mit-

glieder Umwelt- und Sozialkriterien erfüllen um in der Lieferkette zu verbleiben, während 

die Wettbewerbsfähigkeit durch die Erfüllung von Kundenbedürfnissen und den damit 

verbundenen ökologischen Kriterien erhalten werden soll. (Müller & Seuring, 2008) 

Der Gesichtspunkt, der Identifizierung der wichtigsten Stakeholder des Unternehmens, 

ist einer der wichtigsten Aspekte des SSCM, denn dieses erweitert das Konzept der 

Nachhaltigkeit von der Unternehmensebene auf die Ebene der Lieferkette, indem es Un-

ternehmen Werkzeuge zur Verbesserung der eigenen Wettbewerbsfähigkeit zur Verfü-

gung stellt, ebenso im Hinblick auf deren Nachhaltigkeit und der Verantwortung gegen-

über den Erwartungen der Stakeholder. Die Prinzipien der Rechenschaftspflicht, der 

Transparenz und des Stakeholder-Engagements sind für ein nachhaltiges Lieferketten-

management essentiell. (Achillas et al., 2019) 

Abschließend erfordert die integrierte Planung der nachhaltigen Lieferkette innerhalb ei-

nes Unternehmens, dass das Management des Unternehmens zunächst die Inputs als 

auch die Treiber und Befähiger bestimmt, welche für die Produktion, den Transport, den 

Vertrieb, die Verpackung sowie das Recycling von grünen Produkten zuständig sind. So 

entsteht das SSCM Rahmenwerk (Framework), siehe Abb. 5. (Achillas et al., 2019) 

 

 

Abbildung 5: Rahmenwerk für das SSCM (in Anlehnung an Achillas et al., 2019) 
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Das in der Abbildung 5 dargestellte Rahmenwerk für das SSCM stellt in dieser Arbeit 

den Bezugsrahmen der Theorie dar, mit welchem in Kapitel 5 Handlungsansätze, wie 

bspw. die Konzeption eines Managementkonzeptes erarbeitet wird. 

Im Zuge des klassischen SSCM wird ein dementsprechend konzeptioneller Theoriebil-

dungsansatz genutzt, basierend auf angenommenen Grundlagen, um einen theoreti-

schen Rahmen der Nachhaltigkeit einzuführen, wie dieser in Bezug auf Lieferketten an-

gewendet wird (siehe Abbildung 6). (Carter & Easton, 2011) 

 

 

Abbildung 6: Theorieansatz des SSCMs (in Anlehnung an Carter & Easton, 2011, S. 48) 

Der Kern dieser Konzeptualisierung ist der in Kapitel 2.1.1 vorgestellte Triple-Bottom-

Line-Ansatz, d. h. die Schnittmenge aus ökologischer, sozialer und ökonomischer Leis-

tung. Diese wird als Mittel verwendet um zu erklären was Nachhaltigkeit für die Organi-

sation bedeutet. Der Triple-Bottom-Line-Ansatz verweist auf die Identifizierung von Akti-

vitäten die die wirtschaftliche Leistung verbessern, während soziale und ökologische Ak-

tivitäten, die außerhalb dieser Schnittmenge liegen, verteilt werden. (Carter & Easton, 

2011) 

Nach Carter und Rogers (2008) ist SSCM kein Konzept des guten Willens, sondern viel-

mehr eine Anforderung an jedes Unternehmen, denn SSCM zielt auf die langfristige Ver-

besserung der wirtschaftlichen Leistung einer Organisation und hilft dieser so lange wie 

möglich und so nachhaltig wie möglich zu überleben. 
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Beispiele für Aktivitäten, die unter die Triple Bottom Line fallen, sind die Umsetzung der 

ISO 14000-Normen. (Carter & Easton, 2011) 

Folglich werden vier unterstützende Aspekte des SSCM skizziert, die auch in Abbildung 

6 dargestellt sind: Strategie (eine ganzheitliche und fokussierte Identifikation einzelner 

SSCM-Initiativen, die sich an der Gesamtnachhaltigkeitsstrategie der Organisation aus-

richten und diese unterstützen), Risikomanagement (einschließlich Notfallplanung für 

vor- und nachgelagerte Lieferketten), Organisationskultur (welche tief verwurzelt ist und 

organisatorische Bürgerschaft umfasst, die hohe ethische Standards und Erwartungen 

(ein Baustein für SSCM) zusammen mit dem Respekt für die Gesellschaft (sowohl inner-

halb, als auch außerhalb der Organisation) und die natürliche Umwelt beinhaltet), Trans-

parenz (In Form von proaktivem Engagement und Kommunikation mit den wichtigsten 

Stakeholdern sowie Rückverfolgbarkeit und Sichtbarkeit der vor- und nachgelagerten 

Prozesse in der Lieferkette). (Carter & Easton, 2011) 

Zusammenfassend gilt diese Konzeptualisierung von Nachhaltigkeit im SCM nach Car-

ters & Rogers (2008, S. 368) als „ (…) die strategische, transparente Integration und 

Erreichung der sozialen, ökologischen und ökonomischen Ziele einer Organisation in der 

systemischen Koordination der wichtigsten interorganisatorischen Geschäftsprozesse 

zur Verbesserung der langfristigen wirtschaftlichen Leistung des einzelnen Unterneh-

mens und seiner Lieferketten (…).“  

2.3 Interreg Deutschland – Danmark: Das SARA-Projekt 

Die Interreg Deutschland-Danmark Initiative (siehe Abbildung 7) ist ein Projekt, welches 

sich der Weiterentwicklung der deutsch-dänischen Grenzregion widmet. Insgesamt ste-

hen hierbei über 90 Mio. Euro zur Verfügung. Das ursprüngliche Ziel ist es, die Zusam-

menarbeit von benachbarten Regionen bestimmter Binnengrenzen der EU (hierbei 

Deutschland und Dänemark) zu fördern. Im Gebiet von Europa sind derzeit mehr als 90 

verschiedene Interreg-Programme zu beobachten. Die grundsätzliche Strategie von In-

terreg fördert das intelligente, integrative aber vor allem auch nachhaltige Wachstum in 

Europa. (Interreg 5a (a), 2021) 
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Abbildung 7: Logo Interreg und SARA-Projekt (SARA-Interreg (a), 2021) 

Das „Sustainable Development Goals – SDGs, Adaptable Indicators and Methods, Re-

gional Development und Active Implementation”- Projekt, kurz SARA-Projekt, des Inter-

reg Deutschland-Danmark Programms zielt auf die im Jahr 2015 verabschiedeten Nach-

haltigkeitsziele der United Nations (UN) ab. Die so genannten „Sustainable Development 

Goals“ (SDGs) sind die Leitlinien für eine nachhaltige Entwicklung. (SARA – Interreg (a), 

2021) 

Die Laufzeit ist für den Zeitraum September 2020 bis August 2022 geplant und das Ge-

samtbudget des Projekts beträgt 646.427,37 Euro. Es unterhält die Priorität 4.1 (Funkti-

onelle Zusammenarbeit). Weiterhin sind über 18 verschiedene deutsch-dänische Pro-

jekt- und Netzwerkpartner an dem Projekt beteiligt; der Leadpartner des Projekts ist die 

Region Syddanmark. (Interreg 5a (b), 2021) 

Das SARA-Projekt bezweckt die vorab genannten Ziele in der deutsch-dänischen Pro-

grammregion zu implementieren  und zu verfestigen. Die derzeit teilweise erkennbare 

nicht nachhaltige Entwicklung in Unternehmen der Region hat bereits spürbare negative 

Auswirkungen auf diese. Die Themen Klimaschutz als auch nachhaltige Alternativen sol-

len hierbei im Vordergrund stehen Die Projektpartner zielen aufgrund dessen darauf ab, 

den globalen Ansatz der SDGs auf die Gegebenheiten vor Ort, aber auch auf das jewei-

lige Unternehmen anzupassen und somit in der Praxis anwenden zu können; dies soll 

vorrangig durch Wissensaustausch geschehen. Das Projekt hat das Ziel eine langfristige 

grenzüberschreitende Zusammenarbeit zu gestalten, um somit eine Grundlage für eine 

gemeinsame nachhaltige Entwicklung bilden zu können. (Interreg 5a (b), 2021) 

Die Fragestellungen inwieweit Nachhaltigkeit systematisch umgesetzt werden kann, wie 

dieses gemessen werden kann oder aber auch wie bereits gesammelte Erfahrungen aus 

diesem Bereich mit Anderen bestenfalls geteilt werden können, sollen innerhalb des Pro-

jekts erörtert werden; ebenso wird im Projekt behandelt welche Ansatzpunkte bestimmte 

Unternehmen bereits entwickelt haben um Nachhaltigkeit in das alltägliche Geschäft mit-

einzubeziehen. (Interreg 5a (a), 2021) 
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Beim genaueren Betrachten des Projekts sind vier verschiedene Hauptziele dessen er-

kennbar: (SARA – Interreg (b), 2021) 

1. Die Übersetzung der SDGs in den lokalen Kontext sowie die Beschleunigung 

derer Umsetzung 

2. Die Erfassung von Methoden für die öffentliche Verwaltung, zur Übertragung der 

SDGs auf die regionale Ebene 

3. Die Erarbeitung von Konzepten, für die Umsetzung der SDGs in KMUs sowie die 

Integration derer in dessen Geschäftsstrategien  

4. Die Entwicklung einer Plattform, welche die Umsetzung der SDGs in der Pro-

grammregion verfolgt 

Die entscheidenden Projektpartner sind: die KielRegion, der Kreis Schleswig-Flensburg, 

die Region Syddanmark, TREFOR, UdviklingsRad sowie die Wirtschaftsförderung Kreis 

Rendsburg-Eckernförde. Zu diesen gesellen sich jedoch noch weitere verschiedene 

Netzwerkpartner, wie bspw. das Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, 

Natur und Digitalisierung des Landes Schleswig- Holstein. (SARA – Interreg (c), 2021) 

Die so oft genannte Projektregion des deutsch-dänischen Interreg Gebiets, in welchem 

über 3,6 Mio. Menschen leben, wird in der Abbildung 8 dargelegt (Interreg 5a (c), 2021): 

 

 

 

Abbildung 8: Interreg Gebiet Deutschland-Danmark (Interreg 5a (c), 2021) 



2 Theoretische Einordnung 21 

 

 

Diese Masterthesis im Rahmen des SARA-Projekts im Zuge der Beteiligung der Wirt-

schaftsförderung RD-Eck, soll ein Status-Quo-Update liefern, zum derzeitigen Stand von 

Nachhaltigkeit bezüglich Lieferketten (Beschaffungsmanagement) in Unternehmen der 

Interreg-Region Deutschland-Danmark. 

Während des laufenden SARA-Projekts wurde die Fallstudienarbeit im Rahmen der 

Masterthesis in die laufenden Projekttätigkeiten der Interreg Initiative eingebunden. Am 

31.03.2021 entstand ein erster Online-Workshop gemeinsam mit der Hochschule Flens-

burg (Prof. Dr. Marcus Brandenburg und Prof. Dr. Dirk Müller) und externen Unterneh-

men, in welchem die Fallstudienarbeit erstmals den Projektpartnern vorgestellt wurde. 

Hierbei konnten erste Anregungen gesammelt werden. Zugleich gab es am 22.04.2021 

ein Onlineseminar zu Best Practice Beispielen für Nachhaltigkeit im Rahmen des SARA-

Projekts sowie einen regelmäßigen Austausch zwischen den Projektpartnern. 

2.4 Zusammenfassung 

In dem Kapitel zwei wurde zunächst der theoretische Hintergrund des Thema der Mas-

terthesis differenziert dargelegt: Das Thema Nachhaltigkeit kann durch verschiedene 

Ansätze betrachtet werden, zum einen dem Triple Bottom Line Ansatz als auch mithilfe 

der von der UN festgelegten SDGs. Beide Ansätze zeigen Gemeinsamkeiten und Unter-

schiede bezüglich ihrer Anforderungen an eine nachhaltige Vorgehensweise. Mit Hilfe 

von Berichtstandards wird bereits versucht diese Ansprüche an Nachhaltigkeit für Unter-

nehmen greifbar zu machen, jedoch scheint die Zielgruppe der KMUs im Bereich des 

deutsch-dänischen Interreg Gebietes bis dato davon ausgenommen zu sein. 

Grundsätzlich beinhaltet das Beschaffungsmanagement, so auch das SCM, viele ver-

schiedene Aspekte welche im Sinne einer nachhaltigen Vorgehensweise berücksichtig 

werden müssen. Durch die Miteinbeziehung der theoretischen Konstrukte in das SCM 

wird das SSCM erschaffen. Dieses erzeugt aufgrund seiner Interdisziplinarität verschie-

dene Treiber und Befähiger, als auch Hindernisse bezüglich Nachhaltigkeit.  
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3  Empirische Analyse 

In dem nachfolgenden Kapitel wird zunächst auf das Ziel der empirischen Untersuchung 

sowie auf das der Untersuchung zugrundeliegende methodische Vorgehen näher ein-

gegangen. Hierbei wird analysiert, warum zu den im Kapitel 3.1 vorgestellten For-

schungsfragen der qualitative Forschungsansatz gewählt wurde. 

Weiterhin wird das Untersuchungsumfeld beschrieben, zusammen mit dem Forschungs-

design. Schwerpunkte werden hierbei auf die Fallstudienforschung nach Stuart, den 

qualitativen Forschungsansatz und die Durchführung der empirischen Fallstudie gelegt. 

3.1 Ziel der Untersuchung 

Im Rahmen des SARA-Projekts als ein Teil der Interreg Deutschland-Danmark Initiative 

wird insbesondere auf das Thema „Nachhaltigkeit in der Region“ ein Augenmerk gelegt.  

Das Ziel der empirischen Untersuchung der hier vorliegenden Arbeit ist es zunächst die 

drei formulierten Forschungsfragen beantworten zu können: 

FF1: Welchen Stellenwert hat das Nachhaltigkeitsmanagement für Unternehmen 

und Lieferketten in der Region? 

FF2: Welche Zielsetzungen werden im Nachhaltigkeitsmanagement verfolgt und 

wie werden sie gemessen? 

FF3: Wie erfolgt die Umsetzung dessen? 

Allumfassend soll die Untersuchung im Rahmen des SARA-Projekts den aktuellen Sta-

tus-Quo zum derzeitigen Stand von Nachhaltigkeit (in Bezug auf Lieferketten) in Unter-

nehmen der Interreg-Region Deutschland-Danmark darstellen. 

3.2 Untersuchungsumfeld 

Vor der Untersuchung muss zunächst geprüft werden welche Zugangsrestriktionen in 

dem Untersuchungsfeld vorhanden sind und ob diese überhaupt überwunden werden 

können (Froschauer & Lueger, 2020).  

Der Zugang zum Feld wurde durch die Wirtschaftsförderungsgesellschaft Rendsburg-

Eckernförde unterstützt. Von Anfang an war klar, dass die Befragten der Fallstudie Un-

ternehmen im Sektor des deutsch-dänischen Interreg-Gebietes sein sollen. Das Ziel war 
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es einen Querschnitt aller Branchen und aller Unternehmensgrößen zu erreichen, um 

den aktuellen Status quo gemäß widerspiegeln zu können. 

Vorrangig galt es kleinen und mittleren Unternehmen ein besonderes Augenmerk zu-

kommen zu lassen, jedoch wurde sich in Absprache mit der WiFö RD- ECK darauf ver-

ständigt, dass auch Unternehmen, welche vielleicht sogar als Best-Practice Beispiel im 

Hinblick auf Nachhaltigkeitsmanagement dienen, mit in die Fallstudie hineinbezogen 

werden sollen. 

Die erste Kontaktaufnahme zu möglichen Interviewpartnern erfolgte durch ein Anschrei-

ben per E-Mail an beteiligte (sowie auch nicht beteiligte) Unternehmen des SARA-Pro-

jekts (siehe Anhang 1). Mithilfe dessen erhielten die potentiellen Interviewpartner Infor-

mationen über den Forschungszweck und auch die Hauptthemen des Interviews. Ferner 

wurde der Kreis der Interviewpartner mithilfe persönlicher Kontakte derer erweitert und 

durch die Schneeballtechnik nach Bell et al. (2018) ergänzt, indem jeder Interviewpartner 

nach weiteren potenziellen Interviewpartnern gefragt wurde.  

Aufgrund der derzeitigen COVID-19-Pandemie und den daraus allumfassenden resul-

tierenden Herausforderungen und Belastungen für Unternehmen war eine eher zurück-

haltende Teilnehmeranzahl zu erwarten. Weiterhin stellte sich heraus, dass die Kurzar-

beit der Mitarbeiter der Unternehmen es erschwerte passende Termine für die Inter-

viewbefragung zu finden. Besonders auffallend war zudem, dass viele Unternehmen an-

gaben aufgrund ihrer geringen Unternehmensgröße (bis zu 20 Mitarbeiter) oder ihrer 

kurzen Existenz (Start-Ups) sich bisher nicht wirklich mit dem Thema Nachhaltigkeit aus-

einander gesetzt zu haben und daher kein Interesse an der Befragung zu haben. Es 

wurden in einem Zeitraum von circa einem Monat fünfzehn verschiedene Personen aus 

fünfzehn verschiedenen Unternehmen befragt. Alle Interviews wurden per Internettele-

fonie oder origineller Telefonie in deutscher oder englischer Sprache geführt. Insgesamt 

wurden knapp 6 h Interviewmaterial aufgezeichnet. Insgesamt beträgt die Stichproben-

größe des qualitativen Forschungsanteils folgend fünfzehn, wovon in allen Fällen Ein-

zelinterviews geführt worden sind.  

Einzelgespräche haben den Vorteil, dass diese den Befragten die Möglichkeit geben ihre 

Sichtweise frei und ohne Einfluss von Dritten zu äußern (Froschauer & Lueger, 2020). 

Weiterhin ist die aufgrund der im bereits genannten Bedingungen des Samplings die hier 

dargestellte qualitative Untersuchung vornehmlich durch die geringe Zahl der Befragten 

als nicht repräsentativ anzusehen (Lamnek & Krell, 2016).  
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3.3 Forschungsdesign 

Aufgrund des in den Kapiteln 3.1 und 3.2 dargestellten Sachverhalts und der dargestell-

ten Theorie in Kapitel 2, ist davon auszugehen, dass die in dieser Arbeit vorgestellte 

Fallstudie eine explorative Studie darstellt. Diese dient dem Ziel, einen bestimmten 

Sachverhalt explizit zu erkunden und zu beschreiben. Weiterhin sind hierzu zielführende 

Theorien zu entwickeln. Meist werden explorative Studien mithilfe von nicht- oder wenig-

strukturierten qualitativen Studien durchgeführt, bspw. mithilfe von Interviewstudien auf 

Basis von Leitfadeninterviews. (Bortz & Döring, 2016) 

Der in dieser Arbeit gewählte Ansatz ist der der qualitativen Sozialforschung. Hierbei 

werden in bewusst nicht-strukturierter Weise im Verhältnis zu quantitativer Forschung 

wenig Falldaten erhoben und im Nachhinein auf interpretative Art ausgewertet, um auf 

Basis des Untersuchungsgegenstands den Kontext detailliert beschreiben zu können. 

(Bortz & Döring, 2016) 

Dieser Ansatz folgt meist einer theorieentdeckenden Forschungslogik mithilfe von einem 

induktiven datengestützten Vorgehen. Das Ziel ist es nach der Datenanalyse und Da-

tenauswertung dieses qualitative Datenmaterial zu Hypothesen oder ebenso Theorien 

und Ansätzen zu verdichten. Ebenfalls gilt es die Grenzen der Aussagekraft der Fallstu-

dienarbeit aufzuzeigen als auch die Konsequenzen und den möglichen Handlungsrah-

men für die Praxis abzuleiten. Im Rahmen dieser Arbeit wird demzufolge eine qualitative 

Studie erhoben (qualitative Interviewstudie). (Bortz & Döring, 2016) 

3.3.1 Fallstudienforschung nach Stuart 

Bevor in Kapitel 3.3.2 näher auf den qualitativen Forschungsansatz und dessen Umset-

zung eingegangen wird, wird im folgenden Kapitel die grundlegende Fallstudienfor-

schung nach Stuart dargelegt. 

Die empirische Überprüfung des derzeitigen Status-Quo zum derzeitigen Stand von 

Nachhaltigkeit in Unternehmen der Interreg-Region Deutschland-Danmark erfolgt durch 

den Gebrauch der Fallstudienforschung. Das Fallstudienvorhaben ist demnach vorab in 

bereits im Vorfeld definierte Schritte zu untergliedern.  

Diese Arbeit folgt der Vorgehensweise von Stuart et al. (2002) mit dem fünfstufigen For-

schungsprozess (siehe Abbildung 9).: 
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Abbildung 9: Das fünfstufige Forschungsprozessmodell (in Anlehnung an Stuart et al., 2002, S. 420) 

Zunächst gilt es die generelle Forschungsstruktur hinsichtlich der Fragestellung des For-

schungsansatzes und der Forschungsstrategie zu bestimmen. Dies wurde bereits im vo-

rigen Kapitel erläutert. Weiterhin wurde im Kapitel 2 die für die Fallstudie von Bedeutung 

gewordenen Theorien dargestellt. Ebenso wurde das für den zweiten Schritt benötigte 

Forschungsinstrument ausgewählt, die qualitativen Interviewstudie. Dieser für die Phase 

drei gewählte qualitative Forschungsansatz wird folgend im Kapitel 3.3.2 erläutert. 

Ebenso wird im Kapitel 3.3.3 die Durchführung dessen näher betrachtet. Im Kapitel 4 

werden die erhobenen Daten ausgewertet, analysiert und anschließend mithilfe der fünf-

ten Phase sowie dem fünften Kapitel diskutiert und zu Handlungsempfehlungen transfe-

riert. (Stuart et al., 2002) 

3.3.2 Qualitativer Forschungsansatz 

Im folgenden Kapitel wird auf den qualitativen Ansatz der Untersuchung eingegangen: 

Durch eine qualitative Interviewstudie wurden die Unternehmen (mit Augenmerk auf 

KMUs) des Interreg-Gebiets Deutschland-Danmark mithilfe von semistrukturierten Leit-

faden befragt. 

 

3.3.2.1 Semi-strukturierte Leitfadeninterviews 

Als Erhebungsinstrument diente demnach ein im Vorhinein entwickelter semistrukturier-

ter Interviewleitfaden, welcher zum einen der Strukturierung des Themenfeldes im Vo-

raus dient, zum anderen aber auch die Steuerung der Interviewsituation ermöglicht. Im 

Gespräch soll der Leitfaden nicht der Frage-Antwort-Struktur dienen, sondern dem In-

terview eine grobe Struktur geben und zugleich als Checkliste dienen. (Froschauer & 

Lueger, 2020)  
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Die daraus resultierende Interviewsituation weist demnach eine Asymmetrie der Infor-

mationslage zugunsten des Interviewers auf, welche es bei der Transkription der Inter-

views und deren Auswertung zu berücksichtigen gilt. (Froschauer & Lueger, 2020) 

Jedoch gilt grundsätzlich, dass der meist explorative Charakter der qualitativen For-

schungsarbeit, eine starke Standardisierung der Befragung ausschließt; somit soll der 

Leitfaden dem Interview eine gewisse Struktur vorgeben, jedoch den eigentlichen Ge-

sprächsfluss nicht einengen. (Kromrey et. al., 2016)  

An einen guten Interviewleitfaden sollten folgende Anforderungen gestellt werden: dieser 

sollte übersichtlich gestaltet sein und eine natürliche Gesprächsatmosphäre aufbauen; 

außerdem sollte er nicht überladen sein; er sollte einer logischen Struktur folgen und 

ebenso die Impulse in einer angemessenen Alltagssprache widerspiegeln; er sollte len-

ken, jedoch nicht einschränken. (Niebert & Gropengießer, 2014) 

Der Leitfaden des Interviews besteht meist aus einer Anreihung offener Fragen zu wel-

chen sich die Interviewten in eigenen Worten mitteilen sollen. Bei einem semi-struktu-

rierten Leitfaden sind die Fragen und deren Reihenfolge grob vorgegeben, jedoch sollten 

keine Antwortalternativen angeboten werden, sondern sich die Befragten in eigenen 

Worten äußern. Das Ziel von Interviews mit einem semi-strukturiertem Leitfaden ist die 

Hervorbringung von Gesprächen in welchen die für das Forschungsvorhaben wichtige 

Themen in offenen Fragestellungen aufgegriffen werden, wobei die Interviewten auf 

diese mithilfe ihrer subjektiven Erlebnisse antworten. Das halbstrukturierte Interview wird 

bevorzugt mithilfe von Audioaufnahmen dokumentiert und im Nachhinein wortwörtlich 

verschriftlich. (Döring & Bortz, 2016) 

Die Fragen des Leitfadens sind teilstrukturiert formuliert und nicht standardisiert, d.h. die 

Reihenfolge der Fragen und der Wortlaut kann vom Leitfaden abweichen und wird an 

den Befragten jeweils angepasst. Es ist keine personenbezogene Anpassung des Leit-

fadens notwendig. Der Leitfaden ist den Befragten im Vorfeld nicht bekannt um möglichst 

spontane Äußerungen zu generieren. Der angestrebte Zeitrahmen des Interviews war 

ein Befragungszeitrahmen von 25 bis 35 Minuten .  

Die Fragen des Leitfadens wurden durch Operationalisierung der Forschungsfrage ge-

neriert und in Themen und Fragen für den Leitfaden übersetzt (Gläser & Laudel, 2010).  
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Die fünf verschiedenen Themenbereiche des Leitfadens (siehe Anhang 2) sind:  

1) Grundlegendes 

2) Nachhaltigkeit 

3) Lieferkettenmanagement 

4) Ausblick 

5) Fazit 

Da die Interviews mit Unternehmen auf dänischer Seite des Interreg-Gebietes auf engli-

scher Sprache geführt wurden, wurde der Leitfaden dementsprechend angepasst und 

übersetzt. 

 

3.3.2.2 Gütekriterien 

Gütekriterien sind entscheidende Aspekte wissenschaftlicher Stringenz innerhalb der 

Fallstudienforschung. Diese sind jedoch in Bezug auf quantitative oder qualitative For-

schung zu unterscheiden (siehe Tabelle 4): 

 

Tabelle 4: Gütekriterien (in Anlehnung an Kuckartz, 2018, S. 202) 

Um die Gütekriterien der qualitativen Forschung während der Fallstudienforschung und 

der darin enthaltenden inhaltlich strukturierenden Inhaltsanalyse sicherzustellen, war 

eine fehlerfreie Aufzeichnung und eine vollständige Dokumentation der Interviews not-

wendig. (Kuckartz, 2018) 

Auch Anwendung klarer und transparenter Transkriptionsregeln sowie eines konsisten-

ten Kodierschemas gewährleisten die Zuverlässigkeit, Verlässlichkeit und Auditierbarkeit 

(Reliabilität) der qualitativen Phase der Fallstudienarbeit. Die Glaubwürdigkeit und Ver-

lässlichkeit (interne Validität) wurde durch ein transparentes methodisches Vorgehen bei 

der qualitativen Inhaltsanalyse gesichert. Mithilfe der Verwendung einer QDA-Software 
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kann leicht nachvollzogen werden, wie Kategorien und Ähnliches ausgearbeitet worden 

sind.  Die Übertragbarkeit und Verallgemeinerbarkeit der erzielten Ergebnisse (externen 

Validität) wurden mithilfe der Miteinbeziehung mehrerer Interviewpartner aus verschie-

denen Unternehmen des deutsch-dänischen Interreg Gebiets erreicht. Um die Bestätig-

barkeit (Objektivität) zu erreichen wurde mit einem Projektbeteiligten des SARA-Projekts 

und der Wirtschaftsförderungsgesellschaft RD-ECK ein Pre-Test des Interviewleitfadens 

durchgeführt. (Kuckartz, 2018) 

Alle Interviews wurden mit voriger Genehmigung mithilfe einer Software aufgenommen. 

Die so entstandenen Audiodateien wurden nach den Transkriptionsregeln transkribiert, 

die sich auf den Inhalt des Interviews und nicht auf nonverbale Informationen oder psy-

chologische Details konzentrieren (Brömer et al., 2019).  

Diese Transkriptionsregeln der qualitativen Interviewstudie sind im Anhang 3 dieser Ar-

beit aufgeführt. Insgesamt wurden 106 Seiten der Transkription gesammelt (siehe An-

hang 4.1 bis 4.15). Alle Daten wurden anonymisiert, um die Vertraulichkeit der Befragten 

und der untersuchten Unternehmen zu gewährleisten. Das Postskriptum (Interviewbe-

richt) aller Interviews ist im Anhang 5 zu finden. 

 

3.3.2.3 Inhaltlich-strukturierende Inhaltsanalyse 

Zur Auswertung des qualitativ erhobenen Interviewmaterials wurde die inhaltlich struk-

turierende qualitative Inhaltsanalyse nach Kuckartz (2018) eingesetzt.  

Die Basis der generellen qualitativen Inhaltsanalyse beschreibt die Identifizierung der 

ausgewählten inhaltlichen Perspektiven am Forschungsmaterial, um diese anschließend 

zu konzeptualisieren und so das Material systematisch beschreiben zu können. (May-

ring, 2008) 

Im Folgenden wird kurz darauf eingegangen, warum die Auswertung nicht nach Mayring 

(2008) erfolgt, welcher als Vorbild für die qualitative Inhaltsanalyse im deutschsprachi-

gen Raum dient: Die Analyse des Datenmaterials wird mittels der Software MAXQDA 

(Qualitative Data Analysis Software) durchgeführt; dieses Analysetool wurde einst von 

Kuckartz angefertigt. Zum Ziel der größtmöglichen Kompatibilität zwischen dem unter-

stützenden Computerprogramm und der Datenauswertungsmethode wurde sich gegen 

die Auswertungsmethode nach Mayring entschieden. (Kuckartz, 2018) 
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Inhaltlich strukturierende Inhaltsanalysen werden meist in Forschungsprojekten gewählt, 

da sie als die ausführliche Variante als Vorstufe einer inhaltlich-reduktiven Auswertung 

gehalten werden. Bei der Kategorienentwicklung lassen sich in diesem Ansatz nach 

Kuckartz (2018) sowohl die deduktive Kategorienbildung als auch die induktive Katego-

rienbildung in den Forschungsprozess mit einbeziehen. Meist wird in dieser Art der In-

haltsanalyse mithilfe mehrstufiger Verfahren bezüglich der Kategorienbildung und Ko-

dierung bearbeitet. In der ersten Phase wird mit den vorab deduktiv festgelegten 

Hauptkategorien kodiert, bspw. Daten aus dem genutzten Interviewleitfaden herausge-

arbeitet. Im Anschluss an diese Phase werden diese Hauptkategorien am Material weiter 

ausdifferenziert und bspw. mithilfe Subkategorien ergänzt. Anschließend werden die 

qualitativ erhobenen Daten mit dem neuen Kodierungsschema erneut kodiert und kate-

gorienbasiert ausgewertet. Für die Auswertung kann es von Vorteil sein, die Struktur 

durch die ausdifferenzierten Kategorien vorgeben zu lassen. (Kuckartz, 2018) 

Das Ziel der hier vorliegenden Fallstudienarbeit ist es den aktuellen Status Quo bezüg-

lich Nachhaltigkeit in Unternehmen (Schwerpunkt Lieferketten) des deutsch-dänischen 

Interreg Gebiets darzustellen. Dabei sollen die drei Forschungsfragen aus dem Kapitel 

3.1 beantwortet werden: Stellenwert des Nachhaltigkeitsmanagement für Unternehmen 

und Lieferketten, Zielsetzungen im Nachhaltigkeitsmanagement sowie Messbarkeit die-

ser als auch der Umsetzung derer. 

Für dieses Zielvorhaben gilt es bei der Untersuchung die strukturellen Dimensionen des 

Themas (Voraussetzungen, Interne Praktiken, externe Praktiken, Performance, Risiken 

und Außeneinflüsse) zu beachten. Dem geht voraus, dass viele verschiedene Analyse-

kategorien entsprechend diesen Dimensionen erforscht werden müssen und im An-

schluss deren Zusammenhänge untersucht werden sollten. Folgend ist der Fokus dieser 

Arbeit zunächst auf die Identifizierung der Analysekategorien gelegt, welche auf das 

Nachhaltigkeitsmanagement der Unternehmen abzielen und abschließend auf die Ana-

lysierung der Zusammenhänge der Haupt- und Subkategorien.   

Diese inhaltlich strukturierende Inhaltsanalyse setzt den Schwerpunkt auf die Identifizie-

rung von Themen sowie Subthemen, deren Systematisierung und auch die Analyse der 

jeweils wechselseitigen Relationen derer. (Kuckartz, 2018) 

 



3  Empirische Analyse 30 

 

 

Nachstehend kann festgehalten werden, dass diese Art der Datenauswertungsmethode 

für die hier vorliegende Fallstudienarbeit passend ist. 

Der Ausgangspunkt der inhaltlich-strukturierenden Inhaltsanalyse ist stets die For-

schungsfrage. Das Ablaufschema wird in sieben verschiedene Phasen untergliedert 

(siehe Abbildung 10): 

 

Abbildung 10: Ablaufschema einer inhaltlich strukturierenden Inhaltsanalyse (in Anlehnung an Kuckartz, 
2018, S. 45) 

Die erste Phase startet mit der initiierenden Textarbeit, wie dem Verfassen von Memos 

oder auch ersten Fallzusammenfassungen. Darauf folgt die sekundäre Phase mit der 

aktiven Kategorienbildung, mit welcher die thematischen Kategorien bestimmt werden 

und so der erste Kodierungsprozess eingeleitet wird. (Kuckartz, 2018) 

Kategorien bilden den Schwerpunkt jeder qualitativen Inhaltsanalyse. Das Vorhaben ist 

das Datenmaterial entlang der Kategorien zu analysieren; dabei ist laut Kuckartz, (2018, 

S. 45) eine Kategorie „(…) das Ergebnis einer Klassifizierung von Einheiten (…)“. Kate-

gorien sind meist komplexer Natur und müssen daher mithilfe einer festgelegten Um-

schreibung ihrer Inhalte definiert werden. (Kuckartz, 2018) 
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Kategorien können deduktiv, induktiv oder in Mischform gebildet werden. Jedoch ist die 

gemischte Form (deduktiv-induktiv) kennzeichnend für die qualitative Inhaltsanalyse. Zu-

nächst werden, aus der Theorie ableitend, deduktive Hauptkategorien gesammelt, wel-

che danach im zweiten Schritt mit induktiv vom Material her abgeleiteten Subkategorien 

ergänzt werden. (Kuckartz, 2018) 

Mithilfe von Hauptkategorien und Subkategorien wird somit in der dritten Phase des Ab-

laufschemas eine inhaltliche Strukturierung der qualitativen Daten vorgenommen. In der 

darauffolgenden vierten Phase gilt es die nun codierten Textstellen mit der jeweils glei-

chen Hauptkategorie zusammenzustellen und im Anschluss innerhalb der fünften Phase 

in einem induktiven Verfahren die so genannten Subkategorien zu ermitteln. (Kuckartz, 

2018) 

Im Rahmen dieser Arbeit wurde sich für eine Mischform der deduktiven und induktiven 

Kategorienbildung entschieden, um die Theorie mit Ergebnissen aus dem Datenmaterial 

verbinden zu können und neue Aspekte in die Kodierung miteinfließen lassen zu können.  

Nach der Erfassung des neu ausdifferenzierten Kodierschemas, wird in der sechsten 

Phase das komplette Material erneut anhand des finalen Schemas kodiert. Die abschlie-

ßende siebte Phase beleuchtet die Auswertung der Ergebnisse mithilfe von Analysen 

und Visualisierungen. (Kuckartz, 2018) 

3.4 Zusammenfassung 

Abschließend lässt sich folgendes für die Fallstudienarbeit zusammenfassen: Die fünf-

zehn semi-strukturierten Interviews wurden nach den Vorgaben von Froschauer & Lue-

ger (2020) durchgeführt und im Nachhinein transkribiert sowie anonymisiert. Die an-

schließende Datenanalyse erfolgte nach der inhaltlich strukturierenden qualitativen In-

haltsanalyse nach Kuckartz (2018). 

In dem folgenden Kapitel wird sowohl die Analyse des Datenmaterials als auch die Er-

gebnisse derer dargestellt, um diese anschließend im Kapitel fünf vor dem Hintergrund 

der theoretischen Aufbereitung des Themas aus dem Kapitel zwei zu diskutieren. 
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4 Analyse des Datenmaterials 

Das zu analysierende Datenmaterial besteht aus den fünfzehn semi-strukturiert geführ-

ten Interviews (IN I bis IN XV) mit den fünfzehn Befragten (B I bis B XV) der verschiede-

nen Unternehmen (U I bis U XV) innerhalb der zu betrachtenden Interreg Region.  

Die Daten gilt es im Hinblick auf die drei anfangs aufgestellten Forschungsfragen zu 

analysieren und zu bewerten: 

FF1: Welchen Stellenwert hat das Nachhaltigkeitsmanagement für Unternehmen 

und Lieferketten in der Region? 

FF2: Welche Zielsetzungen werden im Nachhaltigkeitsmanagement verfolgt und 

wie werden sie gemessen? 

FF3: Wie erfolgt die Umsetzung dessen? 

 

Die folgende Tabelle 5 gibt eine Kurzübersicht zu den allgemeinen Interviewdaten be-

züglich der Befragten und derer Unternehmen: 

 

 

Tabelle 5: Übersicht der allgemeinen Interviewdaten (eigene Darstellung) 

Aus dieser vorangegangen Tabelle wird zunächst einmal ersichtlich, dass von den fünf-

zehn befragten Unternehmen 12 ihren Unternehmenssitz auf der deutschen Seite des 

Interreg-Gebiets haben und drei Unternehmen auf der dänischen Seite. Die durch-

schnittliche Mitarbeiteranzahl aller befragten Unternehmen beträgt 250,6 und liegt damit 

laut vorher festgestellter Definition 2.1.4 im Kapitel mit einem Wert von 1,6 über der von 

der EU-Empfehlung 2003/361 der festgelegten Größe von KMUs. Jedoch hat dies kaum 

Auswirkungen auf Auswertung der erhobenen Daten; folglich wird im weiteren Verlauf 

der Arbeit weiterhin von KMUs im Interreg-Gebiet gesprochen. 
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Die folgenden Kapitel 4.1 und 4.2 dienen der Analyse des erhobenen Datenmaterials im 

Sinne der inhaltlich-strukturierenden qualitativen Inhaltsanalyse. 

Die Ergebnisdarstellung ist angelehnt an das Phasenmodell von Kuckartz (2018): Zu-

nächst wird die Entwicklung des Kategoriensystems dargeboten (Kapitel 4.1), anschlie-

ßend erfolgt die Auswertung mithilfe der Orientierung an den Analyseformen einfacher 

und komplexer Auswertung bei inhaltlich strukturierenden Inhaltsanalysen (Kapitel 4.2), 

siehe Abbildung 11: 

 

Abbildung 11: Formen einfacher und komplexer Auswertung bei einer inhaltlich strukturierenden Inhaltsan-

alyse (in Anlehnung an Kuckartz, 2018, S. 118) 

Vorab zu erwähnen ist, dass die in Abbildung 11 beschriebenen Analyseformen keine 

Phasen, verglichen mit dem Ablaufschema der inhaltlich-strukturierenden Inhaltsanalyse 

(beschrieben in Kapitel 3.3.2.3) darstellen, sondern vielmehr analytische Optionen. Im 

Zuge der Analyse des Datenmaterials können abhängig von dieser manche Formen 

mehr notwendig sein gegenüber Anderer. (Rädiker, 2019) 
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4.1 Entwicklung des Kategoriensystems 

In dem nachfolgenden Kapitel wird die Bildung des verwendeten Kategoriensystems 

(Kodierschemas) näher erläutert. Es wird jeweils anhand der jeweiligen Hauptkategorie 

oder Subkategorie exemplarisch erklärt wie die induktiven Kategorien des Schemas ent-

wickelt wurden. Die weitere Relevanz der einzelnen Ergebnisse sowie der Zusammen-

hänge zwischen den einzelnen Kategorien werden im darauffolgenden Kapitel 4.2 be-

schrieben. 

Die Entwicklung des Kategoriensystems ist an dem Ablaufschemas einer inhaltlich-

strukturierten Inhaltsanalyse nach Kuckartz (2018) angelehnt. 

4.1.1 Phase 1 

In der Phase der initiierenden Textarbeit nach Kuckartz wurde mithilfe der Computersoft-

ware MAXQDA, Memos und Anregungen des jeweiligen Datenmaterials einzelner Inter-

views festgehalten. So gelang ein erster Überblick über die Daten sowie eine erste Struk-

turierung bezüglich der Kategorien. (Rädiker, 2019) 

4.1.2 Phase 2 

Die zweite Phase des Entwickelns von thematischen Hauptkategorien wurde durch die 

drei Forschungsfragen geprägt: Sie dienten der Entwicklung der strukturellen Dimensio-

nen sowie der Analysekategorien (Hauptkategorien). (Kuckartz, 2018) 

Die Strukturdimensionen und auch Analysekategorien der Hauptkategorien des Kodie-

rungsschemas wurden deduktiv aus den von Pagell und Wu (2009) und von Beske und 

Seuring (2014) vorgeschlagenen konzeptionellen Rahmen abgeleitet. Ebenso wurde an-

hand der Literatur von Meixell und Luoma (2014), Brömer et al. (2019), Hak et al. (2014), 

Elkington (1998), Tang (2006), Rao und Goldsby (2009), Manuj und Menzer (2011), 

Saeed und Kersten (2019) sowie Chowdhury et al. (2017) der deduktiv hergeleitete Rah-

men für die Kodierung der Interviews erstellt.  

Es ergibt sich daraus folgendes abgeleitetes deduktives Kategoriensystem, siehe Tabel-

len 6 bis 9: 
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Tabelle 6: Deduktives Kategoriensystem „Voraussetzungen" (eigene Darstellung) 

 

Tabelle 7: Deduktives Kategoriensystem „Interne Praktiken" (eigene Darstellung) 

 

Tabelle 8: Deduktives Kategoriensystem „Externe Praktiken" (eigene Darstellung) 
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Tabelle 9: Deduktives Kategoriensystem „Performance", „Risiken" und „Außeneinflüsse" (eigene Darstel-
lung) 

4.1.3 Phase 3 

Die Phase drei beschreibt den ersten Kodier-Prozess nach den jeweiligen Haupt- und 

Subkategorien, dargestellt in den Tabellen 6 bis 9. (Kuckartz, 2018) 

Während die strukturellen Dimensionen „Voraussetzungen“, „Interne und Externe Prak-

tiken“ und „Außeneinflüssen“ lediglich mithilfe der Hauptkategorien am Datenmaterial 

kodiert wurden, wurden in den Bereichen der „Performance“ und „Risiken“ mit jeweiligen 

Subkategorien gearbeitet. Aufgrund des theoretischen Hintergrundes dieser strukturel-

len Dimension konnte man bezüglich dieser Unterschiede bei den jeweiligen Kategorien 

erwarten und setzt im Rahmen dieser ab Anfang die deduktive Subkategorien ein. 

4.1.4 Phase 4 & Phase 5 

In der vierten und fünften Phase der inhaltlich strukturierten Inhaltsanalyse nach 

Kuckartz (2018) werden alle kodierten Textstellen mit der gleichen Hauptkategorie 
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zusammengefasst und im Anschluss daran mithilfe des induktiven Vorgehens weitere 

Subkategorien gebildet. 

Angewendet wurde dies zunächst innerhalb der strukturellen Dimension der „Vorausset-

zungen“. Es wurde die Hauptkategorie „Verwaltung der Informationsverarbeitung“ er-

schaffen, mit folgender Definition: Das Unternehmen verwaltet Informationen bezüglich 

Nachhaltigkeit um bspw. Maßnahmen abzuleiten. 

Ebenso wurde innerhalb der strukturellen Dimension der „Internen Praktiken“ eine neue 

induktive Hauptkategorie namens „Operationalisierung“ geschaffen, mit folgender Defi-

nition: Das Unternehmen misst bestimmte Kennzahlen oder Werte hinsichtlich des 

Nachhaltigkeitsaspektes.  

Auch innerhalb der strukturellen Dimension der „Außeneinflüsse“ gab es eine Umset-

zung der induktiven Kodierung, es wurden Subkategorien gebildet. Für die bereits de-

duktiv erhobene Hauptkategorie „Anreize“ wurden die Subkategorien „Kunden“, „Unter-

nehmensbezogen“ und „Regulierungen“ gebildet. Bei der Hauptkategorie der „Hinder-

nisse“ gab es ebenfalls Neubildungen von Subkategorien, wie „Informationen“, „Unter-

nehmensbezogene“ und „Regulierungen“. 

Die vollständigen Tabellen aller Kategorien mit Definitionen befinden sich im Anhang 6. 

4.1.5 Phase 6 

Die sechste Phase beinhaltet die allumfassende Kodierung des qualitativ erzeugten Da-

tenmaterials mithilfe des „neuen“ ausdifferenzierten Kategoriensystems. (Kuckartz, 

2018) 

Das qualitativ erzeugte Datenmaterial wurde folgend abschließend unter Verwendung 

der Software MAXQDA in zwei Schritten kodiert (siehe Kapitel 3.3.2.3). Nach dem ersten 

Schritt wurde circa 70% des Datenmaterials kodiert. Im Anschluss daran wurde der Ana-

lyserahmen induktiv aus den Interviewdaten in einem iterativen Prozess verfeinert. Es 

wurden Hauptkategorien ermittelt und zu verschiedenen Subkategorien aufgeteilt. 

Der Kodier-Prozess folgte dem von Seuring und Gold (2012) empfohlenen Zwei-Schritte-

Prozess. Durch diesen Ansatz hat das entstandene Kodierschema eine ausgeprägte 

theoretische Fundierung; diese wird jedoch mit den unerwarteten Kenntnissen aus dem 

erhobenen Interviewmaterial vervollständigt. 
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4.2 Darstellung der Ergebnisse 

Wie im vorherigen Kapitel bereits dargelegt wurde, wird das qualitativ erhobene Daten-

material auf die strukturellen Dimensionen hin untersucht: Voraussetzungen, Interne 

Praktiken, Externe Praktiken, Performance, Risiken sowie Außeneinflüsse. 

Nach Sichtung der Analyseergebnisse aus dem Kapitel 4.1 wurde sich im Rahmen die-

ser Fallstudienarbeit unter anderem für die kategorienbasierte Auswertung der Hauptka-

tegorien und die Zusammenhänge zwischen Kategorien und quantitativen Kreuztabellen 

entschieden. Die folgende Auswertung richtet sich dementsprechend auf die strukturel-

len Dimensionen in Zusammenhang zu den im vorab definierten Forschungsfragen 

(Phase 7). (Kuckartz, 2018) 

Die im voraus genannten Analyseformen werden im Folgenden zunächst näher erläutert 

und in den darauffolgenden Kapiteln thematisch gerichtet angewendet. Anschließend 

werden die Ergebnisse im Rahmen einer Diskussion erörtert. 

Die Analyseform der kategorienbasierten Auswertung der Hauptkategorien basiert auf 

dem Ansatz, dass zunächst alle Ergebnisse pro Hauptkategorie betrachtet werden soll-

ten. Diese Form der Datenanalyse setzt den Grundmaßstab für kommende Analysefor-

men und bildet die inhaltlichen Ergebnisse auf qualitative Weise ab, unterstützt durch 

Interpretationen seitens des Kodierers. (Kuckartz, 2018) 

Die Auswertungsform der Analyse der Zusammenhänge zwischen den (Haupt)Katego-

rien basiert auf dem Ansatz, dass großflächig nach Zusammenhängen zwischen den 

Kategorien gesucht und interpretiert werden soll. Das Ziel ist es hierbei, zunächst den 

Zusammenhang zwischen zwei Hauptkategorien zu untersuchen, um danach auch kom-

plexere Zusammenhänge zwischen mehreren Kategorien erkennen und deuten zu kön-

nen. (Kuckartz, 2018) 

Um diese Zusammenhänge zwischen den Kategorien ermitteln zu können, werden 

gleich kodierte Segmente mit unterschiedlichen Codes gesucht. Das Ziel ist es hier 

Schnittmengen zu evaluieren. (Rädiker, 2019) 

Die Analyseform der Kreuztabellen (qualitative und quantifizierende) zeigt die Verbin-

dungen zwischen gruppierenden Merkmalen sowie den kodierten thematischen Äuße-

rungen auf. Das Ziel ist es, die qualitativen Daten in systematisierter Form (meist Tabel-

len) darzulegen und zu bündeln. (Rädiker, 2019) 

In dieser Arbeit wird, einerseits aufgrund der begrenzten Seitenanzahl und andererseits 

aufgrund der Überschneidungen der Ergebnisse der qualitativen Kreuztabellen 
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gegenüber den kategorienbasierten Auswertungen, lediglich ein kurzer Einblick in die 

quantifizierenden Kreuztabellen der Datenauswertung gewährt.  

Die Kreuztabellen wurden mithilfe der beiden Gruppierungen „deutsche“ und „dänische“ 

Unternehmen gebildet; aufgrund der ungleichen Anzahl beider Gruppen im Sampling, 

sind die daraus abgeleiteten Ergebnisse mit Vorsicht zu behandeln und keinesfalls re-

präsentativ. 

4.2.1 Voraussetzungen 

a. Voraussetzungen: Management Orientierung (deduktiv) 

Die erste Hauptkodierung der strukturellen Dimension der Voraussetzungen ist die „Ma-

nagement Orientierung“. Diese Kategorie wurde 44-mal in den Interviewdaten kodiert 

und ist in jedem Interview zu finden. Demnach ist der Punkt Management Orientierung 

laut den Befragten eine wichtige Voraussetzung für Nachhaltigkeit in Unternehmen. Ma-

nagement Orientierung bedeutet für viele Befragte, dass das Thema Nachhaltigkeit in 

ihrer Strategie oder auch „Unternehmens-DNA“ fest verankert ist. Ebenso wird die Be-

reitschaft der Führungsetage zu einem nachhaltigen Wirtschaften und Verhalten häufig 

bezüglich dessen genannt. (siehe Anhang 7.1) 

 „Also Nachhaltigkeit ist ein deklariertes Unternehmensziel (…)“  \B IV - 21\  

Diese Kategorie wurde am meisten von allen kodiert und stellt damit einen der aussage-

kräftigsten Aspekte der Voraussetzungen für Nachhaltigkeitsmanagement von Unter-

nehmen dar. 

 

b. Voraussetzungen: Lebenszyklus-Analyse (deduktiv) 

Der Hauptcode „Lebenszyklus-Analyse“ der strukturellen Dimension der Voraussetzun-

gen wurde insgesamt 13-mal kodiert und ist in sieben Interviews nicht zu finden. Dem-

nach geben 53,55% der Befragten an, die Umweltauswirkungen entlang des Lebenszyk-

lus eines Produktes in ihrem Unternehmen analysieren (Ökobilanzen).  (siehe Anhang 

7.1) 

„Viele Dinge sind Anfang des Tages etwas teurer, aber wenn man den Lebens-

zyklus des Produktes anguckt, also die Betriebskosten des Gebäudes, bekommt 

man die Einsparungen darüber schnell wieder hinein.“  \B XIV - 23\ 
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Laut dem Code-Relations-Browser des Visual Tools via MAXQDA wird weiterhin die 

Schnittmenge der beiden Kategorien „Innovation (Voraussetzungen) & Ziel 12 (Perfor-

mance)“ als besonders relevant gekennzeichnet. 

Dies lässt vermuten, dass befragte Unternehmen meist nachhaltige Erfindungen oder 

Entwicklung bezüglich bestimmter Produkte oder Prozesse zur Verbesserung derer Ef-

fizienz unterstützen und dies als eine Voraussetzung für deren Nachhaltigkeitsmanage-

ment sehen, auch gleichermaßen das SDG 12 unterstützen (nachhaltigen Konsum- und 

Produktionsweisen). So entsteht aus einer ursprünglichen Voraussetzung für Nachhal-

tigkeitsmanagement  eine nachhaltige Verhaltensweise des Unternehmens. 

 

c. Voraussetzungen: Lernen & Trainieren (deduktiv) 

Die dritte Hauptkodierung der strukturellen Dimension der Voraussetzungen ist das „Ler-

nen und Trainieren“. Diese Kodierung wurde insgesamt 3-mal kodiert; in 12 Interviews, 

folgend 80%, gab es keinerlei Anzeichen dieser Kategorie. Besonders auffallend ist hier, 

dass die Unternehmen die das Lernen und Trainieren im Hinblick auf Nachhaltigkeit für 

eine Voraussetzung halten, diese gleichermaßen als essenziell notwendig und ebenso 

„einfach“ umzusetzen halten. (siehe Anhang 7.1) 

„Gut, die einfachsten Themen sind so etwas wie Schulungen hinsichtlich Ener-

gieverbrauch (…). Wir haben regelmäßige Schulungen zu dem Thema, derzeit 

aber alles online.“ \B XIV - 23\ 

Nach der Kreuztabelle „Voraussetzungen“  (siehe Anhang 8.1) ist es besonders auffällig, 

dass kein dänisches Unternehmen diese Kategorie erwähnt hat. Alle kodierten Seg-

mente sind auf Interviewdaten der deutschen Unternehmen zurückzuführen: Folgend 

lässt sich ableiten, dass Schwerpunkte dänischer Firmen im Hinblick auf Voraussetzun-

gen für Nachhaltigkeit auf andere Faktoren gelegt werden. 

 

d. Voraussetzungen: Stakeholder (deduktiv) 

Der Hauptcode „Stakeholder“ der strukturellen Dimension der Voraussetzungen wurde 

insgesamt 29-mal kodiert. Zwei der Interviews ließen keine Rückschlüsse auf diese Ka-

tegorie zu, das macht 13,33% aus. Es lässt sich erkennen, dass für viele der Unterneh-

men der Einfluss der primären Stakeholder und sekundären Stakeholder eine konstante 

Voraussetzung in Hinblick auf Nachhaltigkeit und dessen Umsetzung darstellt, auch im 

Hinblick auf Lieferketten. (siehe Anhang 7.1) 



4 Analyse des Datenmaterials 41 

 

 

„Aber auch da müssen natürlich die Voraussetzungen einfach vorhanden sein, 

bspw. wenn man auf nachhaltige Energien wie Windkraft umsteigt, dass die dann 

auch zu uns liefern können, also dass das eben alles klappt (…).“ \B IX - 42\ 

 

e. Voraussetzungen: Innovation (deduktiv) 

Die nächste Hauptkodierung der strukturellen Dimension der Voraussetzungen ist „Inno-

vation“ bezüglich Nachhaltigkeit. Diese Kodierung wurde insgesamt 22-mal kodiert und 

in einem Interview, folgend 6,67%, gab es gar keine Anzeichen für diese Voraussetzung 

für Nachhaltigkeit. Das Thema Innovation und Forschung gaben viele der Unternehmen 

im Hinblick auf die Voraussetzung für Nachhaltigkeitsmanagement an, aber ebenso als 

Treiber für Nachhaltigkeit. Besonders oft wurde auf den Aspekt in Richtung der Nutzung 

von Wasserstoff, bspw. im Hinblick als Energielieferant, verwiesen. (siehe Anhang 7.1) 

„Ja, also durch die kontinuierliche Verbesserung unserer Produktionsprozesse in 

Bezug auf Nachhaltigkeit und Ressourceneinsparungen wird der Aspekt der 

Nachhaltigkeit bei uns quasi dauerhaft erhöht.“ \B VII - 23\ 

Laut dem Code-Relations-Browser des Visual Tools via MAXQDA wird weiterhin die 

Schnittmenge der beiden Kategorien „Lebenszyklus-Analyse (Voraussetzungen) + Ziel 

15 (Performance)“ als besonders relevant gekennzeichnet. 

Dies lässt vermuten, dass befragte Interviewpartner meist die Umweltauswirkungen ent-

lang des Lebenszyklus ihrer Produkte analysieren (Ökobilanzen) und dies als eine Vo-

raussetzung für das Nachhaltigkeitsmanagement sehen, auch gleichermaßen das SDG 

15 unterstützen, folglich Landökosysteme schützen. So beeinflusst die ursprüngliche Vo-

raussetzung für Nachhaltigkeit, Maßnahmen und Handlungen des Unternehmens, ziel-

gerichtet auf ein SDG. 

Die Kreuztabelle „Voraussetzungen“  (siehe Anhang 8.1) macht weiterhin deutlich, dass 

alle dänischen Unternehmen diese Kategorie im Hinblick auf die Voraussetzungen für 

Nachhaltigkeit angaben. Bei den deutschen Unternehmen hingegen nicht alle. 

 

f. Voraussetzungen: Lokale Wertschöpfungsketten (deduktiv) 

Eine weitere Hauptkodierung im Sinne der Voraussetzungen für Nachhaltigkeit in Unter-

nehmen sind „Lokale Wertschöpfungsketten“. Diese Kategorie wurde bezüglich aller In-

terviewdaten 11-mal kodiert und bei sieben Interviews, d. h. 46,67% gab es keine Anzei-

chen für diese Voraussetzung. Gerade im Hinblick auf Lieferketten wurde diese 
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Voraussetzung häufig erwähnt, auch zum aktuellen Bezug der COVID 19 – Krise. (siehe 

Anhang 7.1) 

„Wir haben aber auch genügend was wir aus Europa und Deutschland beziehen, 

damit wir auch notfalls Unterstützung haben, wenn es globale Verwerfungen gibt, 

eben wie man es gerade auch sieht, wie schnell es gehen kann, dass Lieferketten 

zusammenbrechen.“  \B II - 29\ 

Mithilfe der Kreuztabelle „Voraussetzungen“ (siehe Anhang 8.1) wird deutlich, dass mehr 

als 2/3 aller deutschen Unternehmen der Fallstudie diese Kategorie im Hinblick auf die 

Voraussetzungen für Nachhaltigkeit angaben. Bei den dänischen Unternehmen hinge-

gen nur 1/3. 

 

g. Voraussetzungen: Verwaltung der Informationsverarbeitung (induktiv) 

Der Hauptcode „Verwaltung der Informationsverarbeitung“ der strukturellen Dimension 

der Voraussetzungen wurde insgesamt 25-mal kodiert. Drei der Interviews, folglich 20%, 

ließen keine Rückschlüsse auf diese Kategorie zu. Hieraus lässt sich ableiten, dass 

diese aktive Verwaltung bezüglich Informationen im Hinblick auf Nachhaltigkeit durchaus 

eine gültige Voraussetzung zu sein scheint. (siehe Anhang 7.1) 

„Dabei ist uns noch einmal wirklich deutlich geworden, wie viele Aktivitäten bei 

uns eigentlich schon in den Bereich der Nachhaltigkeit passen, aber die sind eben 

nirgendwo wirklich gesammelt, dokumentiert, sondern sie passieren einfach so 

(…) und da geht es eben darum, das Ganze in einen Prozess zu kriegen. Und 

(…) ja, auch strategisch einzusetzen. “  \B XI - 17\ 

4.2.2 Interne Praktiken 

h. Interne Praktiken: Kontrolle & Überwachung (deduktiv) 

Die erste Hauptkodierung der strukturellen Dimension der Internen Praktiken ist die 

„Kontrolle & Überwachung“. Diese Kategorie wurde 8-mal in den Interviewdaten kodiert 

und ist in 8 der Interviews nicht zu finden; das beschreibt 53,33% der Befragten. Dem-

nach ist diese Kategorie laut der Datenanalyse nur für 46,67% der Befragten eine Interne 

Praktik bezüglich Nachhaltigkeit in Unternehmen und in Lieferketten. Kontrolle und Über-

wachung der Lieferanten bedeutet für viele Befragte der Fallstudie regelmäßige Audits 

mit deren Lieferanten oder auch integrierte Managementsysteme im Hinblick auf das 

Risikomanagement. (siehe Anhang 7.2) 
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„Es gab dort (…), jetzt gerade vor zwei Wochen ein Audit, um eben entspre-

chende Emissionswerte abzugleichen, um uns eben auch bezüglich des Report-

ings weiterzubilden.“  \B XII - 22\ 

 

i. Interne Praktiken: Lieferantenauswahl (deduktiv) 

Der Hauptcode „Lieferantenauswahl“ der strukturellen Dimension der Internen Praktiken 

wurde in allen Interviews 23-mal kodiert. Lediglich in einem Interview, das sind 6,67%, 

wurde kein Kodierungssegment hinsichtlich dieser Kategorie ermittelt. Folgend ist für 

fast alle Befragten die Lieferantenauswahl eine interne genutzte Praktik bezüglich Nach-

haltigkeit in den Unternehmen. (siehe Anhang 7.2) 

„Und (…) dann sind da noch unsere eigenen Geschichten, z.B. dass wir sagen, 

möglichst verpackungsfrei zum Beispiel. Also das sind keine Vorschriften, die wir 

irgendwie in einem Katalog festgelegt haben, sondern das sind unsere eigenen 

Vorstellungen. Kriterien hierbei sind bspw. kurze Lieferketten, nahe Produktions-

standorte, Verpackungen und auch verwendete Materialien (…).“  \B X - 31\ 

 

j. Interne Praktiken: Lieferantenbewertung (deduktiv) 

Eine weitere Hauptkodierung im Sinne der Internen Praktiken in Unternehmen bezüglich 

Nachhaltigkeit ist die „Lieferantenbewertung“. Diese Kategorie wurde bezüglich aller In-

terviewdaten 15-mal kodiert und bei sieben Interviews, d. h. 46,67% gab es keine Anzei-

chen für diese Praktik. Für viele Unternehmen ist es bezüglich der Lieferantenbewertung 

wichtig, Risiken von Lieferschwierigkeiten etc. einschätzen zu können. Auch vorhandene 

ISO-Richtlinien bei den Lieferanten spielen eine übergeordnete Rolle. (siehe Anhang 

7.2) 

„Für uns ist eine vorhandene ISO 9001 oder 14001 Zertifizierung kein GO oder 

NO GO, aber wir sammeln das ein und werten das bei den verschiedenen Liefe-

ranten aus. Da kommt natürlich ein Lieferant beim Ranking mit so einer Zertifi-

zierung eben auch höher als einer der es nicht hat, (…)  und da hat er natürlich 

eine größere Chance beim Vergabeverfahren bevorzugt zu werden, als diejenige 

die es eben nicht haben.“ \B II - 31\ 

Die Kreuztabelle „Interne Praktiken“ (siehe Anhang 8.2) weist darauf hin, dass bei mehr 

als 2/3 aller dänischen Befragten der Fallstudie diese Kategorie im Hinblick auf Interne 
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Praktiken für Nachhaltigkeit zu finden war. Bei den deutschen Interviews ließen sich nur 

die Hälfte der Interviews auf kodierte Segmente dieser Kategorie zuordnen. 

 

k. Interne Praktiken: Standards & Zertifikate (deduktiv) 

Der Hauptcode „Standards und Zertifikate“ der strukturellen Dimension der Internen 

Praktiken wurde insgesamt 17-mal kodiert. Fünf der Interviews, folglich 33,33%, ließen 

keine Rückschlüsse auf diese Kategorie zu. Hieraus lässt sich ableiten, dass viele der 

Befragten angaben Zertifizierungen für Nachhaltigkeit in ihrem Unternehmen zu nutzen. 

Besonders oft wurden die ISO-Normen erwähnt, oder auch eigen gesetzte Standards für 

Nachhaltigkeit in der eigenen Lieferkette. (siehe Anhang 7.2) 

„Wir haben zum einen unsere Zertifizierungen bei uns im Hause. Dort wären na-

türlich die ISO-Norm 14001 zu nenne, die gewisse Vorgaben tätigt und von uns 

verlangt (…). Das gleiche gibt es auch für Energie. Da weiß ich nicht genau wel-

che das ist, aber die haben wir hier auch.“  \B XII - 24\ 

 

l. Interne Praktiken: Operationalisierung (induktiv) 

Ein weiterer Hauptcode bezüglich der strukturellen Dimension der Internen Praktiken ist 

die „Operationalisierung“, welche bei allen Interviews 25-mal kodiert wurde und lediglich 

bei drei Interviews, d. h. 20%, gar nicht zur Anwendung kam. Daraus lässt sich schlie-

ßen, dass viele der befragten Unternehmen bestimmte Kennzahlen oder Werte hinsicht-

lich des Nachhaltigkeitsaspektes messen. (siehe Anhang 7.2) 

„(…) Es gibt ja bestimmte Kennzahlen, die für das Monitoring herangezogen wer-

den, das (…) ist zum Beispiel, also eine Zahl, die mir so spontan einfällt, ist die 

so genannte SAIDI Kennzahl.“  \B XI - 21\ 

Die Kreuztabelle „Interne Praktiken“ (siehe Anhang 8.2) bildet ab, dass alle befragten 

dänischen Unternehmen diese Kategorie im Hinblick auf Interne Praktiken für Nachhal-

tigkeit angaben. Bei den deutschen Interviews ließen sich etwa nur 2/3 der Interviews 

auf kodierte Segmente dieser Kategorie zuordnen. 
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4.2.3 Externe Praktiken 

m. Externe Praktiken: Langfristige Beziehungen (deduktiv) 

Die erste Hauptkodierung der strukturellen Dimension der Externen Praktiken ist die Ka-

tegorie der „Langfristigen Beziehungen“. Diese Kategorie wurde 2-mal in den Inter-

viewdaten kodiert und ist in 13 der Interviews nicht zu finden; das beschreibt 86,67% der 

Befragten. Die meisten Befragten gaben zumeist andere Externe Praktiken im Hinblick 

auf das Nachhaltigkeitmanagement an und äußerten sich nicht über die langfristigen 

Beziehungen zu ihren Lieferanten. Zwei Unternehmen jedoch sprachen über langfristige 

Rahmenverträge und fest implementierte Lieferanten. (siehe Anhang 7.3) 

„Es ist schon so, dass wir fest implementierte Lieferanten haben, mit denen wir 

dann auch ein sehr enges Verhältnis betreiben. Das ändert sich im Laufe der Zeit 

eben wenig.“ \B VII - 37\ 

Nach Angaben des Code-Relations-Browsers des Visual Tools via MAXQDA wird wei-

terhin die Schnittmenge der beiden „Kategorien“ „Transparenz n. a. (Externe Praktiken) 

+ Langfristige Beziehungen n. a. (Externe Praktiken)“ als besonders relevant gekenn-

zeichnet.  

Zunächst einmal ist zu sagen, dass die genannten Kategorien keine Kategorien im vorab 

definierten Sinn darstellen. Jedoch lässt dieser Zusammenhang der beiden Quasi-Kate-

gorien neue Interpretationen zu: Es ist anzunehmen, dass wenn befragte Inter-

viewpartner Transparenz nicht als Voraussetzung für das Nachhaltigkeitsmanagement 

angaben, auch gleichermaßen keine langfristigen Beziehungen zu Lieferanten als eine 

Externe Praktik des Nachhaltigkeitsmanagements angegeben wurde. Beide Quasi-Ka-

tegorien lassen folglich auf eine bestimmte Einstellung des Unternehmens bezüglich 

Nachhaltigkeit schließen.  

Laut dem Code-Relations-Browser des Visual Tools via MAXQDA wird weiterhin die 

Schnittmenge der beiden Kategorien „Lieferantenentwicklung n. a. (Externe Praktiken) 

+ Langfristige Beziehungen n. a. (Externe Praktiken)“ als besonders relevant gekenn-

zeichnet.  

Ebenso bei der Schnittmenge dieser Quasi-Kategorien ist zu beachten, dass diese keine 

Kategorien im vorab definierten Sinn darstellen. Jedoch lässt auch diese Schnittmenge 

Interpretation der Datengrundlage zu: Es lässt vermuten, dass wenn befragte Inter-

viewpartner die Lieferantenentwicklung als keine Externe Praktik im Rahmen ihres 

Nachhaltigkeitsmanagement angaben, auch gleichermaßen keine langfristigen 
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Beziehungen zu Lieferanten als eine Externe Praktik betrieben. Auch hier lässt die 

Schnittmenge folglich auf eine bestimmte Einstellung des Unternehmens bezüglich 

Nachhaltigkeit schließen. 

Bei der Kreuztabelle „Externe Praktiken“ (siehe Anhang 8.3) ist besonders auffallend, 

dass kein dänisches Unternehmen diese Kategorie angeführt hat. Alle kodierten Seg-

mente sind auf Interviewdaten der deutschen Unternehmen zurückzuführen. Folgend 

lässt sich ableiten, dass die Schwerpunkte der dänischen Firmen im Hinblick auf externe 

Praktiken bezüglich Nachhaltigkeit auf anderen Faktoren gelegt werden. 

 

n. Externe Praktiken: Lieferantenentwicklung (deduktiv) 

Der Hauptcode „Lieferantenentwicklung“ der strukturellen Dimension der Externen Prak-

tiken wurde insgesamt 3-mal kodiert. Elf der Interviews, folglich 73,33% der befragten 

Interviewten ließen keine Rückschlüsse auf diese Kategorie zu. Hieraus lässt sich ablei-

ten, dass für viele Unternehmen der Fallstudie die Lieferantenentwicklung keine Externe 

Praktik im Rahmen des Lieferantenmanagements und für das Nachhaltigkeitsmanage-

ment darstellt. Zwei der Unternehmen, welche den Aspekt aufnahmen, waren Unterneh-

men dänischer Seite, was einen Anteil von 66,67% der dänischen Unternehmen aus-

macht. (siehe Anhang 7.3) 

„And is that the reason why the importance is for us being a sustainable company, 

reducing our own emissions, our own energy consumption, be CO2-neutral but 

also work with our supply chain to impact the suppliers as much as possible and 

make them greener and more sustainable.”  \B V - 37\ 

Laut dem Code-Relations-Browser des Visual Tools via MAXQDA wird weiterhin die 

Schnittmenge der beiden Kategorien „Lieferantenentwicklung n. a. (Externe Praktiken) 

+ Langfristige Beziehungen n. a. (Externe Praktiken)“ als besonders relevant gekenn-

zeichnet. Dieser Zusammenhang wurde bereits im vorigen Schritt erläutert und interpre-

tiert. 

 

o. Externe Praktiken: Transparenz 

Ein weiterer Hauptcode bezüglich der strukturellen Dimension der Externen Praktiken ist 

die „Transparenz“, welche bei allen Interviews 5-mal kodiert wurde und bei zwölf Inter-

views, d. h. 80%, gar nicht zur Anwendung kam. Daraus lässt sich ableiten, dass weniger 

der befragten Unternehmen Transparenz, also die Rückverfolgbarkeit wann, wo und von 
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wem Produkte hergestellt, verarbeitet, transportiert oder entsorgt wurden, als Externe 

Praktik für das Nachhaltigkeitsmanagement verfolgen. Drei der fünf codierten Segmente 

gehen auf das Unternehmen UN XII zurück. (siehe Anhang 7.3) 

„Da kommen wir dementsprechend zu dem Nährboden, der vorhanden sein 

muss. Wie gesagt Transparenz, wenn man das tut, dann passiert das.“  \B XII - 

34\ 

Nach dem Code-Relations-Browser des Visual Tools via MAXQDA wird weiterhin die 

Schnittmenge der beiden Kategorien „Transparenz n. a. (Externe Praktiken) + Langfris-

tige Beziehungen n. a. (Externe Praktiken)“ als besonders relevant gekennzeichnet.  

Auch diese Schnittmenge wurde bereits im vorigen Schritt erläutert und interpretiert. 

Laut der Kreuztabelle „Externe Praktiken“ (siehe Anhang 8.3) ist es besonders auffällig, 

dass kein dänisches Unternehmen diese Kategorie erwähnt hat. Alle kodierten Seg-

mente sind auf Interviewdaten der deutschen Unternehmen zurückzuführen. Folgend 

lässt sich ableiten, dass dänische Befragte im Hinblick auf externe Praktiken bei Nach-

haltigkeit andere externe Praktiken verfolgen. 

 

p. Externe Praktiken: Kommunikation 

Der Hauptcode „Kommunikation“ der strukturellen Dimension der Externen Praktiken 

wurde insgesamt 13-mal kodiert. Fünf, folglich 33,33% der befragten Interviewten ließen 

keine Rückschlüsse auf diese Kategorie zu. Hieraus lässt sich ableiten, dass für zehn 

der befragten Unternehmen der Fallstudie Kommunikation eine Externe Praktik im Rah-

men des Nachhaltigkeitsmanagements darstellt. Alle drei befragten dänischen Unter-

nehmen gaben Hinweise auf diese Praktik. (siehe Anhang 7.3) 

„Im Bereich unserer Kunden, sind wir in einem ständigen Austausch, was die sich 

wünschen. Natürlich beraten wir die auch und können die so ein bisschen in die 

Richtung Nachhaltigkeit lenken.“  \B XIV - 31\ 

Die Kreuztabelle „Externe Praktiken“ (siehe Anhang 8.3) zeigt auf, dass alle befragten 

dänischen Unternehmen diese Kategorie im Hinblick auf externe Praktiken für Nachhal-

tigkeit angaben. Bei den deutschen Interviews ließen sich etwa nur 58,3% der Interviews 

auf kodierte Segmente dieser Kategorie zuordnen. 
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q. Externe Praktiken: Zusammenarbeit (deduktiv) 

Die nächste Hauptkodierung der strukturellen Dimension der Externen Praktiken ist die 

„Zusammenarbeit“, folglich die Einbindung von Kunden oder Lieferanten in Strukturen 

oder Prozesse, um eine nachhaltige SC-Leistung zu generieren. Diese Kodierung wurde 

insgesamt 7-mal kodiert; in neun Interviews, folglich 60%, gab es gar keine Anzeichen 

für diese Externe Praktik im Rahmen des Nachhaltigkeitsmanagements. Auch hierbei 

gaben erneut alle drei befragten dänischen Unternehmen Beispiele für diese Praktik. 

(siehe Anhang 7.3) 

„Also, the impact of the cooperation within the whole supply chain is quite im-

portant, because both, the materials and the logistics are very important.”  \B XV 

- 19\ 

Die Kreuztabelle „Externe Praktiken“ (siehe Anhang 8.3) zeigt auf, dass alle befragten 

dänischen Unternehmen diese Kategorie im Hinblick auf externe Praktiken für Nachhal-

tigkeit angaben. Bei den deutschen Interviews ließen sich nur 1/4 der Interviews auf ko-

dierte Segmente dieser Kategorie zuordnen. Schwerpunkte deutscher Firmen im Hin-

blick auf Externe Praktiken für Nachhaltigkeit werden daraus ableitend eher bei anderen 

Faktoren gesetzt. 

4.2.4 Performance 

r. Performance: TBL (deduktiv) 

Die erste Hauptkodierung der strukturellen Dimension der Performance ist die „TBL“. 

Diese Kategorie wurde insgesamt 69-mal in den Interviewdaten kodiert und ist in keinem 

der Interviews nicht zu finden. Es wurde 44-mal die Subkategorie ökologisch, 8-mal die 

Subkategorie ökonomisch und 17-mal die Subkategorie sozial in dem Datenmaterial ko-

diert.  

Demnach sind viele Handlungen und Maßnahmen (63,77%) der Performance der Un-

ternehmen auf die ökologische Sicht zurückzuführen. Darauf lässt sich schließen, dass 

Nachhaltigkeitsmanagement für viele der befragten Unternehmen eng mit dem ökologi-

schen Aspekt zusammengefasst wird und bspw. deutlich weniger mit dem ökonomi-

schen. (siehe Anhang 7.4 (a)) 
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Tabelle 10: Häufigkeitsverteilung der „TBL"- Hauptkategorie (eigene Darstellung) 

Die Tabelle 10 zeigt die Häufigkeitsverteilung der „TBL“-Kategorie (im Binärcode) sowie 

die multiplen Verteilungen bei den verschiedenen Interviews. Es ist zu erkennen, dass 

11 der Interviewpartner mehr als eine Subkategorie bei der Hauptkategoire „TBL“ anga-

ben. 

„Und dann kommt das Thema Nachhaltigkeit auch auf, wenn wir ressourcenscho-

nend also personalsparend, tätig werden.“  \B XIII - 19\ 

Laut dem Code-Relations-Browser des Visual Tools via MAXQDA wird weiterhin die 

Schnittmenge der beiden Kategorien „Ökologisch (Performance) + Ziel 13 (Perfor-

mance)“ als besonders relevant gekennzeichnet.  

Diese Schnittmenge wurde bereits ausführlich im Abschnitt der „Voraussetzungen“ er-

läutert und interpretiert. 

Die Kreuztabelle „Performance“ (siehe Anhang 8.4) weist daraufhin, dass kein befragtes 

dänisches Unternehmen diese Kategorie im Hinblick auf die Subkategorie der Ökonomie 

angab. Daraus lässt sich ableiten, dass Schwerpunkte dänischer Firmen eher auf die 

sozialen und ökologischen Aspekte der TBL fokussieren. 

 

s. Performance: SDGs (deduktiv) 

Die andere Hauptkodierung der strukturellen Dimension der Performance sind die 

„SDGs“. Diese Kategorie wurde insgesamt 85-mal in den Interviewdaten kodiert und ist 

in keinem der Interviews nicht zu finden. Es wurden besonders oft folgende Subkatego-

rien (Ziele 1 bis 17) kodiert: Ziel 7 (7-mal), Ziel 8 (5-mal), Ziel 12 (13-mal), Ziel 13 (10-

mal) und Ziel 15 (7-mal). (siehe Anhang 8.4 (b)) 



4 Analyse des Datenmaterials 50 

 

 

Von diesen fünf genannten Subkategorien sind vier eher ökologisch orientierte SDGs 

(siehe Kapitel 2.1.2) 

Dies spricht auch mit der Häufigkeitsverteilung der „TBL“ Kategorie im Abschnitt hiervor 

überein.  

 

 

Tabelle 11: Häufigkeitsverteilung der „SDGs"- Hauptkategorie (eigene Darstellung) 

Die Tabelle 11 verbildlicht die Häufigkeitsverteilung der „SDGs“-Kategorie (im Binär-

code) sowie die multiplen Verteilungen bei den verschiedenen Interviews. Es ist zu er-

kennen, dass 14 der 15 befragten Interviewpartner mehr als eine Subkategorie bei der 

Hauptkategorie „SDGs“ angaben. 

„Da wird ja auch jedes Jahr etwas Neues verlangt, bspw. so und so viel weniger 

Verbrauch als letztes Jahr. Das ist aber auch abhängig von der Produktions-

menge. Aber der pro Stück Einsatz, der soll eben mittelfristig sinken. Da haben 

wir auch Ziele und Maßnahmen. Besonders im Bereich Wasser und Strom eben.“ 

\B VIII - 23\ 

Nach dem Code-Relations-Browser des Visual Tools via MAXQDA wurden die Schnitt-

mengen der Kategorien „Ökologisch (Performance) + Ziel 13 (Performance)“, „Lebens-

zyklus-Analyse (Voraussetzungen) + Ziel 15 (Performance)“ sowie der „Innovation (Vo-

raussetzungen) & Ziel 12 (Performance)“ als besonders relevant gekennzeichnet. Auch 

diese Schnittmengen wurden bereits ausführlich in vorigen Abschnitten erläutert und in-

terpretiert. 

Die Kreuztabelle „Performance“ (siehe Anhang 8.4) zeigt auf, dass befragte dänische 

Unternehmen im Hinblick auf die Hauptkategorie der SDGs die folgenden Subkategorien 

(Ziele) angaben: 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 und 15. Das Datenmaterial der deutschen 
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Interviews hingegen ließ vermehrt auf folgende Subkategorien (Ziele) schließen: 1, 3, 4, 

7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17. 

Besondere Unterschiede im Hinblick dessen stellen bspw. die Ziele 4 und 9 dar, diese 

wurden jeweils dreimal seitens der deutschen Interviewdaten kodiert und seitens däni-

scher Unternehmen kein einziges Mal. Im Gegenzug dazu, wurden die Ziele 5, 6 und 11 

oft am dänischen Datenmaterial kodiert und seitens der deutschen Befragten kein einzi-

ges Mal. 

Differenziert betrachtet wurden seitens dänischer Seite dadurch weitere SDGs, welche 

eher den ökologischen und sozialen Aspekt zugesprochenen werden, kodiert als gegen-

über deutscher Seite. Diese Aussage wird ebenfalls durch die vorangegangene Auswer-

tung der Kategorie „TBL“ unterstützt. Vergleichend jedoch wurde auf beiden Seiten in 

ähnlicher Anzahl Maßnahmen oder Handlungen innerhalb dieser Kategorie kodiert. 

4.2.5 Risiken 

t. Risiken: Risiko-Art (deduktiv) 

Die erste Hauptkodierung der strukturellen Dimension der Risiken ist die „Risiko-Art“. 

Diese Kategorie wurde insgesamt 31-mal in den Interviewdaten kodiert und ist in keinem 

der Interviews nicht zu finden. Es wurde 4-mal die Subkategorie Informationen, 15-mal 

die Subkategorie Produkt, 7-mal die Subkategorie Nachfrage und 5-mal die Subkatego-

rie Angebot in dem Datenmaterial kodiert. Demnach sind viele Risiken (48,39%) im Hin-

blick auf das Nachhaltigkeitsmanagement der Unternehmen auf die Risiko-Art Produkt 

zurückzuführen.  

Daraus lässt sich schließen, dass Unternehmen meist mit Produkt-Risiken kämpfen, wel-

che sie in ihrem Nachhaltigkeitsmanagement beeinflussen. (siehe Anhang 7.5 (a)) 
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Tabelle 12: Häufigkeitsverteilung der „Risiko-Art"- Hauptkategorie (eigene Darstellung) 

Die Tabelle 12 verbildlicht die Häufigkeitsverteilung der „Risiko-Art“-Kategorie (im Binär-

code) als auch die multiplen Verteilungen bei den verschiedenen Interviews. Es ist zu 

erkennen, dass 10 der 15 befragten Interviewpartner mehr als eine Subkategorie bei der 

Hauptkategorie „Risiko-Art“ angaben, folglich verschiedene Risiko-Arten bezüglich ihres 

Nachhaltigkeitsmanagements erkennen. 

„Aber wenn jetzt z.B. gerade in unserem Feld was Software Development angeht 

und Server, oft betrachtet man ja Nachhaltigkeit nur im Sinne von Produkten, 

aber wenn man sich jetzt einmal Facebook oder Google anguckt, was da für Ser-

verleistungen teilweise gebraucht werden, dass wird ja meist außen vorgelas-

sen.“ \B VI - 23\ 

Laut dem Code-Relations-Browser des Visual Tools via MAXQDA wird weiterhin die 

Schnittmenge der beiden Kategorien „Unternehmensbezogene Hindernisse (Außenein-

flüsse) + Produkt (Risiken)“ als besonders relevant gekennzeichnet. 

Hieraus lässt sich annehmen, dass befragte Unternehmen der Fallstudie meist mit un-

ternehmensbezogenen Hindernissen bezüglich ihres Nachhaltigkeitsmanagements 

kämpfen und diese Risiken dann wiederum zu einem hohen Maße produktspezifische 

Risiken zu sein scheinen. Auch das für diese Kategorie (Risiko-Art) dargestellte Beispiel 

des Unternehmens VI lässt auf diese Kombination beider Kategorien schließen. 

Nach dem Code-Relations-Browser des Visual Tools via MAXQDA wird weiterhin die 

Schnittmenge der beiden Kategorien „Problemspezifisch (Risiken) + Nachfrage (Risi-

ken)“ als besonders relevant gekennzeichnet.  
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Hieraus lässt sich schließen, dass befragte Interviewpartner oftmals mit Risiken aus 

problemspezifischen Quellen aneinandergeraten, wenn diese gleichermaßen als Nach-

frage Risiko-Art klassifiziert werden.  

Laut dem Code-Relations-Browser des Visual Tools via MAXQDA wird weiterhin die 

Schnittmenge der beiden Kategorien „Umfeld- oder Branchenrisiken (Risiken) + Produkt 

(Risiken)“ als besonders relevant gekennzeichnet. Befragte Unternehmen haben hieraus 

schließend zunehmend mit Risiken aus umfeld- oder branchenspezifischen Quellen zu 

tun, wenn diese Risiken zu gleichem Maße als Risiko-Art „Klassifizierung des Produktes“ 

klassifiziert werden. 

Die Kreuztabelle „Risiken“ (siehe Anhang 8.5) zeigt auf, dass dänische Befragte laut den 

Interviewdaten eher das Produkt als häufigste Risiko-Art Angaben; bei den Deutschen 

stand ebenfalls diese Risiko-Art an erster Stelle steht, jedoch ist hierbei die Klassifizie-

rung der Nachfrage als Subkategorie stark vertreten, währenddessen diese Risiko-Art 

auf dänischer Seite nicht einmal kodiert wurde. Daraus lässt sich zusammenfassend 

ableiten, dass das Produkt die wertende Risiko-Art für beide Seiten darstellt. 

 

u. Risiken: Risiko-Quellen (deduktiv) 

Die nächste Hauptkodierung der strukturellen Dimension der Risiken sind die „Risiko-

Quellen“. Diese Kategorie wurde insgesamt 27-mal in den Interviewdaten kodiert und ist 

in keinem der Interviews nicht zu finden. Es wurde 9-mal die Subkategorie problemspe-

zifische Risiken, 5-mal die Subkategorie organisatorische Risiken und 13-mal die Sub-

kategorie Umfeld- oder Branchenrisiken in dem Datenmaterial kodiert. Demnach sind 

viele Risiken (48,15%) im Hinblick auf das Nachhaltigkeitsmanagement der Unterneh-

men auf die Risiko-Quelle der Umfeld- oder Branchenrisiken zurückzuführen. Ein oft ge-

nanntes Beispiel für so eine Risiko-Quelle ist die Abhängigkeit von bestimmten Anbietern 

oder Lieferanten. (siehe Anhang 7.5 (b)) 
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Tabelle 13: Häufigkeitsverteilung der „Risiko-Quellen"- Hauptkategorie (eigene Darstellung) 

Die Tabelle 13 bildet die Häufigkeitsverteilung der „Risiko-Quellen“-Kategorie ab (im Bi-

närcode), zusammen mit den multiplen Verteilungen bezüglich der verschiedenen Inter-

views. Es ist zu erkennen, dass 8 der 15 befragten Interviewpartner mehr als eine Sub-

kategorie bei der Hauptkategorie „Risiko-Quelle“ angaben, folglich verschiedene Risiko-

Quellen bezüglich ihres Nachhaltigkeitsmanagements erkennen. 

„(…) sämtliche Bautätigkeiten sind mit Energie- und Ressourcenverbrauch ver-

bunden und da können wir eben doch nur begrenzt eingreifen. Wir können be-

stimmte Kriterien anfordern, wie bspw. die Schadstoffbelastung, aber wir müssen 

eben viel geschehen lassen.“ \B X - 23\ 

Nach dem Code-Relations-Browser des Visual Tools via MAXQDA werden weiterhin die 

Schnittmengen der Kategorien „Problemspezifisch (Risiken) + Nachfrage (Risiken)“ und 

„Umfeld- oder Branchenrisiken (Risiken) + Produkt (Risiken)“ als besonders relevant ge-

kennzeichnet. 

Diese Schnittmengen wurden bereits ausführlich in vorigen Abschnitten erläutert und 

interpretiert. 

Die Kreuztabelle „Risiken“ (siehe Anhang 8.5) zeigt auf, dass dänische Befragte laut den 

Interviewdaten bezüglich der Hauptkategorie der Risiko-Quellen, zumeist die Subkate-

gorien der Umfeld- oder Branchenrisiken anmerkten und an zweiter Stelle die organisa-

torischen Risiken; währenddessen stehen bei den deutschen Interviewten die Umfeld- 

oder Branchenrisiken ebenfalls an erster Stelle, jedoch an zweiter Stelle (fast genauso 

stark vertreten) die problemspezifischen Risiken, welche auf der dänischen Seite über-

haupt nicht auftraten. Daraus lässt sich final ableiten, dass die Umfeld- oder Branchen-

risiken die zu beurteilende Risiko-Quelle für beide Seiten darstellt. 
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v. Risiken: Risiko-Management-Ebene (deduktiv) 

Die letzte Hauptkodierung der strukturellen Dimension der Risiken ist die „Risiko-Ma-

nagement-Ebene“, folglich die stufenweise Identifikation, Beurteilung, Implementierung 

oder auch Schadensbegrenzung von Unternehmen im Hinblick auf Risiken. Diese Ko-

dierung wurde insgesamt 9-mal kodiert und in acht Interviews, folglich 53,33%, gab es 

gar keine Anzeichen für diese Kategorie. Unternehmen nannten im Hinblick auf diese 

Kategorie oftmals strategische Ausrichtungen, Zieldefinitionsprozesse oder auch Risiko-

Managements. 

„We are proud of the systematic way we are approaching this, like one step at a 

time. This is our philosophy, if you take on step per day, after a year you have 

taken 365 steps instead of planning too ambitious goals and activities, which you 

can never follow up.”  \B XV – 19\ 

4.2.6 Außeneinflüsse 

w. Außeneinflüsse: Anreize (deduktiv + induktiv) 

Die erste Hauptkodierung der strukturellen Dimension der Außeneinflüsse sind die „An-

reize“. Diese Kategorie wurde insgesamt 48-mal in den Interviewdaten kodiert und ist in 

keinem der Interviews nicht zu finden. Es wurde 12-mal die Subkategorie Kunden, 28-

mal die Subkategorie Unternehmensbezogene Anreize und 8-mal die Subkategorie Re-

gulierungen in dem Datenmaterial kodiert. Demnach sind viele Anreize (58,33%) für das 

Nachhaltigkeitsmanagement der Unternehmen auf unternehmensbezogene Anreize zu-

rückzuführen. Beispiele hierfür ist zum einen das unternehmenseigene Interesse der „ei-

genen positiven Effekte auf die Umwelt“, aber ebenso Kunden und Lieferanten positiv 

im Hinblick auf Nachhaltigkeit zu beeinflussen. (siehe Anhang 7.6 (a)) 
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Tabelle 14: Häufigkeitsverteilung der „Anreize"- Hauptkategorie (eigene Darstellung) 

Die Tabelle 14 verdeutlicht die Häufigkeitsverteilung der „Anreize“-Kategorie (im Binär-

code) sowie die multiplen Verteilungen bezüglich der verschiedenen Interviews. Es ist 

zu erkennen, dass 12 der 15 befragten Interviewpartner mehr als eine Subkategorie bei 

der Hauptkategorie „Anreize“ angaben und folglich verschiedene Anreizarten bezüglich 

des Nachhaltigkeitsmanagements aufwiesen. 

„The more sustainable we are, the more we can convince the investment that we 

are green and sustainable, and more people get interest in buying those things. 

Lots of people are buying products just because of the implementation around 

the company. So, there are a lot of incentives and motivators, also on top man-

agement.” \B V - 29\ 

 

x. Außeneinflüsse: Hindernisse (deduktiv + induktiv) 

Die andere Hauptkodierung der strukturellen Dimension der Außeneinflüsse sind die 

„Hindernisse“. Diese Kategorie wurde insgesamt 51-mal in den Interviewdaten kodiert 

und ist in keinem der Interviews nicht zu finden. Es wurde 18-mal die Subkategorie In-

formationen, 28-mal die Subkategorie Unternehmensbezogene Hindernisse und 5-mal 

die Subkategorie Regulierungen in dem Datenmaterial kodiert. Demnach sind viele Hin-

dernisse (54,90%) für das Nachhaltigkeitsmanagement der Unternehmen auf unterneh-

mensbezogene Hindernisse zurückzuführen. Beispiele hierfür sind der „Spagat“ zwi-

schen allen drei grundlegenden Aspekten der Nachhaltigkeit oder auch Unterneh-

mensanteilseigner mit gegenteiligen Interessen bezüglich Nachhaltigkeit. (siehe Anhang 

7.6 (b)) 
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Tabelle 15: Häufigkeitsverteilung der „Hindernisse"- Hauptkategorie (eigene Darstellung) 

Die Tabelle 15 verdeutlicht die Häufigkeitsverteilung der „Hindernisse“-Kategorie (im Bi-

närcode) zusammen mit den multiplen Verteilungen bezüglich der verschiedenen Inter-

views. Es ist festzustellen, dass 13 der 15 befragten Interviewpartner mehr als eine Sub-

kategorie bei der Hauptkategorie „Hindernisse“ angaben und daher folglich verschie-

dene Hindernis-Arten bei der Ausführung ihres Nachhaltigkeitsmanagements erkennen. 

„Also natürlich ist es immer ein bisschen der Spagat zwischen den drei verschie-

denen Nachhaltigkeitsaspekten. Also auf der einen Seite (…) sind wir natürlich 

auch ein kommunales Unternehmen, das heißt die Stadt [RI] als Gesellschafter 

natürlich auch erst einmal das Interesse am Ausschüttungsgewinn zu partizipie-

ren hat. Auf der anderen Seite wollen sie aber auch ein möglichst grünes [UI], 

das heißt, dass wir möglichst umweltfreundlich agieren sollen. Aber natürlich nur 

so, dass es auch sozial verträglich ist.“  \B I - 35\ 

Laut dem Code-Relations-Browser des Visual Tools via MAXQDA wird weiterhin die 

Schnittmenge der beiden Kategorien „Unternehmensbezogene Hindernisse (Außenein-

flüsse) + Produkt (Risiken)“ als besonders relevant gekennzeichnet. 

Diese Schnittmenge wurden bereits in Abschnitt der Risiken erläutert und interpretiert. 

Die Kreuztabelle „Außeneinflüsse“ (siehe Anhang 8.6) zeigt auf, dass dänische Befragte 

laut den Interviewdaten bezüglich der Hauptkategorie der Hindernisse meist die Subka-

tegorie unternehmensbezogene Hindernisse angaben. Ebenfalls stark vertreten sind 

hierbei jedoch auch die Regulierungen als Hindernisse für Nachhaltigkeit. Währenddes-

sen sind bei den deutschen Interviewten ebenfalls die unternehmensbezogenen Hinder-

nisse an erster Stelle, die Regulierungen jedoch nur sporadisch abzuleiten. Daraus er-

schließt sich, dass die unternehmensbezogenen Hindernisse die essenziellen Hinder-

nisse für beide Seiten darstellen. 
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4.3 Deskriptive Ergebnisse & Zusammenfassung 

In dem vorausgehenden Kapitel wurde zunächst das der Datenauswertung zugrunde 

liegende Kategoriensystem präsentiert und im Anschluss daran die relevanten Ergeb-

nisse der Datenanalyse präsentiert. Das Datenmaterial wurde entlang der sechs struk-

turellen Dimensionen ausgewertet, wofür die Dimensionen unterschiedlichster Art für die 

vorliegenden Forschungsfragen zu relevant zu sein scheinen. Basierend auf den empi-

rischen Ergebnissen aus den Fallstudieninterviews wurden sowohl interne als auch ex-

terne Praktiken sowie deren Voraussetzungen und Implikationen für die individuelle Per-

formanz derer reflektiert.  

So werden im Folgenden diese empirischen Erkenntnisse verallgemeinert, um die den 

Status quo im Hinblick auf das derzeitige Nachhaltigkeitsmanagement sowie nachhaltige 

SC-Praktiken der Unternehmen abzubilden. 

Das Nachhaltigkeitsmanagement für Unternehmen und Lieferketten in der Interreg-Re-

gion Deutschland-Danmark hat einen sehr ausdifferenzierten Stellenwert. Besondere 

Disparitäten wurden im Vergleich beider Gruppen (dänische Unternehmen und deutsche 

Unternehmen) erfasst. Grundsätzlich ist zu sagen, dass in allen Unternehmen die Ori-

entierung des Unternehmensmanagements, zumindest teilweise, im Hinblick auf Nach-

haltigkeit ausgerichtet wird. Was Nachhaltigkeit jedoch für die einzelnen Unternehmen 

bedeutet und welche Zielsetzungen die Unternehmen bezüglich ihres Nachhaltigkeits-

management betreiben unterscheidet viele Unternehmen voneinander, trotz ähnlicher 

Unternehmensgröße der befragten Unternehmen. 

Viele Unternehmen gaben an, dass die Vereinbarkeit von ökologischen, ökonomischen 

und sozialen Aspekten für diese den Aspekt der Nachhaltigkeit vollumfänglich be-

schreibt, genau das jedoch auch nur selten zu vereinbaren sei. 

Auffällig ist, dass bei vielen befragte Unternehmen das Thema Nachhaltigkeit mit dem 

ökologischen Aspekt der Nachhaltigkeit gleichgesetzt wird. Ersichtlich wird dies bspw. 

durch die häufige Kodierung der Subkategorie ökologisch bei der Hauptkategorie TBL 

und der deutlich weniger kodierten anderen beiden Dimensionen dieser Hauptkategorie. 

Zurückzuführen ist dies höchstwahrscheinlich auf die Stellung der beiden befragten 

Staaten als Industrieländer. In Schwellen- und Entwicklungsländern wäre eine andere 

Verteilung der Kategorien womöglich wahrscheinlicher gewesen. 

Für einige befragten Unternehmen ist die Klimaneutralität das größte angestrebte Ziel 

(teilweise auch angestrebt durch Regulierungen). Andere hingegen haben noch keine 

richtigen Zielsetzungen festgelegt oder befinden sich gerade im Zieldefinitionsprozess. 
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Andere wieder rum sind dabei ihre Aktivitäten hinsichtlich Nachhaltigkeit neu aufzugrei-

fen und in Form eines Nachhaltigkeitsberichtes niederzuschreiben. Grundsätzlich be-

schäftigt das Thema der Nachhaltigkeitsberichte viele befragte Unternehmen. 

Wenig genannt wurde das Lernen und Trainieren innerhalb des Unternehmens; Schu-

lungen und Wissenstransfer zum Thema Nachhaltigkeit finden nur wenig statt, was auch 

von einigen Unternehmen als Hindernis für das Nachhaltigkeitsmanagement betitelt 

wurde. Als grundsätzliches Hindernis für die nachhaltige Ausrichtung wurde oft der Kos-

tenfaktor genannt. Nachhaltiges Arbeiten sei öfters mit hohen Kosten verbunden. Außer-

dem gebe es bei vielen Unternehmen unternehmensspezifische Hindernisse bezüglich 

Nachhaltigkeit, wie bspw. die unterschiedlichen Anteilseigner oder auch Bereiche des 

Unternehmens bezüglich der Nachhaltigkeit vereinen zu können. 

Viele Unternehmen messen ihre Ziele und deren Verfolgbarkeit mithilfe von Kennzahlen. 

Da ISO-Normen, die bei vielen gängige Standards sind, werden bei vielen Unternehmen 

im Umgang mit Nachhaltigkeit vorausgesetzt. Wiederum andere Unternehmen sind der-

zeit nicht in der Lage grundlegende Kennzahlen im Hinblick dessen zu messen oder zu 

erkennen. Ihnen fehlt schlichtweg die Operationalisierung ihrer Maßnahmen und Zielset-

zungen im Bereich des Nachhaltigkeitsmanagement.  

Die Umsetzung des Nachhaltigkeitsmanagements der Unternehmen der Region wird 

mithilfe verschiedener Interner und Externer Praktiken umgesetzt. Meist aufgegriffene 

Interne Praktiken sind die Operationalisierung, also das messbar machen der Maßnah-

men sowie die Lieferantenauswahl. Auch Standards und Zertifikate werden in den Un-

ternehmen häufig eingesetzt.  Bei den Externen Praktiken wird das Augenmerk beson-

ders auf die Kommunikation bezüglich Nachhaltigkeit mit Lieferanten, Kunden und Mit-

arbeitern gelegt. Weniger genutzte externe Praktiken sind bspw. die Transparenz inner-

halb der Lieferkette oder auch langfristige Beziehungen zu den Lieferanten. 

Viele Unternehmen handeln „nachhaltig“ aufgrund von unternehmensbezogenen Anrei-

zen. Auch Stakeholder stellen eine ausschlaggebende Funktion bei der Beeinflussung 

des Nachhaltigkeitsmanagement dar; viele Unternehmen schätzen jedoch auch den Ein-

fluss andersherum: Sie wollen die Stakeholder zu einem nachhaltigen Konsum und einer 

nachhaltigen Produktion anregen. Ebenso spielt Innovation für viele eine wichtige Rolle 

im Hinblick auf Voraussetzungen für das Nachhaltigkeitsmanagement.  

Abschließend ist zu erwähnen, dass die Datenauswertung viele verschiedene Aspekte 

des Nachhaltigkeitsmanagement der Unternehmen der Region aufzeigen konnte. Diese 

werden jetzt differenziert im folgenden Kapitel aufgegriffen und diskutiert. 
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5 Diskussion der Ergebnisse 

Nachdem im vorigen Kapitel die Ergebnisse der Fallstudie dargestellt wurden, werden 

im Folgenden die zentralen Erkenntnisse der Ergebnisauswertung vor dem theoreti-

schen Hintergrund der drei anfangs festgelegten Forschungsfragen diskutiert. 

Jedoch sollte zunächst darauf hingewiesen werden, dass die Ergebnisse subjektive Per-

spektiven der Befragten darstellen. Die Erfassung und Berücksichtigung dieser ist Be-

standteil der qualitativen Forschung. Es ist nicht das Ziel, objektive Realitäten darzustel-

len, sondern die subjektive Wirklichkeit der am Forschungsprozess beteiligten Personen 

zu berücksichtigen. In diesem Sinne sind die vorliegenden Ergebnisse als das Resultat 

der Kommunikation und Interaktion zwischen den Befragten und dem Interviewer zu se-

hen. (Lamnek & Krell, 2016) 

Um die Ergebnisse der Fallstudienarbeit differenziert aufarbeiten zu können und für die 

Unternehmen des Interreg-Gebietes nützliche und anwendbare Handlungsempfehlun-

gen sowie Optimierungsansätze darlegen zu können, werden im Folgenden zunächst 

die durch die Datenerhebung erkennbaren Indikatoren für Nachhaltigkeit (in Lieferketten) 

erläutert, unterlegt mit dem theoretischem Hintergrund des Kompass Nachhaltigkeit für 

KMUs. 

Daran anschließend werden aus der Datenanalyse herausgezogene umsetzbare Maß-

nahmen für Nachhaltigkeit (in Lieferketten) abgebildet; auch diese werden mithilfe theo-

riebasierter Maßnahmen versetzt. 

Abgerundet wird die Diskussion mit der eigens erstellten Konzeption eines nachhaltigen 

Managementkonzeptes für KMUs der Interreg-Region Deutschland-Danmark. Hierbei 

dienten verschiedene theoriebasierte Quellen als Unterstützung, bspw. das Rahmen-

werk zur grundlegenden Nachhaltigkeit des Global Compact Networks Germany. 

Das Augenmerk des Aspektes der Nachhaltigkeit wird wie bereits in vorangegangen Ka-

piteln auf die SDGs der UN gesetzt. 



5 Diskussion der Ergebnisse 61 

 

 

5.1 Indikatoren im Rahmen des Nachhaltigkeitsmanagements 

Um die bestimmte Leistung der nachhaltigen Beschaffung von Unternehmen erfassen 

zu können, gilt es bestimmte Indikatoren für diese Messung zu bestimmen. (Global En-

gagement, 2013) 

Typische Beispiele sind hierfür: die Anzahl der durchgeführten Audits mit Lieferanten; 

der Prozentsatz der Lieferanten welche vorliegende Richtlinien zur Beschaffung (Supp-

lier Code of Conduct) unterzeichnet haben; der Umsatz der Waren, die nach den vorge-

gebenen Richtlinien der Beschaffung produziert wurden; die Zusammenarbeit mit Sta-

keholdern oder auch der Prozentsatz der Lieferanten welche eigenständig eine Selbst-

beurteilung durchführen. (Global Engagement, 2013) 

Indikatoren für die Messung der generellen Leistungen im Nachhaltigkeitmanagement 

sind bspw. die folgenden (siehe Tabelle 16): 

 

Tabelle 16: Leitindikatoren für das Nachhaltigkeitsmanagement (Lembke, 2020, S. 295) 

Auch Nachhaltigkeitsindikatoren der Chemie hoch 3 (2016), einer Nachhaltigkeitsinitia-

tive der deutschen Chemiebranche, wie bspw. die Tarifbindung für Unternehmen und 

Beschäftigte, werden im kommenden Kontext der Indikatoren berücksichtigt.  

Die soeben auf der Theorie basierten aufgeführten Leistungsindikatoren zum Thema 

Nachhaltigkeit werden im Folgenden mithilfe der aus Fallstudie und deren Ergebnissen 

entstandenen Indikatoren, in messbare Indikatoren für das Nachhaltigkeitmanagement 

(angelehnt an die SDGs) von KMUs finalisiert, siehe Tabelle 17: 
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Tabelle 17: Messbare Indikatoren für Nachhaltigkeit von KMUs (eigene Darstellung) 

Mithilfe der aus der Tabelle 17 zu entnehmenden Indikatoren werden im Folgenden Maß-

nahmen für das Nachhaltigkeitmanagement für Unternehmen aus dem Interreg-Gebiet 

Deutschland-Danmark geschaffen und anhand Fallbeispielen aus der Datenerhebung 

nah entlang der Fallstudie erläutert. 

5.2 Maßnahmen im Rahmen des Nachhaltigkeitsmanagements 

Im anschließenden Kapitel werden Maßnahmen im Rahmen des Nachhaltigkeitsmana-

gements bezüglich nachhaltiger Lieferketten von KMUs im vorgestellten Gebiet erläutert, 

basierend auf theoriebasierten Maßnahmen und ergänzt mit exakten Fallbeispielen aus 

den Ergebnissen der Fallstudie. 

Zunächst einmal gibt es verschiedene Mechanismen zur Implementierung von Nachhal-

tigkeit: Eingriff durch Gruppen und Stakeholdern (bspw. Global Compact), Transparenz 

im unternehmerischen Handeln, Einführung von ISO-Zertifikaten, Topmanagement Sup-

port und ebenso das Lieferantenmanagement. (Fröhlich, 2015) 

All die in der Abbildung 12 abgebildeten Maßnahmen fördern eine nachhaltige Beschaf-

fung und somit ein aktiv auf Nachhaltigkeit ausgerichtetes Management: 



5 Diskussion der Ergebnisse 63 

 

 

 

Abbildung 12: Maßnahmenplan für eine nachhaltige Lieferkette (Fröhlich, 2015, S. 57) 

Insbesondere der Part des Aufbaus eines Risikomanagements wurde auch von befrag-

ten Interviewten der Fallstudie als grundlegende Maßnahme sowie Integrierung in deren 

Unternehmensstrategie im Sinne von Nachhaltigkeit aufgezeigt.  

Das Risikomanagement beinhaltet drei Aspekte: die Risikobeurteilung, die Risikobewäl-

tigung sowie das Krisenmanagement. Mithilfe des ersten Aspektes sollen die grundsätz-

lichen Risiken des Unternehmens bei der Beschaffung identifiziert werden und wie diese 

beurteilt und gewichtete werden sollten, bspw. mithilfe der Risikostufen, gering, mittel 

und hoch. Die Risikobewältigung klassifiziert anhand der im ersten Schritt identifizierten 

Risiken, passende Maßnahmen zur Bewältigung dieser und daraus entstehende Konse-

quenzen, bspw. neu entstandene Aufgabenbereiche. Mögliche Maßnahmen stellen 

bspw. das Verfassen eines Verhaltenskodex (Code of Conduct), das Einfordern von 

Selbstdeklarationen oder auch das Durchführen von Lieferantenaudits (Lieferantenma-

nagement) dar. Trotz vorangegangener Krisenidentifikation und Maßnahmenplanung 

bestehen grundsätzlich Restrisiken; das daran anschließende Krisenmanagement be-

schäftigt sich mit diesem und möglichen weiteren Krisenszenarien und möglichen So-

fortmaßnahmen bezüglich derer. (Fröhlich, 2015) 

Der soeben erwähnte Verhaltenskodex, auch “Code of Conduct“ genannt, wird unter-

nehmensintern als ein Aspekt des Wertemanagements gesehen. Diese Verhaltensricht-

linien dienen dem Unternehmen dazu, ein Leitbild wiederzugeben, welches wiederum 

die Unternehmenskultur repräsentiert. Dieser Verhaltenskodex sollte von Mitarbeitern 

mitbestimmt werden, um einen identifikationsstiftenden Prozess einleiten zu können und 

somit die Akzeptanz der neuen Richtlinien zu erhöhen. (Fröhlich, 2015) 
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Der „Supplier Code of Conduct” wird, wie auf S. 61 bereits näher erläutert, meist als 

Bestandteil des Risikomanagements gesehen und soll durch Lieferantennetzwerke hin-

durch bestimmte Verhaltensrichtlinien etablieren. Sowohl Lieferanten als auch Subliefe-

ranten sollen diesem Verhaltenskodex gegenüber verpflichtet werden. Keinesfalls ist der 

Supplier Code of Conduct mit dem Code of Conduct des Unternehmens gleichzusetzen; 

Organisationen wie die UN haben bereits passende Verhaltenskodexe verfasst, welche 

dienen, präventiv Risike, aus den Bereichen der Nachhaltigkeit oder auch Compliance, 

aus Sicht des jeweiligen Lieferanten zu begegnen. Final sollen so durch die Verpflichtung 

der Lieferanten bestimmte Risiken für das Unternehmen vorab vermieden werden kön-

nen. (Fröhlich, 2015) 

Eine weitere Maßnahme in Richtung Nachhaltigkeitsmanagement von Lieferketten in-

nerhalb der Unternehmen der Interreg-Region Deutschland-Danmark ist das Lieferan-

tenmanagement über die „EcoVadis“ Plattform. Auch diese Plattform wurde bereits von 

ersten Unternehmen der Fallstudie hinsichtlich der Lieferantenbewertung aufgezeigt und 

als sinnvoll und hilfreich deklariert. 

Zur Hilfe der Überwachung der Nachhaltigkeitsleistungen der jeweiligen Lieferanten des 

Unternehmens wird die Einhaltung des Supplier Code of Conduct nachgeprüft. Maßnah-

men hierfür sind zum einen Audits bei Lieferanten vor Ort, aber auch Online-Lieferanten-

Bewertungen. Ein derzeit führender webbasierter Anbieter von so einer Plattform für On-

line-Lieferanten-Bewertungen ist „EcoVadis“. Hierbei erfolgt die Bewertung der Lieferan-

ten auf der Basis eines vom Lieferanten auszufüllenden (webbasierten) Fragebogens 

inklusive Dokumente zur Belegung seiner Aktivitäten. Auch ein 360-Grad Screening ist 

ein Teil der EcoVadis-Bewertung. Die finale Bewertung erfolgt mithilfe einer Kombination 

aus Material- und Länderrisiko, als auch das derzeitige Beschaffungsvolumen der Un-

ternehmen. (Fröhlich, 2015) 

Im folgenden Kapitel werden, die vorab identifizierten, messbaren Indikatoren im Rah-

men des Nachhaltigkeitsmanagements der Unternehmen mit den umsetzbaren Maßnah-

men zu einem finalisierten konzeptualisierten Bezugsrahmen für die KMUs des vorge-

stellten Gebiets zusammengeführt. 
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5.3 Konzeption eines Handlungsrahmens zur Umsetzung der SDGs 

Im nachfolgenden Kapitel werden zusammenfassend die im Vorfeld präsentierten Indi-

katoren sowie Maßnahmen zu einem konventionalen Bezugsrahmen zur Umsetzung der 

SDGs in Unternehmen des Interreg-Gebiets dargelegt (Optimierungsansatz). Insbeson-

dere wird hierbei der Schwerpunkt auf das nachhaltige Lieferkettenmanagement (Be-

schaffungsmanagement) gelegt. Zudem wird zunächst das Behaviour Change Modell 

der UN als Basis der nachhaltigen Beschaffung veranschaulicht.  

Das „Behaviour Change Modell“ stellt den Grundstein dar, auf welchen alle nachhaltigen 

Maßnahmen des Unternehmens basieren sollten. Das Modell geht davon aus, dass die 

Motivation der Unternehmen zu einem nachhaltigeren Handeln aus drei verschiedenen 

Dimensionen bestehen kann: Enable (Förderung der Lieferanten) Exemplify (Vorbild-

rolle) und Engage (Begeisterung der Lieferanten). Mithilfe dieser drei Bereiche wird ver-

deutlicht, dass eine nachhaltige Lieferkette und somit ein nachhaltiges Unternehmen 

stets auf einem nachhaltigem Lieferantenmanagement aufbaut, denn Unternehmen sind 

stets nur so nachhaltig wie ihre eigenen Lieferanten und Sublieferanten. Nach diesem 

Behaviour Change Ansatz folgende Maßnahmen sollten nun in einem Managementan-

satz hineingeführt werden. (Fröhlich & Steinbiß, 2019) 

Um das Nachhaltigkeitsmanagement zur Zufriedenheit in das Unternehmen zu integrie-

ren, wird empfohlen sich an Strukturen von Managementsystemen zu orientieren. Zwar 

besteht bis dato noch kein offizielles „SDG-Managementsystem“, jedoch existieren eine 

Reihe von verschiedenen nachhaltigkeitsbezogenen Managementsystemen, Werte oder 

auch Prozessstandards für bestimmte Bereiche: Soziale Verantwortung (ISO 26000), 

Qualität (ISO 9001), Umwelt Leistungen (ISO 140001), Energie (ISO 50001), Arbeits- 

und Gesundheitsschutz (ISO 45001), Informationssicherheit (ISO 270001). (Deutsches 

Global Compact Netzwerk, 2012) 

In diesem Managementansatz sollte bezüglich der Standards besonderer Fokus auf die 

Handlungsanleitungen für KMUs bezüglich Nachhaltigkeit gelegt werden, die VDI 4070 

Blatt 1. (Deutsches Global Compact Netzwerk, 2012) 

Ebenfalls sollte der nachhaltige Managementansatz für KMUs innerhalb des Interreg 

Gebiets auf diejenigen SDGs abzielen, welche an das nachhaltige Lieferantenmanage-

ment adressiert sind (siehe Abbildung 13): 
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Abbildung 13: Adressierte SDGs im nachhaltigen Lieferantenmanagement (Fröhlich & Steinbiß, 2019, S. 
48) 

Die hier vorgelegte Theorie, verknüpft mit den Ergebnissen aus der Fallstudie, verdeut-

licht die Wichtigkeit folgender Aspekte innerhalb des anwendbaren Managementansat-

zes:  

1. Management Orientierung 

2. Bewertung & Zielfestlegung 

3. Risikomanagement 

4. Implementierung (Lieferantenmanagement) 

5. Operationalisierung 

6. Kommunikation 

7. Standards und Zertifikate (Compliance) 

8. Innovation 

9. Stakeholder Management 

10. Verwaltung der Informationsverarbeitung 

Aspekte, welche aus den Ergebnissen der Fallstudie akquiriert werden konnten, spiegeln 

die Aspekte Nr. 1, 4, 5, 7, 8, 9 und 10 wider. Aufgrund der deskriptiven statistischen 

Auswertung sowie deren genauere Erläuterung im Kapitel vier wurde sich abschließend 

für diese ausgewählten Aspekte entschieden. 

All diese zehn hier aufgeführten Aspekte finden im folgenden Managementansatz für 

KMUs der Interreg-Region Deutschland - Danmark gleichermaßen Beachtung und füh-

ren zu einer nachhaltigen Beschaffungsweise des Unternehmens. Gemeinsam mit dem 
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Triple Bottom Line-Ansatz sowie den Ansätzen des Behaviour-Change-Modells werden 

diese Aspekte in einem finalisierten Handlungsrahmen dargelegt (siehe Abbildung 14): 

 

 

Abbildung 14: Handlungsrahmen zur Umsetzung der SDGs (eigene Darstellung) 

5.4 Zusammenfassung 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die evaluierten Ergebnisse der Datenerhe-

bung im Rahmen der Fallstudie zunächst in messbare Indikatoren im Rahmen des Nach-

haltigkeitsmanagements für KMUs innerhalb des Interreg Gebiets untergliedert wurden. 

Weiterhin wurden die Ergebnisse in anwendbare Maßnahmen für jene Unternehmen 

umgestaltet. Abgeschlossen wurde das Kapitel mithilfe der Gestaltung eines anwendba-

ren Handlungsrahmen zur Umsetzung der SDGs in den Zielunternehmen innerhalb des 

Managements sowie in den Lieferketten. Schwerpunkte konnten hierbei auf die Aspekte 

des Risiko-Managements sowie der Management Orientierung bezüglich Nachhaltigkeit 

festgestellt werden; auch die Operationalisierung wurde als Schwerpunktthema ausge-

wählt. 
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6 Fazit 

Die zu beantwortenden Forschungsfragen der hier vorliegenden Masterarbeit sind fol-

gende:  

FF1: Welchen Stellenwert hat das Nachhaltigkeitsmanagement für Unternehmen 

und Lieferketten in der Region? 

FF2: Welche Zielsetzungen werden im Nachhaltigkeitsmanagement verfolgt und 

wie werden sie gemessen? 

FF3: Wie erfolgt die Umsetzung dessen? 

Ziel dieser Arbeit ist es den aktuellen Status quo der Unternehmen des Interreg Gebiets 

Deutschland-Danmark im Bereich des Nachhaltigkeitsmanagements (hinsichtlich Liefer-

ketten) aufzuzeigen. 

Um die Forschungsfragen zufriedenzustellend beantworten zu können, war es zunächst 

von Vorteil den theoretischen Hintergrund derer sowie des Themas darzulegen: Sowohl 

im Rahmen der theoretischen Erläuterung sowie bei der Datenanalyse als auch im Rah-

men der Diskussion der Ergebnisse der Datenerhebung wurde deutlich, dass im Bereich 

der Implementierung von SDGs noch Forschungs- sowie Handlungsbedarf besteht. Bis 

dato existieren lediglich wenige Bezugsrahmen zur Anwendung von Managementstrate-

gien im Sinne der SDGs für KMUs im Interreg Gebiet Deutschland-Danmark. 

Vor allem die Überlappung der jeweiligen SDGs erschwert die Konzeptualisierung, wel-

che ursprünglich dabei helfen soll, unternehmensinterne Maßnahmen passender auf die 

SDGs auszurichten. (Fröhlich & Steinbiß, 2019) 

Für viele Unternehmen der Region ist Nachhaltigkeit noch immer thematisch innerhalb 

des Triple Bottom Line-Ansatzes eingefasst; ebenso beschäftigen sich viele Unterneh-

men, laut Datenlage, meist mit den ökologischen Aspekten und vernachlässigen teil-

weise die sozialen und ökonomischen Aspekte oder gestehen sich auch Schwierigkeiten 

bei der Vereinbarung dieser Aspekte zu. 

Grundsätzlich lässt sich jedoch sagen, dass das Nachhaltigkeitsmanagement für Unter-

nehmen (und Lieferketten deren) in der Interreg-Region Deutschland-Danmark einen 

sehr differenzierten Stellenwert abbildet. Besondere Disparitäten wurden im Vergleich 

beider Gruppen (dänische Unternehmen und deutsche Unternehmen) erfasst. Grund-

sätzlich ist zu sagen, dass in allen Unternehmen die Orientierung des Unternehmens-

managements grob im Hinblick auf Nachhaltigkeit ausgerichtet wird. 
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Eine Limitation der Fallstudie und somit der gesamten Arbeit ist das Sample wel-

ches erhobene wurde: 15 Unternehmen stellen keine repräsentative Studie dar, 

ebenso wenig wie die Verteilung der Landeszugehörigkeiten (12 deutsche Unter-

nehmen und 3 dänische).  

Die SDGs sind für viele befragte Unternehmen ein Konstrukt welches von weit oben 

vorgegeben wird, jedoch nicht immer passend zu sein scheint und somit zu vernachläs-

sigen deklariert wird. Selten werden Maßnahmen gezielt auf diese SDGs veranlasst, 

sondern eher als „Benefit“ gesehen, falls bereits veranlasste Maßnahmen mit den Nach-

haltigkeitszielen übereinstimmen. 

Eine weitere Limitation der Arbeit und somit auch der akquirierten Ergebnisse ist 

die Tatsache, dass die befragten Unternehmen mit den angegeben Mitarbeiter-

anzahlen mit durchschnittlich 250,6 eher über dem Schnitt der KMUs liegen. Die 

grundlegenden Erkenntnisse der Studie werden hierdurch nicht zwangsläufig 

verfälscht, jedoch sollten diese mit Vorsicht im Hinblick auf die anzuwendende 

Zielgruppe behandelt werden. 

Für einige der befragten Interviewten ist das Thema der Klimaneutralität das größte an-

gestrebte Ziel (teilweise auch anstrebt durch Regulierungen) im Bereich des Nachhaltig-

keitsmanagements. 

Viele Unternehmen haben bis dato noch keine richtigen Zielsetzungen im Hinblick auf 

das eigene Nachhaltigkeitsmanagement festgelegt oder befinden sich gerade im Zielde-

finitionsprozess. Diesen Unternehmen fällt die Operationalisierung der eigenen Kenn-

zahlen im Hinblick auf ihr eigenes Unternehmen und ihrer Aktivitäten schwer. Ihnen feh-

len zumeist entsprechende Indikatoren zur Anwendung, um sich selbst als Unternehmen 

im Rahmen des Nachhaltigkeitsaspekts zunächst einmal positionieren zu können, bevor 

erste Handlungen ausgeführt und Maßnahmen eingeleitet werden können. 

Ferner sind viele der befragten Unternehmen aktiv im Vollzug, ihre Aktivitäten hinsicht-

lich des Themas der Nachhaltigkeit neu aufzusetzen und in Form eines Nachhaltigkeits-

berichtes niederzuschreiben. Grundsätzlich beschäftigt das Thema „Nachhaltigkeitsbe-

richt“ viele befragte Interviewte und somit Unternehmen des Zielgebietes. 

Einige Unternehmen denen es bereits gelingt ihre Ziele und deren Verfolgbarkeit ange-

messen zu operationalisieren, tun dies mithilfe von Kennzahlen. Oftmals sind die ISO-

Normen gängige Standards und werden diesbezüglich im Unternehmen im Umgang mit 

Nachhaltigkeit vorausgesetzt.  
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Im Rahmen des Ausblicks sollte ein Schwerpunkt auf die weitere Forschung im Hinblick 

auf Nachhaltigkeit in KMUs generell, aber natürlich auch in Bezug auf das hier darge-

stellte Zielgebiet gesetzt werden. 

Mithilfe beispielhafter Branchenanalyse aufbauend auf dem hier vorgestellten Status quo 

könnte ein „SDG-Wertesystem“ abgegrenzt werden, mithilfe dessen es für Unternehmen 

einfacher wird grundsätzliches nachhaltiges Handeln zu implementieren (sowohl im ei-

genen Management als auch in der Lieferkette). 

Finalisierend ist zu erwähnen, dass im Rahmen dieser Arbeit verdeutlicht werden konnte, 

wie essenziell notwendig die Etablierung eines nachhaltigen Lieferantenmanagements 

(Auswahl, Bewertung, Entwicklung) für ein nachhaltiges Unternehmensmanagement so-

wie eine nachhaltige Lieferkette ist. Im Rahmen des nachhaltigen Lieferantenmanage-

ments existieren zahlreiche Möglichkeiten zur Umsetzung der SDGs. 

Ebenso notwendig ist die Umsetzung eines passenden und durchdachten Risikomana-

gements innerhalb des Unternehmens, aufbauend auf der Risikobeurteilung, der Risiko-

bewältigung und dem Krisenmanagement. 

Im Kapitel 5.3 wurde ein passender Bezugsrahmen für Unternehmen des Zielgebietes 

erarbeitete, anhand welchem ein erster Ansatzpunkt zu einem nachhaltigen Wirtschaften 

(sowie nachhaltig implementierter Lieferketten) inkludiert wurde. Es wurden hierzu finale 

Aspekte für einen Managementansatz abgestimmt auf KMUs der Region konzeptuali-

siert: Management Orientierung, Kommunikation, Bewertung & Zielfestlegung, Risiko-

management, Standards & Zertifikate, Innovation, Implementierung, Stakeholder Ma-

nagement, Operationalisierung sowie die Verwaltung der Informationsverarbeitung. 

Grundsätzlich bedarf es jedoch noch weiterer Forschungsaktivitäten im Bereich des 

SSCM im Bereich der KMUs um die Lage derer besser abbilden zu können und um 

ebenso zu verdeutlichen, welche exklusive Stellung die Lieferanten im ganzheitlichen 

Nachhaltigkeitsmanagement des Unternehmens innehalten. 
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Anhang 1: Anschreiben an die Unternehmen der Interviewstudie 

Sehr geehrte/r xxx, 

 

mein Name ist Franziska Lau und im Zuge meiner Masterthesis an der Hoch-

schule Flensburg beschäftige ich mich innerhalb des Interreg 5a-Projekts SARA 

mit dem Thema „Nachhaltigkeit in Unternehmen des deutsch-dänischen In-

terreg-Gebietes“.  

 

Das hauptsächliche Ziel der Fallstudienarbeit ist es, einen Bezugsrahmen für die 

Unternehmen im deutsch-dänischen Interreg-Gebiete abzuleiten, um jeweils re-

levante Nachhaltige Entwicklungsziele (UN - Sustainable Development Goals - 

SDGs) sowie Handlungsempfehlungen für die Praxis identifizieren zu können 

(mehr Informationen siehe Anhang). 

 

Um innerhalb dieser Fallstudie konkret auf Ihr Unternehmen eingehen zu können, 

benötige ich die Teilnahme an einem kurzem Telefoninterview mit mir (circa 20-

25 Minuten). Dieses kann nach Ihrer Präferenz telefonisch oder z.B. via skype 

abgehalten werden. Bei der Terminauswahlwahl passe ich mich Ihren Vorstellun-

gen gerne an.  

 

Selbstverständlich erhalten Sie auch die Ergebnisse, die innerhalb der Fallstudie 

zusammen mit dem SARA-Projekt entstehen und haben somit die Chance neue 

Erkenntnisse im Bereich des Nachhaltigkeitsmanagements für Ihr Unternehmen 

zu generieren. 

 

Falls Sie sich die Zeit dazu nehmen würden, mich in dieser Phase meiner Thesis 

zu unterstützen, würde ich mich sehr darüber freuen, einen Termin mit Ihnen für 

das Interview vereinbaren zu dürfen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Franziska Lau 



VII. Anhang XVIII 

 

 

Anhang 2: Interviewleitfaden für die Fallstudie 
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VII. Anhang XXI 

 

 

Anhang 3: Transkriptionsregeln der qualitativen Interviewstudie  

 

 



VII. Anhang CXIII 

 

 

Anhang 5: Postskriptum der qualitativen Interviews  

 



VII. Anhang CXIV 

 

 

Anhang 6: Kodierschema aller Kategorien mit Definitionen 

 

 



VII. Anhang CXV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VII. Anhang CXVI 

 

 

Anhang 7: Häufigkeitsverteilung aller Kategorien in Prozenten 

Anhang 7.1: Häufigkeitsverteilung (in%): Voraussetzungen 

 

Anhang 7.2: Häufigkeitsverteilung (in%): Interne Praktiken 

 



VII. Anhang CXVII 

 

 

Anhang 7.3: Häufigkeitsverteilung (in%): Externe Praktiken 

 

Anhang 7.4 (a): Häufigkeitsverteilung (in%): Performance – TBL 

 

 

Anhang 7.4 (b): Häufigkeitsverteilung (in%): Performance – SDGs 

 



VII. Anhang CXVIII 

 

 

Anhang 7.5 (a): Häufigkeitsverteilung (in%): Risiken – Risiko-Art 

 

Anhang 7.5 (b): Häufigkeitsverteilung (in%): Risiken – Risiko- 
Quellen 

 

Anhang 7.6 (a): Häufigkeitsverteilung (in%): Außeneinflüsse – 
Anreize 

 



VII. Anhang CXIX 

 

 

Anhang 7.6 (b): Häufigkeitsverteilung (in%): Außeneinflüsse – 
Hindernisse 
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Anhang 8: Kreuztabellen der MAXQDA-Datei  

Anhang 8.1: Kreuztabelle: Voraussetzungen 

 



VII. Anhang CXXI 

 

 

Anhang 8.2: Kreuztabelle: Interne Praktiken 
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Anhang 8.3: Kreuztabelle: Externe Praktiken 
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Anhang 8.4: Kreuztabelle: Performance 
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Anhang 8.5: Kreuztabelle: Risiken 

 

Anhang 8.6: Kreuztabelle: Außeneinflüsse 

 



VIII. Eidesstattliche Erklärung CXXV 

 

 

 

VIII. Eidesstattliche Erklärung 

Ich versichere, dass ich die vorliegende Thesis ohne fremde Hilfe selbstständig verfasst 

und nur die angegeben Quellen benutzt habe. 

 

Datum ......................  

Unterschrift ................... 

 


