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Einleitung Heute reicht es nicht mehr aus, sich bescheidene Nachhaltigkeitsziele zu setzen. 
Für Unternehmen aus allen Branchen und auf der ganzen Welt ist die Schaffung und 
Aufrechterhaltung umweltfreundlicherer Lieferketten eine immer dringendere Aufgabe – 
und eine enorme Herausforderung.

Für die Lieferkette verantwortliche Führungskräfte müssen Nachhaltigkeits- und Effizienzanforderungen in Einklang 
bringen, pandemiebedingte Störungen überwinden, Wachstumsziele erreichen und sich auf eine unsichere Zukunft vor-
bereiten. Gleichzeitig werden Geschäftsprozesse, Lieferantennetzwerke und Kundenanforderungen immer komplexer. 
Wie kann dieser heikle Balanceakt gelingen?

Anfang 2021 befragten SAP und Oxford Economics weltweit 1.000 Entscheidungsträger aus dem Bereich Liefer-
ketten verschiedener Branchen. In unserer Studie haben wir Schlüsselbereiche ermittelt, in denen Führungskräfte 
ihre manchmal widersprüchlichen Vorgaben in Einklang bringen können, um die Nachhaltigkeit zu verbessern, für mehr 
Innovationen zu sorgen und die Widerstandsfähigkeit der Lieferkette zu fördern, während sie durch verbraucherrelevan-
te Maßnahmen (etwa bei der Preisgestaltung) ihre Wettbewerbsfähigkeit erhalten.

Wichtigste Ergebnisse 

 � Führungskräfte fangen gerade erst an, von der Zieldefini-
tion zur konkreten Umsetzung von Maßnahmen überzuge-
hen, um die Nachhaltigkeit in ihren 
Lieferkettenprozessen zu verbessern. Dazu in Kon-
kurrenz stehende strategische Vorgaben wie die Stei-
gerung von Wachstum und Effizienz können den 
Fortschritt verlangsamen.

 � Nur wenige haben erhebliche oder vollständige Einblicke 
in ihre eigenen Lieferkettenprozesse, geschweige 
denn in die ihrer Lieferanten oder Unterlieferanten. 
Dies ist ein bedeutender blinder Fleck für Führungs-
kräfte, der sich auf die Nachhaltigkeit, die ethische 
Material- und Personalbeschaffung sowie die Effizienz 
und Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens insge-
samt auswirkt.

 � Die größten Probleme bereitet es den meisten, Prozesse 
nachhaltiger zu gestalten. Führungskräfte stehen je 
nach Prozess vor unterschiedlichen Hürden – von der 
Design- und Lieferantentransparenz bis hin zu Ferti-
gung und Lieferung. Daher ist es auch nur wenigen 
gelungen, den besten Weg zu finden, auch nur einen 
einzigen Schritt nachhaltiger zu gestalten – geschwei-
ge denn die gesamte Lieferkette.

 � Technologie spielt eine entscheidende Rolle bei der Errei-
chung von Nachhaltigkeitszielen. Führungskräfte er-
kennen konkrete Vorteile durch den Einsatz von 
Cloud-Lösungen, mobilen Lösungen und dem  
Internet der Dinge in ihren Lieferketten, vor allem 
für die Prozesseffizienz und eine fundiertere 
Entscheidungsfindung.

Da Führungskräfte erst damit beginnen, die Nachhaltigkeitsprobleme ihrer Lieferkette anzugehen, werden Kunden, 
Stakeholder und Aufsichtsbehörden künftig noch genauer hinsehen. Von der Bewältigung dieser Herausforderungen 
kann das Finanzergebnis und sogar das Überleben eines Unternehmens abhängen – und nicht zuletzt die Erhaltung 
einer lebenswerten Welt für künftige Generationen.

Zusammenfassung | 2



Teil I: Nachhaltigkeit wird zum Mainstream

Die Steigerung des Marktanteils gehört für die Befragten zu den obersten strategischen 
Prioritäten und wird nur noch von der Produktivität übertroffen. Und auf die Frage nach 
den größten Einflussfaktoren für die Nachhaltigkeitsinitiativen ihres Unternehmens stell-
ten sich marktorientierte Faktoren wie Produkt- und Serviceinnovationen (43 %) und die 
Erfüllung von Kundenanforderungen (40 %) als Haupttreiber heraus. Diese lagen knapp 
vor Optionen wie gesetzliche Vorschriften oder Wettbewerbsvorteile (Abb. 1).

Während die Kundenanforderungen immer einen entscheidenden Einfluss auf die Strategie ha-
ben werden, entwickeln sich die Einstellungen der Führungskräfte in Bezug auf Nachhaltigkeit 
weiter, wobei viele auf Vorteile abzielen, die über die unmittelbaren finanziellen Renditen hin-
ausgehen. Die meisten Befragten sind sich darin einig, dass eine klare Zielsetzung und Mission 
für den langfristigen Erfolg ihres Unternehmens notwendig ist, dass eine nachhaltige Liefer-
kette einen Wettbewerbsvorteil bietet und dass gute Nachhaltigkeitspraktiken Risiken mindern.

Die Faktoren, die die Nachhaltigkeit vorantreiben, stellen paradoxerweise auch die größ-
ten Hürden für deren Umsetzung dar. Die zunehmend komplexen Prozesse, die Kosten 
und die begrenzte Verfügbarkeit der benötigten Ressourcen – oft angetrieben durch 
die Produkt- und Serviceinnovationen, die für Nachhaltigkeit erforderlich sind – gehö-
ren ebenfalls zu den größten Erfolgshindernissen.

Unternehmen beginnen gerade, der Nachhaltigkeit Priorität einzuräumen, um ihrer grundlegendsten Geschäftsanforderung  
nachzukommen: die Kundennachfrage zu erfüllen.

Abb. 1:  Marktbezogene Faktoren sind die wichtigsten Einflussfaktoren für 
Nachhaltigkeitsinitiativen

F: Welches sind die wichtigsten Einflussfaktoren für die Nachhaltigkeitsinitiativen 
Ihres Unternehmens?
Die häufigsten sechs Antworten

Platz 1 Platz 2 Platz 3

Produkt- und Serviceinnovation 20 % 12 % 11 %

Erfüllung der Kundennachfrage  
nach nachhaltigen Produkten 12 % 15 % 13 %

Zunehmende Regulierung der Branche 12 % 12 % 12 %

Steigerung unserer Wettbewerbsfähigkeit  
gegenüber großen Unternehmen

11 % 11 % 12 %

Erhöhung der Finanzmittel 
für Investitionen 11 % 11 % 9 %

Senkung der Kosten für Energieverbrauch/ 
Betrieb/lokale Beschaffung

9 % 9 % 11 %
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Die Erwartungen der Kunden hinsichtlich Geschwindigkeit und Komfort stellen ein 
weiteres Hindernis dar, sodass Unternehmen diese Faktoren gegen die Notwendigkeit, 
umweltfreundliche Produkte herzustellen, abwägen müssen. Führungskräfte haben 
auch finanzielle Prioritäten ins Gleichgewicht zu bringen: Nur 42 % der Befragten sind 
bereit, kurzfristig die Rentabilität zu opfern, um langfristige Nachhaltigkeitsziele zu 
erreichen. Unternehmen aus bestimmten Branchen, darunter Firmen in der Hightech- 
und Baubranche, sind für eine solche Entscheidung tendenziell weniger offen. Ebenso 
sind Unternehmen in Europa weniger offen als Unternehmen in Südamerika, wenn 
es um niedrigere Gewinne im Austausch für Fortschritte bei der Nachhaltigkeit geht 
(38 % gegenüber 51 %).

Nachhaltigkeitsinitiativen werden für alle Arten von Unternehmen eindeutig zu einer Not-
wendigkeit, um im Wettbewerb zu bestehen, aber Motivationen und Strategien variieren 
in gewissem Maße von Branche zu Branche. Führungskräfte in der Hightech-Branche 
beispielsweise neigen dazu, die ausgereifteste Einstellung zur Nachhaltigkeit zu haben. 
Mehr als drei Viertel sind hier der Meinung, dass gute Nachhaltigkeitspraktiken das 
Gesamtrisiko reduzieren (im Vergleich zu 61 % insgesamt). Bei ihnen ist auch der Anteil 
derer, die über einen konkreten Plan zur Verringerung der CO2-Emissionen verfügen, am 
höchsten (71 %). Doch angesichts der hohen Fertigungslast stimmen von allen befrag-
ten Branchen die Konsumgüterunternehmen dieser Aussage am seltensten zu (53 %).

Die Bedeutung von Nachhaltigkeit zu erkennen, ist jedoch nicht dasselbe, wie nachhal-
tige Praktiken in alle Phasen des Produktlebenszyklus einfließen zu lassen. Auch wenn 
sich die Einstellung dazu bei manchen schon weiter entwickelt hat als bei anderen, 
stach in unserer Umfrage keine bestimmte Branche als klar führend in allen Nachhaltig-
keitsbereichen hervor – jede steht vor ihren eigenen Herausforderungen auf ihrem Weg 
zu einer grüneren Geschäftsführung.

Weniger als die Hälfte der 
Befragten ist bereit, die 
Rentabilität teilweise für 
Nachhaltigkeitsziele zu opfern.

Abb. 2: Konkurrierende Anforderungen schränken  
Nachhaltigkeitsinitiativen ein

F: Welches sind die größten Hindernisse für eine erfolgreiche Implementierung der 
Nachhaltigkeitsziele in Ihrem Unternehmen?
Wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus.

45 %

Zunehmend komplexe Prozesse

43 %

Kosten

38 %

Kundenanforderungen im Hinblick auf Geschwindigkeit und Komfort

37 %

Begrenzte Verfügbarkeit erforderlicher Ressourcen

36 %

Kundennachfrage nach niedrigen Preisen

28 %

Zu viel Zeitaufwand für Implementierung

19 %

Kaum nachweisbarer ROI

15 %

Mangelnde Unterstützung durch Mitarbeiter

15 %

Mangelnde Transparenz bezüglich Kennzahlen bei Lieferanten

14 %

Mangelnde Transparenz bezüglich Prozessen und Ressourcen

10 %

Mangelnde Unterstützung durch Führungskräfte
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Ambitionierte Ziele müssen auf gezielte Weise verfolgt 
werden, aber die Befragten unserer Umfrage haben eher 
Nachhaltigkeitsziele für die Lieferkette definiert anstelle 
konkrete Maßnahmen zu deren Umsetzung zu ergreifen. 
Mehr als zwei Drittel haben beispielsweise eine klare 
Absichtserklärung zum Thema Nachhaltigkeit erarbeitet 
(und weitere 21 % sind dabei, eine zu verfassen) – doch 
weitaus weniger sagen, dass sie bei ihren Zielen Fort-
schritte machen. So haben zum Beispiel nur 52 % die 
Gesamtkilometerleistung für die Lieferwege reduziert.

In bestimmten Bereichen heben sich einzelne Bran-
chen hervor: Hightech-Unternehmen haben offenbar 

mehr Fortschritte dabei erzielt sicherzustellen, dass 
die Lieferanten nachhaltige Materialien beschafft haben 
(72 %). Bei Unternehmen in der Telekommunikations-
branche geben dies nur 53 % an. Bei der Reduzie-
rung der Gesamtkilometerleistung für die Lieferwege 
haben mehr Unternehmen aus der Konsumgüter-
industrie (58 %) gute Fortschritte erzielt als aus der 
Hightech-Branche (48%).

Diejenigen Führungskräfte, die beginnen, konkrete 
Maßnahmen für die Umsetzung ihrer Versprechen 
zu ergreifen, stellen allmählich Ergebnisse ihrer Be-
mühungen fest. Eine Mehrheit (63 %) gibt an, den 

Gesamtenergieverbrauch gesenkt zu haben – und 
es überrascht nicht, dass mehr als drei Viertel dieser 
Befragten angeben, dass dies positive Auswirkungen 
auf die Nachhaltigkeit hat.

Die Auswirkungen eines Unternehmens auf die Um-
welt hören nicht am Fabriktor auf. Da sich immer mehr 
Unternehmen auf Partner verlassen, um ihre Liefer-
kettenprozesse zu ergänzen oder zu ersetzen, müssen 
Führungskräfte berücksichtigen, dass ihre Lieferanten 
einen erheblichen Anteil am Fußabdruck ihres Unterneh-
mens haben. Doch viele übersehen dieses Schlüsselele-
ment. Nur 56 % sagen, dass sie ihr Geschäftsnetzwerk 

Teil II: Geringe Transparenz und geringer Fortschritt

Mehr als zwei Drittel haben 
eine klare Absichtserklärung 
zum Thema Nachhaltigkeit 
erarbeitet, doch weitaus 
weniger haben Fortschritte 
bei der Umsetzung gemacht. 
So haben zum Beispiel nur 52 % 
die Gesamtkilometerleistung 
für die Lieferwege reduziert.

Abb. 3: Wenige haben konkrete Maßnahmen für mehr Nachhaltigkeit ergriffen, aber die Zukunft sieht 
rosig aus

F: Wählen Sie für jede der folgenden Änderungen an Ihrer Lieferkette die Option aus, die am besten beschreibt,  
wann Ihr Unternehmen diese Änderung vorgenommen hat oder plant, dies zu tun.

Wir nehmen diese Änderung 
nicht vor und planen dies 
auch nicht

Wir haben diese Änderung 
vor mehr als drei Jahren 
vorgenommen

Wir planen, diese 
Änderung in den nächsten 
drei Jahren vorzunehmen

Wir sind jetzt gerade 
dabei, diese Änderung 
vorzunehmen

Wir haben diese Änderung 
in den letzten drei Jahren 
vorgenommen

Verpflichtung auf Ziel der CO2-Neutralität 6 % 37 %17 % 18 %22 %

Produktionsverlagerung zurück ins 
eigene Land oder die eigene Region 17 % 17 % 33 %14 % 19 %

Reduzierung der Lieferwege 7 % 16 % 31 % 21 %26 %

Reduzierung des 
Energiegesamtverbrauchs 14 % 41 %23 % 22 %

Bessere Berichterstattung und 
Überwachung für Nachhaltigkeitsziele 14 % 26 % 38 % 22 %

Kontrolle der nachhaltigen Beschaffung 
von Materialien durch Lieferanten

2 %

12 % 25 % 25 %35 %

Verfassen einer klaren Absichtserklärung 
zum Thema Nachhaltigkeit 10 % 21 % 43 %

1 %

26 %
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erhebliche oder vollständige Einblicke in den gesamten 
Lebenszyklus von Nebenprodukten der Fertigung, wäh-
rend dies in Nordamerika nur 38 % der Führungskräfte 
angeben. Für den Lebenszyklus von Nebenprodukten 
der Fertigung bei Lieferanten sinkt der Prozentsatz hin-
gegen auf 19 % – was jedoch noch immer deutlich mehr 
ist als in Südamerika (5 %).

Transparenz ist zwar ein wichtiges Puzzleteil, reicht aber 
nicht aus, um immer strengere gesetzliche Auflagen und 
Kundenerwartungen zu erfüllen. Führungskräfte müssen 
darüber hinaus auch Prozesse umgestalten, um ihre 
Nachhaltigkeitsziele zu erreichen.

als Erweiterung ihres eigenen Unternehmens betrachten. 
In manchen Branchen ist das Umdenken in Bezug auf 
das Partnernetz weiter fortgeschritten als in anderen: 
Nur ein Drittel der Reise- und Transportunternehmen 
stimmt dieser Aussage zu, während dies bei Konsumgü-
ter- oder Energieunternehmen nahezu zwei Drittel tun.

Auch hier gibt es eine Diskrepanz zwischen Planung 
und Ausführung. Mehr als zwei Drittel (69 %) geben an, 
dass sie die Arbeit mit einem Lieferanten einschränken 
würden, der nachweislich nicht nachhaltig arbeitet, 
doch kaum eines der Unternehmen aus unserer Um-
frage hat Einblicke in die Prozesse der Lieferanten, die 
diese Entscheidung ermöglichen würden. So hat bei-
spielsweise die Hälfte der Befragten erhebliche oder 

vollständige Einblicke in ihre eigene Beschaffung nach-
haltiger Produkte, doch nur magere 21 % geben an, 
dass sie vollständige Einblicke in die Beschaffung nach-
haltiger Produkte durch ihre Lieferanten haben (Abb. 4).

Nur wenige Branchen oder Regionen stechen bei der 
Transparenz der Lieferkette heraus. Energieunternehmen 
haben häufiger Einblicke in die erwarteten CO2-Gesamt-
emissionen ihrer eigenen Prozesse (63 %) – wahrschein-
lich aufgrund der erhöhten gesetzlichen Auflagen –, 
doch bei den Einblicken in ihre Lieferanten sinkt diese 
Zahl auf 15 %. Diese 15 % liegen immer noch über den 
9 % der Hightech-Branche. Im Hinblick auf die Regio-
nen haben tendenziell die Führungskräfte in Europa 
die besten Einblicke in interne Prozesse: 47 % haben 

Es liegt in der Natur 
globaler Lieferketten, 
dass alle Lieferanten 
und Unterlieferanten, mit 
denen ein Unternehmen 
zusammenarbeitet, als 
Teil eines einheitlichen 
Unternehmensnetzwerks 
betrachtet werden müssen.

Abb. 4: Nur wenige haben Einblicke in ihre eigenen Prozesse – und noch weniger in die ihrer Lieferanten

F:  Inwieweit haben Sie Einblicke in die folgenden Aspekte der Lieferkettenprozesse bei Ihren Lieferanten/ 
im eigenen Unternehmen?
Antworten „Erhebliche Einblicke“ und „Vollständige Einblicke“

Lieferkettenprozesse des Lieferanten Lieferkettenprozesse des Unternehmens

Ende des Produktlebenszyklus
18 %

52 %

Nachhaltige Beschaffung 
erforderlicher Rohstoffe

21 %

49 %

Beschaffung der erforderlichen Arbeitskräfte 
unter Berücksichtigung ethischer Aspekte

16 %

51 %

Erwartete CO2-Emissionen über alle 
Komponenten der Lieferkette hinweg

14 %

52 %

Gesamtlebenszykluserwartungen von 
Nebenprodukten der Fertigung

15 %

44 %
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Teil III: Grüner werden: Die Entwicklung einer 
nachhaltigen Lieferkette

Abb. 5: Der Fertigungsprozess hat die größte Aufmerksamkeit erfahren

F: In welcher Phase der Lieferkette haben Sie in den letzten drei Jahren den größten Fortschritt 
bei der Steigerung der Nachhaltigkeit erzielt? In welcher Phase werden Sie in den nächsten 
drei Jahren den größten Fortschritt erzielen?

In den letzten drei Jahren In den nächsten drei Jahren

Lieferkettenplanung

30 %

20 %

Design/F&E

29 %

18 %

Fertigung

27 %

38 %

Logistik/Lieferung

12 %

19 %

After-Sales-
Produktwartung

3 %
6 %

Kleine Änderungen können erhebliche Auswirkun-
gen auf die Nachhaltigkeit der Lieferkettenprozesse 
haben. Der weltweit tätige Lebensmittelhersteller 
Mondelêz International hat beispielsweise die Plas-
tikfenster aus den Verpackungen seiner äußerst 
beliebten Cadbury Creme Eggs und anderer Oster-
süßigkeiten entfernt, wodurch bei der Herstellung 
5,4 Tonnen Kunststoff eingespart und der Recyc-
lingprozess für die Verbraucher vereinfacht wird.1

1 https://www.esmmagazine.com/packaging-design/mondelez-international-
cuts-plastic-windows-easter-eggs-uk-ireland-125542

Viele Führungskräfte in unserer Umfrage versuchen, ähnliche Ände-
rungen an Prozessen entlang der Wertschöpfungskette vorzuneh-
men. Knapp ein Drittel gibt an, in den letzten drei Jahren die größten 
Fortschritte bei der Verbesserung der Nachhaltigkeit der Planungs- 
und Designprozesse für die Lieferkette gemacht zu haben. Dies kann 
Änderungen wie die Anpassung von Produktdesigns hin zur Ver-
wendung von mehr recyceltem Material und weniger Kunststoff oder 
die Erstellung einer Ökobilanz für alle Materialien umfassen. Mit Blick 
auf die Zukunft wird erwartet, dass Anpassungen am Fertigungs-
prozess – wie zum Beispiel eine Reduzierung des Materialverbrauchs, 
eine höhere Automatisierung oder einfach das Gewinnen von Ein-
blicken in Lieferantenprozesse – im Fokus stehen werden (Abb. 5). 
Führungskräfte müssen weiterhin Nachhaltigkeitsinitiativen in allen 
Abschnitten ihrer Lieferketten verfolgen.
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F&E, Design und Planung: Wegweisende Bereiche

Führungskräfte geben an, dass sie die größten 
Fortschritte darin gemacht haben, die Design- 
und Planungsphasen nachhaltiger zu gestalten – 
im Vergleich zu anderen Phasen der Lieferkette 
wie Lieferung/Logistik oder Produktwartung.

Dennoch bieten diese Geschäftsaspekte noch 
Raum für Verbesserungen. Während mehr als 
die Hälfte der Befragten (51 %) sagt, sie habe 
sichergestellt, dass Rohstoffe nachhaltig be-
schafft werden, gibt es schon weniger, die in 
Initiativen für saubere Energie investiert (42 %), 
eine nachhaltige Entsorgung von Produkten 
geplant (29 %) oder Lieferanten der 1. Stu-
fe (22 %) oder der 2. und weiterer Stufen 
(11 %) eingehend geprüft haben.

Diese unglaublich niedrigen Zahlen bei der Prü-
fung von Lieferanten sollten die Alarmglocken 
läuten lassen: Einblicke in potenzielle Liefe-
rantenprobleme wie unethische Beschaffung 
oder unfaire Handelspraktiken können dazu 
beitragen, Geschäftsausfälle und einen Repu-
tationsverlust zu vermeiden. Das Problem ist in 
bestimmten Sektoren noch ausgeprägter: Unter 
den Befragten aus der Konsumgüterindustrie 
haben nur 16 % Lieferanten der 1. Stufe (im 
Vergleich zu 29 % bei Telekommunikationsunter-
nehmen) und nur 7 % Lieferanten der 2.  oder 
weiterer Stufen eingehend geprüft (auch hier 
stechen die Telekommunikationsunternehmen 
heraus und liegen bei 15 %).

Fertigung: Die größte Chance für Verbesserungen

Führungskräfte erwarten die größten Fortschritte 
in den nächsten drei Jahren darin, den Fertigungs-
prozess nachhaltiger zu gestalten. Bei den ersten 
Schritten sollten sie die Transparenz im Blick haben. 
Nur etwa die Hälfte der Befragten hat erhebliche 
oder vollständige Einblicke in Aspekte ihres Ferti-
gungsprozesses, darunter die Verwendung giftiger 
Materialien (54 %), die Arbeitssicherheit (46 %) und 
die nachhaltige Beschaffung von Rohstoffen (50 %).

Und bei ausgelagerten Fertigungsprozessen gibt es 
noch weniger Transparenz. Dies mag ein Grund da-
für sein, dass ein zunehmender Trend hin zu einer 
Verlagerung der Fertigung ins eigene Land oder 
zurück ins eigene Land zu erkennen ist: Während 
vor drei Jahren 71 % der Befragten angaben, dass 
sie ihre Produkte in ihren eigenen Fabriken in ihrem 
Land herstellen, wird diese Zahl in den nächsten 
drei Jahren voraussichtlich auf 78 % steigen.
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Lieferung und Logistik: Leicht erreichbare Ziele

Der Liefer- und Logistikprozess bietet Poten-
zial für schnelle Erfolge beim Senken von 
Emissionen und Verbessern der Nachhaltig-
keit – entweder durch den verstärkten Einsatz 
von Technologie zur Erhöhung der Effizienz 
oder durch die Sicherstellung, dass Partner 
nachhaltigere Praktiken einhalten. Doch auch 
hier ist der Fortschritt gering, was möglicher-
weise das Durcheinander im letzten Jahr und 
die zunehmende Dringlichkeit widerspiegelt, 
Kundenanforderungen nach Komfort, Ge-
schwindigkeit und niedrigen Preisen zu erfül-
len. Nur 41 % der Befragten haben zumindest 
damit begonnen, ihr Liefernetzwerk auszu-
bauen, und 53 % haben strengere Umwelt-
standards für diese Partner festgelegt.

Konsumgüterunternehmen haben häufiger als 
der Gesamtdurchschnitt ihr Partnernetz ausge-
weitet (51 %). Fertigungsunternehmen haben 
bei der Verwendung fortschrittlicherer Lösun-
gen einen kleinen Vorsprung gegenüber ande-

ren Branchen, beispielsweise beim Einsatz der 
Track-and-Trace-Möglichkeiten des Internets 
der Dinge zur Überwachung von Lieferungen 
(46 % im Vergleich zu 39 % insgesamt) oder 
bei der Verwendung von Technologie für die 
Logistikplanung, um Lieferwege zu optimieren 
(50 % im Vergleich zu 45 % insgesamt).

Welche Hürden erschweren es, diesen in ho-
hem Maße transparenten Lieferkettenprozess 
nachhaltiger zu gestalten? Führungskräfte 
nennen Umbrüche bei den Distributionsmo-
dellen und Schwierigkeiten beim Optimieren 
von Lieferwegen als die größten Heraus-
forderungen. Der zunehmende Direktver-
trieb stellt für Konsumgüterunternehmen 
(32 %) und Pharmaunternehmen (27 %) 
eine größere Herausforderung dar, während 
mangelnde Transparenz für Bauunternehmen 
ein großes Problem ist (54 % im Vergleich 
zu 40 % insgesamt).

Produktwartung und Aftermarket-
Services: von zunehmender Bedeutung 
in einer Kreislaufwirtschaft

Der Service endet nicht mehr, wenn ein Produkt den End-
verbraucher erreicht. Unternehmen haben zunehmend 
die Kreislaufwirtschaft im Blick, in der Produkte entwickelt 
werden, um recycelt oder wiederverwendet zu werden. 
Während diese Denkweise langfristige Auswirkungen 
auf die gesamte Lieferkette hat, geben 57 % der Be-
fragten an, dass sie darüber nachdenken, wie sie die 
Nachhaltigkeit nach dem Verkauf eines Produkts erhöhen 
können, und 65 % geben an, dass sie über detaillierte, 
langfristige Pläne für mehr Nachhaltigkeit in diesem Pro-
zess verfügen. Bislang haben 28 % ihr Geschäftsmodell 
verändert, um die Nachhaltigkeit nach dem Verkauf zu 
verbessern, wobei Pharmaunternehmen (38 %), Tele-
kommunikationsunternehmen (37 %) und Konsumgüter-
unternehmen (33 %) an der Spitze stehen. Die häufigste 
Änderung des Geschäftsmodells bestand darin, Services 
und Reparaturen in die Produktkosten mit einzuschließen 
(60 %) – was den Lebenszyklus eines Produkts verlängern 
und die Kundenzufriedenheit steigern kann.
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Führungskräfte müssen die vielen Komplexitäten und Vorgaben ihrer Lieferkettenprozesse während des gesamten Produktlebenszyklus 
vom Entwurf bis zur Stilllegung ins Gleichgewicht bringen. Wie können Sie diese Ziele mit Fokus auf diversifizierte, nachhaltige Produkt-
linien und niedrigere Kosten erreichen und gleichzeitig ihre Lieferketten stärken?

Der Einsatz neuer Technologien kann sich langfristig auszahlen. Das bedeutet nicht, 
dass Führungskräfte bereits etablierte Technologien, wie mobile und Cloud-Lösungen, 
übersehen sollten. Durch die Nutzung der Cloud können Unternehmen Daten aus ver-
schiedenen Quellen – einschließlich mobiler und auf dem Internet der Dinge basierender 
Prozesse – aggregieren, um mehr Transparenz zu erzielen, potenzielle Ineffizienzen zu 
erkennen und Störungen zu vermeiden, bevor sie die Lieferkette unterbrechen.

Mobile Lösungen und das Internet der Dinge können die Nachverfolgung und Über-
wachung von Lieferungen in Echtzeit mit sofortigen Aktualisierungen ermöglichen, um 
den Logistikprozess effizienter zu gestalten und so die Emissionen zu reduzieren. Daten 
aus diesen Quellen können als Informationen für maschinelles Lernen, Kontrolltürme 
oder Technologien für die Ökobilanz dienen, sodass ein dynamischer Kreislauf entsteht, 
der eine höhere Effizienz über die gesamte Lieferkette hinweg ermöglicht.

Bisher nutzen nur wenige Führungskräfte neue Technologien in ihren Lieferkettenpro-
zessen, wobei Cloud-Lösungen, mobile Lösungen und das Internet der Dinge am häu-
figsten eingesetzt werden. Es überrascht nicht, dass Hightech-Unternehmen häufiger 
als andere fortschrittlichere Technologien in ihren Prozessen einsetzen. 22 % setzen 
maschinelles Lernen in der Fertigung ein, während dies im Gesamtdurchschnitt nur 9 % 
tun. 29 % nutzen maschinelles Lernen für die Produktwartung (10 % insgesamt). Ener-
gieunternehmen (29 %) und die Konsumgüterindustrie (28 %) sind anderen bei der Nut-
zung des Internets der Dinge bei der Lieferung einen Schritt voraus (22 % insgesamt).

Teil IV: Lösungen und Technologie
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Die Cloud ist die am häufigsten verwendete Technologie in allen 
Lieferkettenprozessen mit Ausnahme der Fertigung. Der von den 
Befragten am häufigsten angeführte Vorteil für die Nachhaltigkeit ist 
eine höhere Prozesseffizienz (etwa zwei Drittel stellen diesen Vorteil fest).

Mobile Lösungen werden häufig in Planungs-, Entwicklungs-, Liefer- und 
Wartungsphasen eingesetzt. Zu den am häufigsten genannten Vorteilen 
gehören mehr Transparenz bei den Lieferanten (43 % stellen diesen Vorteil 
in der Planung fest) und eine höhere Prozesseffizienz (42 % nennen diesen 
Vorteil in Bezug auf Lieferungen).

Das Internet der Dinge ist die am häufigsten verwendete 
Technologie in der Fertigung und gehört zu den drei am häufigsten 
eingesetzten Technologien in Entwicklung und Planung sowie in der 
Produktwartung. Drei Viertel stellen eine höhere Prozesseffizienz durch 
den Einsatz des Internets der Dinge in der Fertigung fest.

Die meisten Befragten stimmen der Aussage zu, dass Technologie sie beim Erreichen ihrer 
Nachhaltigkeitsziele unterstützt. Wir haben die Befragten zu den konkreten nachhaltig-
keitsbezogenen Vorteilen befragt, die sie durch den Einsatz dieser Technologien feststellen. 
Die gestiegene Prozesseffizienz wurde besonders oft genannt, insbesondere für die Cloud 
in der Lieferung (65 % nannten diesen Vorteil) und in den Design- und Planungsphasen 
(73 %). Außerdem geben Führungskräfte an, dass sie durch den Einsatz von mobilen 
Lösungen in den Design- und Planungsphasen (43 %) sowie durch den Einsatz von 
Kontrolltürmen im Lieferprozess (52 %) mehr Transparenz bei den Lieferanten erreichen.

Prozesskomplexität ist ein üblicher Stolperstein für die Umsetzung strategischer Ziele 
und die Steigerung der Nachhaltigkeit. Wahrscheinlich ist das der Grund, warum dies 
am häufigsten als nachhaltigkeitsbezogener Vorteil genannt wird. Effizientere Prozesse 
können genutzt werden, um innovativere Produkte und Services zu entwickeln, den 
Energieverbrauch zu senken und eine Reihe anderer Kennzahlen zu erfüllen. Der ver-
stärkte Einsatz dieser Technologien ermöglicht auch eine bessere Kommunikation 
und Zusammenarbeit mit Lieferanten und Partnern und erhöht so die Transparenz.

Abb. 6: Die wichtigsten Vorteile grundlegender Technologien  
in Bezug auf Nachhaltigkeit
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Eine langfristige Strategie 
für grundlegende 
Veränderungen  

entwickeln

Ethische 
Materialbeschaffung

Fertigung mit  
minimalem Abfall

Optimierung der 
Lieferprozesse

Effizienter Betrieb von 
Produkten und Geräten

Nachhaltigkeit ist gut für die Umwelt 
und gut für das Geschäft

Angesichts von höheren Kundenanforderungen, Produkt- und Serviceinnovationen sowie 
mehr Nachhaltigkeitsvorgaben stecken Führungskräfte in einer Zwickmühle. Wie können 
sie die komplexen Prozesse und Lieferketten verändern, die die Welt von heute geprägt 
haben, um zu einem wirklich nachhaltigen Unternehmen zu werden? 

Der erste Schritt besteht darin, dass Führungskräfte 
einsehen müssen, dass sie Nachhaltigkeit nicht mehr 
als nachrangigen Aspekt behandeln können. Sie muss 
ein wichtiger Faktor der Gesamtstrategie sein und eine 
wesentliche Rolle bei den täglichen Aktivitäten spielen, 
die in einer Lieferkette von der Konzeption bis zur Stillle-
gung anfallen. Die harte Wahrheit ist, dass ein Versäum-
nis, Maßnahmen im Bereich Nachhaltigkeit zu ergreifen, 

mit zunehmender Wahrscheinlichkeit zu einer raschen 
Gegenreaktion von einer Vielzahl von Beteiligten führen 
wird, darunter Aktionäre und Partner sowie Mitarbeiter 
und Kunden.

Für Führungskräfte, die Nachhaltigkeit zu einem wichti-
gen Bestandteil aller Prozesse machen möchten, emp-
fehlen wir die folgenden Ansätze:

 � Entwickeln Sie eine langfristige Strategie für 
grundlegende Veränderungen, die die Rolle 
der Nachhaltigkeit in allen Lieferkettenpro-
zessen von der Konzeption bis zur Stilllegung 
berücksichtigt.

 � Stellen Sie eine ethische Beschaffung sicher 
und kaufen Sie nur von Unternehmen, 
die soziale und humanitäre Standards ein-
halten. Sorgen Sie dafür, dass Sie an allen 
Knoten der Lieferkette über faire Verfahren 
und Arbeitsstandards verfügen. Die Prüfung 
von Lieferanten und Unterlieferanten ist 
ein idealer erster Schritt.

 � Implementieren Sie eine nachhaltige Fertigung 
in der Design- und Konstruktionsphase, die auf 
relevanten Daten zum Nachverfolgen, Messen 
und Reduzieren von Emissionen über den ge-
samten Produktlebenszyklus hinweg basiert.

 � Liefern Sie mit Logistikprozessen und Partnern, 
die die Auslastung optimieren, um Lieferwege, 
Emissionen und den CO2-Fußabdruck zu 
verringern.

 � Betreiben Sie Anlagen und Geräte auf eine 
energieeffiziente Weise, die für Umwelt  
und Belegschaft sicher ist.

Weitere Informationen finden Sie unter www.sap.com/scm Veröffentlicht im April 2021
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Methodik 
Oxford Economics und SAP führten An-
fang 2021 eine quantitative Umfrage unter 
1.000 Führungskräften durch. Alle Befragten 
haben entweder Einfluss auf nachhaltigkeitsbe-
zogene Entscheidungen in ihrem Unternehmen 
(53 %) oder treffen selbst die Entscheidungen 
(47 %).

Branchen

Umsatz

Geografie

Die Befragten stammen aus Nordamerika 
(25 %), Südamerika (11 %), Europa (32 %) 
und dem asiatisch-pazifischen Raum (32 %).

Funktionen

Die Funktionen der Befragten umfassen Liefer-
kettenplanung (36 %), F&E/Design/Konstruktion 
(22 %), Fertigung (20 %), Instandhaltung und 
Verwaltung von physischen Anlagen (13 %)  
sowie Logistik und Transport (9 %).

33 %
500 Mio. bis 

999 Mio.

34 %
1 Mrd. bis  
9,9 Mrd.

33 %
10 Mrd. oder 

mehr

Über SAP 

Die Strategie von SAP besteht darin, jedem Unternehmen dabei 
zu helfen, zu einem intelligenten Unternehmen zu werden. Als 
Marktführer für Unternehmensanwendungen unterstützen wir 
Unternehmen aller Größen und Branchen dabei, ihr gesamtes 
Potenzial zu nutzen. Unsere Technologien für maschinelles Ler-
nen, das Internet der Dinge (IoT) und erweiterte Analysen helfen 
Kundenunternehmen, zu intelligenten Unternehmen zu werden. 
SAP unterstützt Unternehmen dabei, erhellende Einblicke in ihre 
Unternehmensumwelt zu gewinnen, und fördert die Zusammen-
arbeit, damit sie der Konkurrenz immer einen Schritt voraus sein 
können. Unsere durchgängige Anwendungs- und Services-Sui-
te ermöglicht es Unternehmenskunden und Kunden aus dem 
öffentlichen Sektor aus 25 Branchen weltweit, ihr Unternehmen 
rentabel zu führen und sich immer wieder an die Änderungen des 
Marktes anzupassen. Durch ein weltweites Netzwerk aus Kunden, 
Partnern, Mitarbeitern und Vordenkern verbessert SAP die Ab-
läufe in der weltweiten Wirtschaft und das Leben von Menschen. 
Weitere Informationen erhalten Sie unter www.sap.com.

Über Oxford Economics

Oxford Economics ist ein führendes Unternehmen im Bereich glo-
bale Vorhersagen und quantitative Analysen. Zu unseren Kunden 
auf der ganzen Welt zählen mehr als 1.500 internationale Konzer-
ne, Finanzinstitute, Regierungsbehörden und Universitäten. Unser 
Hauptsitz ist in Oxford. Darüber hinaus betreiben wir weltweit 
Zweigstellen. Insgesamt beschäftigen wir etwa 400 Mitarbeiter, 
darunter etwa 250 Wirtschaftswissenschaftler und -analysten. 
Unsere branchenführenden Wirtschafts- und Branchenmodelle 
und Analysewerkzeuge ermöglichen es uns, qualitativ hochwerti-
ge Prognosen über externe Markttrends und Beurteilungen ihrer 
wirtschaftlichen, sozialen und geschäftlichen Auswirkungen zu 
erstellen.

Copyright 2021 - SAP and Oxford Economics. All rights reserved.

NEW YORK  
5 Hanover Square, 8th Floor 
New York, NY 10004, USA
Tel: +1 (646) 503 3050

PHILADELPHIA  
303 Lancaster Avenue 
Suite 2e
Wayne, PA 19087, USA
Tel: +1 (610) 995 9600

OXFORD 
Abbey House, 121 St Aldates 
Oxford, OX1 1HB, UK 
Tel: +44 1865 268900 

LONDON  
4 Millbank 
Westminster 
London, SW1P 3JA 
+44 (0)20 3910 8000

BELFAST  
Lagan House, Sackville Street
Lisburn, BT27 4AB, UK
Tel: +44 2892 635400

SINGAPUR  
6 Battery Road 
#38-05 
Singapur 049909 
+65 6850 0110 

PARIS  
70 avenue Kléber 
75116 Paris, Frankreich 
+33 (0)1 78 91 50 52

E-Mail: mailbox@oxfordeconomics.com

www.oxfordeconomics.com

Diskrete Fertigung und Prozessfertigung
15 %

Energie und natürliche Ressourcen
14 %

Konsumgüterindustrie
13 %

Bauwirtschaft, Anlagen- und Schiffbau
13 %

Pharmaindustrie/Life Sciences
13 %

Hightech- und Elektronikindustrie
13 %

Telekommunikation
11 %

Reise und Transport
8 %
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