
Nachhaltigkeit wird zum Mainstream
Unternehmen aus Bauwirtschaft, Anlagen- und Schiffbau nehmen bei ihren Nachhaltig-
keitsinitiativen die Lieferkette in den Fokus, um mehr Innovationen bei ihren Produkten 
und Services zu ermöglichen. Auch die Erfüllung von Kundenanforderungen und das 
Senken der Energiekosten stehen auf der Agenda – ein Schlüsselbereich für diese 
energieintensive Branche. 

 █ Unsere Umfrageergebnisse zeigen, dass Unternehmen 
aus Bauwirtschaft, Anlagen- und Schiffbau ihre Nach-
haltigkeitsinitiativen ausweiten, um mehr Innovationen zu 
ermöglichen. Wie bei den meisten Befragten gibt es bei 
ihrer Einstellung eine positive Entwicklung: 59 % geben 
an, dass eine nachhaltige Lieferkette ein Wettbewerbs-
vorteil ist (im Vergleich zu 61 % insgesamt), und 69 % 
stimmen zu, dass eine klare Zielsetzung und Mission 
eine Notwendigkeit für den langfristigen Erfolg ihres 
Unternehmens ist (im Vergleich zu 70 %).

 █ Einige der Faktoren, die den größten Einfluss auf die 
Nachhaltigkeit haben, stehen ihrer Umsetzung auch am 
meisten im Weg: 47 % geben an, dass die immer kom-
plexeren Prozesse der Erreichung der Nachhaltigkeits-
ziele entgegenstehen (im Vergleich zu 45 % insgesamt). 
Die begrenzte Verfügbarkeit erforderlicher Ressourcen 
ist für diese Branche ebenfalls häufiger eine Hürde als für 
den Gesamtdurchschnitt (43 % im Vergleich zu 37 %).

Anfang 2021 befragten SAP und Oxford Economics 1.000 Teilnehmer aus verschie-
denen Branchen weltweit – darunter 135 Fachkräfte aus Bauwirtschaft, Anlagen- und 
Schiffbau. Wir haben festgestellt, dass Führungskräfte in dieser energieintensiven 
Branche gerade erst anfangen, von der Zieldefinition zur konkreten Umsetzung von 
Maßnahmen überzugehen, um die Nachhaltigkeit in ihren Lieferkettenprozessen zu 
 verbessern. Dazu in Konkurrenz stehende Aufgaben wie die Steigerung von Wachstum 
und Effizienz können den Fortschritt verlangsamen. 
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Wichtigste Einflussfaktoren für Nachhaltigkeits
initiativen Befragte aus Bauwirtschaft, Anlagen- 
und Schiffbau

Produkt- und Serviceinnovation 20 % 10 % 13 %

Platz 1 Platz 2 Platz 3

Das Paradox der 
nachhaltigen Lieferkette
WIRTSCHAFTLICHKEIT UND NACHHALTIGKEIT IN EINKLANG BRINGEN

Eine langfristige Strate-
gie für grundlegende 

Veränderungen 
entwickeln

Ethische 
Materialbeschaffung

Fertigung mit 
 minimalem Abfall

Optimierung der 
Lieferprozesse

Effizienter Betrieb 
von Produkten  
und Geräten

Erfüllen von Kundenanforderungen 9 % 13 % 14 %

Senkung der Kosten für 
Energieverbrauch/Betrieb/

lokale Beschaffung
11 % 10 % 15 %

Erhöhung der Finanzmittel 
für Investitionen 13 % 10 % 13 %

In unserer Studie haben wir Schlüsselbereiche ermittelt, in denen Führungskräfte aus 
Bauwirtschaft, Anlagen- und Schiffbau ihre manchmal widersprüchlichen Vorgaben 
in Einklang bringen können, um die Nachhaltigkeit zu verbessern, für mehr Innovatio-
nen zu sorgen, die Widerstandsfähigkeit der Lieferkette zu fördern und durch weitere 
kunden orientierte Maßnahmen wettbewerbsfähig zu bleiben. Da Führungskräfte die Nach-
haltigkeitsprobleme ihrer Lieferkette angehen, werden Kunden, Stakeholder und Aufsichts-
behörden 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.
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Grüner werden: Die Entwicklung einer nachhaltigen Lieferkette
Transparenz ist zwar ein wichtiges Puzzleteil, reicht aber nicht aus, um strenge gesetzliche Auflagen und 
Kundenerwartungen zu erfüllen. Führungskräfte müssen auch Prozesse umgestalten, um ihre Nachhal-
tigkeitsziele zu erreichen. Dabei stehen zwar einige Ziele stärker im Fokus als andere, dennoch gilt es, 
die gesamte Lieferkette grüner zu gestalten. 

Geringe Transparenz und bei einigen geringer Fortschritt
Die Wichtigkeit der Nachhaltigkeit zu erkennen, bedeutet jedoch nicht, dass nachhaltige Praktiken in allen 
Phasen des Produktlebenszyklus Anwendung finden. Die in unserer Umfrage befragten Führungskräf-
te  haben nur sehr geringe Einblicke in ihre eigenen Prozesse oder die ihrer Lieferanten, und nur wenige 
 haben konkrete Maßnahmen zur Umsetzung von Nachhaltigkeitszielen ergriffen.

 █ Die meisten Führungskräften aus unserer Umfrage 
haben eher Nachhaltigkeitsziele definiert als konkrete 
Maßnahmen ergriffen. 58 % der Unternehmen aus Bau-
wirtschaft, Anlagen- und Schiffbau haben den Ener-
giegesamtverbrauch reduziert (im Vergleich zu 63 % 
insgesamt) und nur 49 % haben ihre Lieferantenbasis 
diversifiziert (im Vergleich zu 59 %). 

 █ Doch die Auswirkungen eines Unternehmens auf die 
Umwelt hören nicht am Fabriktor auf. Die Führungskräf-
te müssen berücksichtigen, dass ihre Lieferanten eine 
Erweiterung ihres eigenen Unternehmens sind. Unter-
nehmen aus Bauwirtschaft, Anlagen- und Schiffbau 
stimmen hier ebenso häufig zu wie der Gesamtdurch-
schnitt (55 % im Vergleich zu 56 %).

 █ Tatsächlich sind die Einblicke in die Lieferantenprozesse 
jedoch gering, und Führungskräfte aus Bauwirtschaft, 
Anlagen- und Schiffbau bilden da keine Ausnahme. 

In welcher Phase der Lieferkette haben Sie den 
größten Fortschritt bei der Steigerung der Nach
haltigkeit erzielt? 
Wo werden Sie den größten Fortschritt  erzielen? 
Befragte aus Bauwirtschaft, Anlagen- und Schiffbau

 █ Was würde am meisten dazu beitragen, die Nachhaltig-
keitsziele zu erreichen? Unternehmen aus Bauwirtschaft, 
Anlagen- und Schiffbau geben an, dass das Anbieten von 
mehr nachhaltigen Produkten (44 %) und die Senkung der 
Kosten für diese Produkte (50 %) den größten Beitrag leis-
ten würden.

 █ 43 % der Führungskräfte aus Bauwirtschaft, Anlagen- und 
Schiffbau sagen, dass sie in den vergangenen drei Jahren 
die größten Fortschritte darin gemacht haben, die Design-/ 
F&E-Phase nachhaltiger zu gestalten. Für die Zukunft er-
warten 39 % die größten Fortschritte bei der Steigerung 
der Nachhaltigkeit in der Fertigung.

 █ Die Fortschritte in der Designphase zahlen sich aus: 47 % 
geben an, dass Nachhaltigkeit in allen Phasen des Prozes-
ses wichtig oder sehr wichtig ist. Das sind deutlich mehr als 
im Gesamtdurchschnitt (35 %). Nachhaltiges Design wird 
eine entscheidende Rolle spielen, da Führungskräfte den 
Energieverbrauch senken wollen.

 █ Unternehmen aus Bauwirtschaft, Anlagen- und Schiffbau 
haben häufiger als der Gesamtdurchschnitt erhebliche oder 
vollständige Einblicke in verschiedene Aspekte ihres Ferti-
gungsprozesses, darunter die Verwendung giftiger Materia-
lien (64 % im Vergleich zu 54 % insgesamt), die nachhaltige 
Beschaffung von Rohstoffen (61 % im Vergleich zu 50 %) 
und die Arbeitssicherheit (56 % im Vergleich zu 46 %). 

In den vergangenen drei Jahren In den nächsten drei Jahren

Logistik/
Lieferung

Supply-Chain- 
Planung

19 %
15 %

Fertigung Produkt- 
wartung

2 % 1 %

Nur wenige Unternehmen aus Bauwirtschaft,  
Anlagen und Schiffbau haben Einblicke in ihre 
eigenen Prozesse – und noch weniger in die  
der Lieferanten

Erhebliche oder vollstän-
dige Einblicke in  
die Lieferantenprozesse

Erhebliche oder voll-
ständige Einblicke in die 
Unternehmensprozesse

Ende des 
Produktlebenszyklus

24 %

48 %

Nachhaltige Beschaffung 
erforderlicher Rohstoffe

16 %

55 %

Ethische Beschaffung der 
erforderlichen Arbeitskräfte 

17 %

50 %

Design/ 
F&E

43 %

32 %

9 %
13 %

27 %

39 %
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Lösungen und Technologie
Wie können Führungskräfte aus Bauwirtschaft, Anlagen- und Schiffbau die vielen Komplexitäten und 
 Vorgaben ihrer Lieferkettenprozesse in Einklang bringen? Neue Technologien können langfristig Wirkung 
zeigen. Das bedeutet nicht, dass Führungskräfte bereits etablierte Technologien, wie mobile und Cloud-
Lösungen, übersehen sollten. 

 █ Unternehmen aus Bauwirtschaft, Anlagen- und Schiff-
bau sind bei der Nutzung von Technologie während des 
Designprozesses fortschrittlicher als andere Befragte, 
was möglicherweise erklärt, warum sie die meisten Fort-
schritte dabei gemacht haben, diesen Prozess grüner 
zu gestalten. Mehr als die Hälfte (51 %) verwendet in 
diesem Prozess mobile Lösungen (im Vergleich zu 39 % 
insgesamt), 55 % verwenden 3D-Druck im Fertigungs-
prozess (im Vergleich zu 35 %) und 37 % nutzen mobile 
Lösungen im Wartungsprozess (im Vergleich zu 28 %). 

 █ Welche Vorteile stellen Führungskräfte durch den Einsatz 
mobiler Lösungen im Designprozess fest? Viele (46 %) 
nennen mehr Transparenz bei Lieferanten – ein äußerst 
wichtiger Aspekt der Nachhaltigkeit, der von anderen 
häufig vernachlässigt wird. Führungskräfte aus Bauwirt-
schaft, Anlagen- und Schiffbau berichten auch von mehr 
Transparenz (51 % im Vergleich zu 40 % insgesamt) 
durch den Einsatz von 3D-Druck in der Fertigung. 

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

Weitere Informationen finden Sie unter www.sap.com/scm

Nachhaltigkeit ist gut für die Umwelt und gut für das Geschäft
Führungskräfte müssen einsehen, dass sie Nachhaltigkeit nicht mehr als nachrangigen Aspekt behandeln 
können. Sie muss zu einem wichtigen Faktor der Gesamtstrategie werden und eine wesentliche Rolle bei 
den täglichen Aktivitäten spielen, die in einer Lieferkette von der Konzeption bis zur Stilllegung anfallen.

Die Führungskräfte aus Bauwirtschaft, Anlagen- und Schiffbau haben in unserer Umfrage gezeigt, dass sich ihre Einstellung 
zur Nachhaltigkeit weiterentwickelt. Doch die meisten sind eher noch dabei, sich Ziele zu setzen statt konkrete Maßnahmen 
zu ergreifen. Diese Führungskräfte konzentrieren sich jedoch stärker als andere darauf, ihre geringe Transparenz bei Liefe-
ranten und Unterlieferanten durch den Einsatz von Technologie in Design-, Planungs- und Fertigungsprozessen zu erhöhen. 
Für diese Führungskräfte, die Nachhaltigkeit in der Lieferkette verankern und den Energiegesamtverbrauch reduzieren 
möchten, empfehlen wir die folgenden Ansätze: 

 █ Entwickeln Sie eine langfristige Strategie für grund-
legende Veränderungen, die die Rolle der Nachhaltigkeit 
in allen Lieferkettenprozessen von der Konzeption bis zur 
Stilllegung berücksichtigt.

 █ Stellen Sie eine ethische Beschaffung sicher und kau-
fen Sie nur von Unternehmen, die soziale und humanitäre 
Standards einhalten. Sorgen Sie dafür, dass Sie an allen 
Knoten der Lieferkette über faire Verfahren und Arbeitsstan-
dards verfügen. Die Prüfung von Lieferanten und Unterliefe-
ranten 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 gesamten Produktlebenszyklus hin-
weg 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 energieef-
fiziente Weise, die für Umwelt und Belegschaft sicher ist.

Die Cloud, mobile Lösungen und das Internet der 
Dinge sind das Rückgrat der modernen Lieferkette. 
Alle Umfrageteilnehmer berichten von einer Viel
zahl von Vorteilen für die Nachhaltigkeit.

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).

Das Internet der Dinge ist die am häufigsten verwendete Techno-
logie im Fertigungsprozess und gehört zu den drei am häufigsten 
eingesetzten Technologien in Entwicklung, Planung und Produktwar-
tung. 75 % stellen eine höhere Prozesseffizienz durch den Einsatz des 
Internets der Dinge in der Fertigung fest.

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