
Nachhaltigkeit wird zum Mainstream
Fertigungsunternehmen nehmen ihre Lieferkette in den Fokus, um Kundenanforderungen 
zu erfüllen und nachhaltiger zu werden. Sie richten Nachhaltigkeitsinitiativen darauf aus, 
ihre Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern sowie Produkt- und Serviceinnovationen zu fördern. 

 █ Unsere Umfrageergebnisse zeigen, dass es bei der Ein-
stellung der Fertigungsunternehmen zur Nachhaltigkeit eine 
positive Entwicklung gibt: Zwei Drittel geben an, dass eine 
nachhaltige Lieferkette ein Wettbewerbsvorteil ist (im Ver-
gleich zu 61 % insgesamt), und derselbe Prozentsatz 
stimmt zu, dass eine klare Zielsetzung und Mission eine 
Notwendigkeit für den langfristigen Erfolg ihres Unterneh-
mens ist (im Vergleich zu 70 %).

 █ Einige der Faktoren, die den größten Einfluss auf die Nach-
haltigkeit haben, stehen ihrer Umsetzung allerdings auch 
am meisten im Weg: 37 % geben an, dass die niedrigen 
Preise, die Kunden erwarten, der Erreichung von Nach-
haltigkeitszielen entgegenstehen (im Vergleich zu 36 % ins-
gesamt). Mehr als ein Drittel nennt die Kundenerwartungen 
im Hinblick auf Geschwindigkeit und Komfort als Hindernis 
(im Vergleich zu 38 %). 

Anfang 2021 befragten SAP und Oxford Economics 1.000 Teilnehmer aus verschiedenen Bran-
chen weltweit – darunter 150 Fachkräfte aus der diskreten Fertigung und der Prozessfertigung. 
Wir haben festgestellt, dass Führungskräfte gerade erst anfangen, von der Zieldefinition zur 
konkreten Umsetzung von Maßnahmen überzugehen, um die Nachhaltigkeit in ihren Lieferket-
tenprozessen 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 der Fertigung

Produkt- und Serviceinnovation 27 % 10 % 12 %

Platz 1 Platz 2 Platz 3

Das Paradox der 
nachhaltigen Lieferkette
WIRTSCHAFTLICHKEIT UND NACHHALTIGKEIT IN EINKLANG BRINGEN

Eine langfristige Strategie 
für grundlegende 
Veränderungen  

entwickeln

Ethische Material-
beschaffung

Fertigung mit  
minimalem Abfall

Optimierung der 
Lieferprozesse

Effizienter Betrieb 
von Produkten 
und Geräten

Erfüllung der Kundennachfrage 
nach nachhaltigen Produkten

11 % 12 % 14 %

Steigerung unserer 
Wettbewerbsfähigkeit gegenüber 

großen Unternehmen
10 % 14 % 11 %

Senkung der Kosten für 
Energieverbrauch/Betrieb/ 

lokale Beschaffung
11 % 11 % 11 %

In unserer Studie haben wir Schlüsselbereiche ermittelt, in denen Führungskräfte ihre manchmal 
widersprüchlichen Vorgaben in Einklang bringen können, um die Nachhaltigkeit zu verbessern, 
ihre Industrie-4.0-Transformation fortzusetzen, die Widerstandsfähigkeit der Lieferkette zu 
fördern und durch weitere verbraucherorientierte Maßnahmen wettbewerbsfähig zu bleiben. 
Da Führungskräfte in der Fertigung weiterhin mit den Nachhaltigkeitsproblemen ihrer Lieferkette 
kämpfen, werden Kunden, Stakeholder und Aufsichtsbehörden künftig noch genauer hinsehen. 
Von der Bewältigung dieser Herausforderungen kann das Finanzergebnis und sogar das Über-
leben eines Unternehmens abhängen – und nicht zuletzt die Erhaltung einer lebenswerten Welt 
für künftige Generationen.

FERTIGUNG
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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 Kundenerwar-
tungen zu erfüllen. Führungskräfte müssen auch Prozesse umgestalten, um ihre Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Dabei 
stehen zwar einige Bereiche 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 Führungskräfte aus der Fertigungs-
branche haben nur sehr geringe Einblicke in ihre eigenen Prozesse oder die ihrer Lieferanten – ein Umstand  
der häufig übersehen wird.

 █ Im Vergleich zum Gesamtdurchschnitt der Umfrageteilneh-
mer übertreffen Führungskräfte aus der Fertigung andere, 
wenn es darum geht, Maßnahmen zur Verbesserung der 
Nachhaltigkeit zu ergreifen. 61 % haben die Produktion 
teilweise zurück ins eigene Land verlagert (im Vergleich zu 
52 % insgesamt) und 68 % haben den Energieverbrauch 
im gesamten Unternehmen gesenkt (im Vergleich zu 63 %). 

 █ Doch die Auswirkungen eines Unternehmens auf die Umwelt 
hören nicht am Fabriktor auf. Führungskräfte müssen be-
rücksichtigen, dass ihre Lieferanten einen erheblichen Anteil 
am ökologischen Fußabdruck ihres Unternehmens haben. 
Hier liegen die Fertigungsunternehmen gleichauf mit dem 
Gesamtdurchschnitt. 56 % stimmen zu, dass ihre Lieferanten 
eine Erweiterung ihres eigenen Unternehmens sind.

 █ Die Einblicke in die Lieferantenprozesse sind jedoch gering,  
und Führungskräfte in der Fertigung 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 der Fertigung

 █ Was würde Führungskräften am meisten helfen, ihre Nach-
haltigkeitsziele zu erreichen? Fertigungsunternehmen geben 
an, dass die Senkung der Kosten für nachhaltige Produkte 
(55 % im Vergleich zu 50 % insgesamt) und das Anbieten 
einer größeren Zahl solcher Produkte (53 % gegenüber 50 %) 
den größten Beitrag leisten würden.

 █ Die Hälfte der Führungskräfte in der Fertigung sagen, dass 
sie im vergangenen Jahr die größten Fortschritte dabei ge-
macht haben, den Fertigungsprozess nachhaltiger zu ge-
stalten. Der Schwerpunkt wird auch in den nächsten drei 
Jahren auf diesem Bereich liegen.

 █ Der Fertigungsprozess insgesamt steht im Fokus. Mehr als 
vier von zehn (42 %) geben an, dass Nachhaltigkeit in allen 
Phasen des Prozesses oberste Priorität hat (im Vergleich zu 
30 % insgesamt).

 █ Wenig überraschend haben diese Führungskräfte einen 
deutlich besseren Einblick in verschiedene Aspekte ihres 
Fertigungsprozesses als andere Befragte, insbesondere 
was die Verwendung giftiger Materialien betrifft (62 % haben 
vollständige oder signifikante Einblicke im Vergleich zu 54 % 
insgesamt) und die Transparenz bei den Lieferantenpreisen 
(61 % im Vergleich zu 46 %). 

In den vergangenen drei Jahren In den nächsten drei Jahren

Logistik/ 
Lieferung

Supply-Chain- 
Planung

21 % 17 %

Fertigung Produkt- 
wartung

3 % 7 %

Nur wenige Fertigungsunternehmen haben 
Einblicke in ihre eigenen Prozesse – und noch 
weniger in die ihrer Lieferanten

Erhebliche oder 
vollständige Einblicke in 
die Lieferantenprozesse

Erhebliche oder 
vollständige Einblicke in 
die Unternehmensprozesse

Ende des Produktlebenszyklus
20 %

58 %

Nachhaltige Beschaffung 
erforderlicher Rohstoffe

27 %

52 %

Ethische Beschaffung der  
erforderlichen Arbeitskräfte

23 %

46 %

Design/ 
F&E

22 % 7 %
3 % 15 %

50 % 54 %
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Lösungen und Technologie
Wie können Führungskräfte in der Fertigung 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. 

 █ Fertigungsunternehmen sind bei der Nutzung von Tech-
nologie während des Fertigungsprozesses weitaus fort-
schrittlicher als andere Befragte. Mehr als die Hälfte (53 %) 
verwendet in diesem Prozess 3D-Druck (im Vergleich zu 
35 % insgesamt), 39 % verwenden Big Data (im Vergleich 
zu 30 %) und 53 % nutzen das Internet der Dinge (im Ver-
gleich zu 46 %). 

 █ Welche Vorteile stellen Führungskräfte durch den Einsatz 
von Technologie im Fertigungsprozess fest? Eine höhere 
Prozesseffizienz – ein äußerst wichtiger Vorteil für Fertigungs-
unternehmen – steht ganz oben auf der Liste. 44 % berich-
ten von einer gesteigerten Prozesseffizienz durch 3D-Druck. 
61 % stellen dies auch durch die Nutzung des Internets  
der Dinge fest.
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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 der Fertigung haben in unserer Umfrage eine fortschrittliche Einstellung zur Nachhaltigkeit gezeigt 
und häufiger konkrete Maßnahmen ergriffen. Möglicherweise ist es eine Folge der Industrie-4.0-Transformation, dass sich 
für diese Führungskräfte der Einsatz fortschrittlicher Technologie bereits auszahlt. In Zukunft müssen Fertigungsunternehmen 
weiterhin Technologien wie mobile Lösungen, Big Data und das Internet der Dinge einsetzen, um die Effizienz zu steigern 
und ihre Einblicke in die Lieferkettenprozesse zu verbessern. Für Führungskräfte in der Fertigung, die Nachhaltigkeit in allen 
Prozessen verankern möchten, empfehlen wir die folgenden Ansätze: 

 █ Entwickeln Sie eine langfristige Strategie für grundlegende 
Veränderungen, die die Rolle der Nachhaltigkeit in allen Liefer-
kettenprozessen von der Konzeption bis zur Stilllegung berück-
sichtigt.

 █ Stellen Sie eine ethische Beschaffung sicher und kaufen 
Sie nur von Unternehmen, die soziale und humanitäre Stan-
dards einhalten. 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.

 █ Planen Sie eine nachhaltige Fertigung in der Design- und 
Konstruktionsphase, die auf relevanten Daten zum Nach-
verfolgen, Messen und Reduzieren von Emissionen über den 
gesamten 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 energieeffizi-
ente 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 Vielzahl 
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 Tech-
nologie im Fertigungsprozess und gehört zu den drei am häu-
figsten eingesetzten Technologien in Entwicklung, Planung und 
Produktwartung. 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 Prozesseffi-
zienz (von 42 % in Bezug auf Lieferungen genannt).
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