
NACHHALTIGKEIT IN DER LIEFERKETTE
Ein praktischer Leitfaden für kontinuierliche Verbesserungen für kleine und mittlere Unternehmen

Nachhaltigkeit in der Lieferkette wird in zunehmendem Maße als wichtiger Teil der Unterneh-
mensverantwortung angesehen und Kunden und Investoren erwarten dies mittlerweile auch von 
kleinen und mittleren Unternehmen (KMU). Diese Erwartungen gehen über die mit Lieferanten 
formulierten Vertragsbedingungen oder informelle Beziehungen hinaus. Auch wenn ein gutes 
Management der sozialen, ökologischen und ökonomischen Auswirkungen von Lieferketten 
unternehmerisch sinnvoll ist, haben  viele KMU Schwierigkeiten damit, ihre vorhandenen 
Ressourcen in Übereinstimmung mit allen bestehenden und neuen Vorschriften, den Erwartun-
gen der Stakeholder und den innerbetrieblichen Nachhaltigkeitszielen effizient zu nutzen. Um 
Orientierung in diesem komplexen Themenfeld zu geben, bieten wir  einige grundlegende Defi-
nitionen und praktische Schritte an, die es KMU ermöglichen Nachhaltigkeit in ihrer Lieferkette 
mit Hilfe und auf Grundlage der Prinzipien des UN Global Compact zu verbessern. 

Sich verpflichten
Das externe Umfeld verstehen
Die vorrangigen Lieferkettenpro-

bleme identifizieren, Risiken und Chancen 
evaluieren und für betriebsinterne Unter-
stützung sorgen.
•  Die erwartungen der Stakeholder 
verstehen: Informationen von Kunden 
und Investoren einholen. Sich engagieren, 
um die Erwartungen von Behörden auf 
nationaler und lokaler Ebene, Arbeitneh-
mer- und Arbeitgeberorganisationen, 
NGOs, Interessensverbänden und Aktivis-
ten, Wissenschaftlern und Fachexperten 
aber auch von lokalen Gruppen und den 
Lieferanten selbst zu verstehen. 

•  Benchmarking mit vergleichbaren Un-
ternehmen: Risiken im Zusammenhang 
mit Menschenrechten, Arbeitskräften, 
Umwelt und Unternehmensführung sowie 
die damit verbundenen Chancen und 
Auswirkungen und die daraus resultieren-
de Ausrichtung der Lieferkette erkennen.  
Interne Strukturen für das Management 
einer nachhaltigen Lieferkette, Verhal-
tenskodizes, Ansätze für die Einbeziehung 
von Lieferanten, Parameter und Berichts-
praktiken in Erfahrung bringen. 

•  Gemeinsame initiativen und chancen 
aufzeigen.

einen Business case entwickeln
Nachhaltige Managementpraktiken in der 
Lieferkette wirken wertsteigernd, wenn sie 
unterschiedliche Faktoren berücksichtigen.
•  risiken managen: Das Unternehmen vor 

Unterbrechungen oder Verzögerungen in 
der Lieferkette schützen. Den Markenwert 
und die Reputation des Unternehmens 
verbessern. 

•  effizienz und produktivität steigern: 
Im Zuge der Einsparung und Reduktion 
von Kosten auch den ökologischen Fuß-
abdruck entlang der Lieferkette berück-
sichtigen und optimieren. Gesundheit, 
Motivation und Produktivität der Mitar-
beiter verbessern und steigern.

•  nachhaltige produkte erzeugen: Die 
Zusammenarbeit mit Lieferanten bei 
Nachhaltigkeitsthemen kann Innovati-
onen fördern, die notwendig sind, um 
steigenden Marktanforderungen zu 
begegnen.

WaS BeDeUtet nachhaltiGkeit in 
Der lieferkette?
Nachhaltigkeit in der Lieferkette ist das 
Management sozialer, ökologischer und 
ökonomischer Auswirkungen sowie die 
Förderung verantwortungsbewusster Un-
ternehmensführung im gesamten Lebens-
zyklus von Waren und Dienstleistungen. 
Nachhaltigkeit in der Lieferkette hat zum 
Ziel, für alle an der Lieferung und Bereit-
stellung von Waren und Dienstleistungen 
beteiligten Stakeholder langfristig Werte zu 
schaffen, zu erhalten und zu mehren. 

WarUm iSt nachhaltiGkeit in Der 
lieferkette WichtiG?
Es gibt viele Gründe, warum Unternehmen 
Nachhaltigkeitsaspekte in ihrer Lieferkette 
berücksichtigen. In erster Linie geht es 
dabei um die Einhaltung aller gesetzlichen 
Bestimmungen und Auflagen, um die Erfül-
lung von Kundenanforderungen, um sich 

von anderen zu unterscheiden und um die 
Unterstützung internationaler Prinzipien 
für nachhaltige Unternehmensführung. 
Darüber hinaus integrieren Unternehmen 
immer öfter Nachhaltigkeitskriterien in ihre 
Lieferkette, um Wettbewerbsvorteile zu 
erzielen. 

Welche Schritte kann mein  
Unternehmen erGreifen?
Die nachstehend empfohlenen Schritte 
basieren auf dem Managementmodell 
des Global Compact, das einen flexiblen 
Rahmen für die kontinuierliche Integrati-
on des Global Compact in die Unterneh-
mensstrategie und  Geschäftstätigkeit-
bietet. Die nachstehend beschriebenen 
Schritte sind nicht linear. Es handelt sich 
dabei vielmehr um einander ergänzende 
Maßnahmen, die Unternehmen für mehr 
Nachhaltigkeit in ihren Lieferketten er-
greifen können.  

In allen Phasen der Lieferkette kommt es zu einer Beeinflussung der Umwelt,  
der Gesellschaft und der Wirtschaft. Darüber hinaus ist in allen einzelnen Phasen 
auch Governance, d.h. wie eine Organisation Verantwortung für ihr Verhalten  
gegenüber den Stakeholdern übernimmt, wichtig.

lieferkette
Ökologische, soziale und wirtschaftliche Auswirkungen



eine vision entwickeln
Eine klare Vision und Zielvorgaben für das 
Nachhaltigkeitsprogramm der Lieferkette 
eines Unternehmens geben die strategische 
Stoßrichtung vor, helfen das Engagement des 
Unternehmens zu definieren, und dienen als 
Richtschnur bei der Evaluierung von Erfolgen.  
Bei der Formulierung einer Vision gilt es zu 
fragen: Was möchte das Unternehmen damit 
erreichen? Was sind einige langfristige Ziele, 
auf die damit hingearbeitet werden soll? Wie 
unterstützt eine nachhaltige Lieferkette die 
Geschäftsstrategie des Unternehmens?
einen verhaltenskodex übernehmen 
oder ausarbeiten
Verhaltenskodizes sind für das Formulieren 
und Managen von Erwartungen sowohl für 
Kunden als auch für Lieferanten sehr wichtig. 
Sie schaffen ein gemeinsames Fundament 
für Nachhaltigkeit. Für viele Unternehmen 
bedeutet ein Verhaltenskodex für Lieferanten 
eine natürliche Erweiterung des Unterneh-
mensleitbildes und wird als eine Bestätigung 
der vorhandenen Erwartungen und weniger 
als eine neue Reihe von Anforderungen ge-
sehen. ein leitfaden für zentrale Schritte 
bei der verfassung eines verhaltensko-
dexes ist auf der UnGc-Website www.
unglobalcompact.org verfügbar.

BeWerten
Zahlreiche Unternehmen ent-
scheiden sich für eine Abbildung 

ihrer Lieferketten. Dadurch können sie sich 
auf wichtige, strategische und hochriskante 
Lieferanten konzentrieren und identifizie-
ren, mit welchen Lieferanten ein Austausch 
bis zu welchem Grad notwendig ist. Hier ist 
festzuhalten, dass Programmgrenzen dazu 
tendieren, sich mit der Zeit zu verschieben.

Definieren
Bewusstsein schärfen
Viele Unternehmen nutzen ihre 

Verhaltenskodizes, um über bestehende 
Kommunikationswege zwischen Kunden 
und Lieferanten eine größere Sensibili-
sierung für die Erwartungshaltung an die 
Nachhaltigkeitsleistung zu erreichen.

monitoring und Bewertung
Ein Monitoringsystem sorgt für Referenz-
messungen und bewertet ausgehend von 
Mindeststandards die jüngeren und aktu-
ellen Leistungen. Dieses Monitoring kann 
durch Selbstbewertung durch die Lieferan-
ten oder durch Audits erfolgen.

korrekturen und Schaffung von  
kapazitäten
Nachhaltigkeit in der Lieferkette ist ein 
Entwicklungsprozess, daher ist es wichtig, 
einen Ansatz zu wählen, der kontinuierli-
che Verbesserungen definiert und belohnt. 
Dieser Ansatz sollte sowohl Korrekturen 
bei Nichteinhaltung der Vorgaben als auch 

Investitionen in die Managementkompeten-
zen der Lieferanten vorsehen. 

implementieren
Fehlende Ressourcen sowie der 
ungelöste Konflikt zwischen 

kommerziellen und nachhaltigkeitsorien-
tierten Zielen sind nach wie vor die zwei 
größten Stolpersteine auf dem Weg zu 
mehr Nachhaltigkeit in der Lieferkette. 
•  Alle derzeit vorhandenen Ressourcen nut-

zen. Bestehende Lieferantenbeziehungen 
bieten vielleicht bereits Möglichkeiten für 
mehr Nachhaltigkeit in der Lieferkette.  

•  Führungskräfte müssen die Vision und 
den Ansatz des Unternehmens hinsichtlich 
einer nachhaltigen Lieferkette klar artiku-
lieren und anhand von Zielvorgaben die er-
zielten Fortschritte regelmäßig überprüfen. 

•  Als flankierende Maßnahmen für die Ziel-
vorgaben sollten Leistungsanreize und 
Konsequenzen vorgesehen sein.

Beschaffungsexperten stehen für die Be     -
einflussung der nachhaltigkeit in der liefer-
kette vor allem drei hebel zur verfügung:
1.   Neue Lieferanten wählen, die über gute 

Nachhaltigkeitskompetenzen und -prakti-
ken verfügen

2.  Sich mit bestehenden Lieferanten zusam-
mensetzen und Nachhaltigkeitserwartun-
gen festlegen und erhöhen sowie kontinu-
ierliche Verbesserungen sicherstellen

3.  Nachhaltigkeitskriterien in Beschaffungs-
entscheidungen einfließen lassen wie etwa 
bei Bündelung von Einkäufen und Verringe-
rung von Produkt- oder Serviceangeboten

Zusammenarbeit auf Branchenebene & 
Stakeholder-partnerschaften
Kooperationen und Partnerschaften sind 
entscheidende Instrumente auf dem Weg zur 
Erreichung der Nachhaltigkeitsziele für die 
Lieferkette, insbesondere für Herausforde-
rungen, die zu schwierig und komplex sind, 
um sie allein bewältigen zu können. Zusam-
menarbeit kann den Einfluss und die Effizi-
enz eines Unternehmens steigern, da es über 
eine größere Reichweite verfügen, Ressour-
cen bündeln, Doppelgleisigkeiten minimieren 
und widersprüchliche Botschaften vermeiden 
kann. Unternehmen können auch zusammen 
mit kommunalen Behörden lokale Bemü-
hungen unterstützen und die Kapazitäten 
erhöhen, die notwendig sind, um die tieferen 
Ursachen für Probleme zu beseitigen. Es ist 
aber wichtig, sowohl die Chancen als auch 
die Gefahren, die sich aus einer Zusammen-
arbeit ergeben, zu evaluieren.

meSSen und  
kommUniZieren
Ziele festlegen & leistung 

nachverfolgen und kommunizieren
Das Setzen von Zielen sollte ein gemein-
schaftlicher Prozess sein, an dem Führungs-
kräfte aus allen Funktionsbereichen teilneh-
men, die für die Erreichung der Zielvorgaben 
verantwortlich sind. Wichtig ist dabei auch 
dafür zu sorgen, dass die Zielvorgaben für 
eine nachhaltige Lieferkette im Einklang mit 
den Geschäftsanforderungen sind. 

fortschritte kommunizieren und  
Bericht erstatten
Berichterstattung kann als Instrument zur 
Stimulierung und Verbesserung von Nach-
haltigkeit und Transparenz in der Lieferkette 
eingesetzt werden. Es verdeutlicht internen 
und externen Stakeholdern den Umgang mit 
ökologischen und sozialen Auswirkungen 
sowie das Bekenntnis zu verantwortungs-
bewusster Unternehmensführung in der 
Lieferkette. Ein guter Bericht richtet sich an 
alle Stakeholder gleichzeitig und vermeidet 
dadurch Doppelgleisigkeiten.

Ressourcen des UN Global Compact zur Nachhaltigkeit 
in der Lieferkette  sind verfügbar auf: 
www.unglobalcompact.org/Issues/supply_chain 

Sich verpflichten
  Das externe Umfeld und die Geschäftsfak-

toren verstehen und auf dieser Grundlage 
einen Business Case entwickeln. (Kapitel 2)

  Vision und Zielvorgaben für Nachhaltigkeit 
in der Lieferkette festlegen. (Kapitel 2) 

   Nachhaltigkeitserwartungen an die Lie-
ferkette festlegen. (Kapitel 3)

BeWerten
  Anhand der geschäftlichen Prioritäten 

und Auswirkungen den Umfang der Akti-
vitäten festlegen. (Kapitel 4)

Definieren und implementieren
  Erwartungen kommunizieren und sich mit 

den Lieferanten zusammensetzen, um de-
ren Leistungen zu verbessern. (Kapitel 5)

  Für die richtige Ausrichtung sorgen und 
innerbetrieblich nachverfolgen. (Kapitel 6)

  Kooperationen und Partnerschaften 
eingehen. (Kapitel 7)

meSSen und kommUniZieren
  Die Leistung anhand der Zielvorgaben 

verfolgen, für Transparenz sorgen und 
Fortschritte berichten. (Kapitel 8)
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