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Naturschutz
Der Verlust biologischer Vielfalt ist eine der 
zentralen globalen Herausforderungen. Auch 
in der Schweiz braucht es zusätzliche Anstren
gungen, um den Trend zu stoppen. Seite 4

Recycling
Abfalltrennung und Wiederverwertung schont 
Ressourcen und Umwelt. Die Schweiz ist welt
weit führend in puncto Recycling. Ein Über
blick in Zahlen. Seite 5

arbeitsplatzkultur
Sie erhöht die Arbeitgeberattraktivität und 
wirkt sich nachhaltig auf den Unternehmens
erfolg aus: eine gute Arbeitsplatzkultur.  
Doch was steckt dahinter? Seite 7

Nachhaltige Wertschöpfungskette
Vom Rohstoffanbau bis zur Entsorgung – 
warum eine glaubwürdige Nachhaltigkeit eine 
Frage der ganzheitlich angelegten Unterneh
mensstrategie ist. Seite 9
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VON NADINE EFFERT

Nachhaltigkeit ist in aller Munde. Nicht ohne 
Grund, denn die Menschheit kann nicht 

so weitermachen wie bisher. Rohstoffe wie Öl 
gehen zu Neige, die Erderwärmung schreitet 
voran, der Meeresspiegel steigt – nur einige 
Beispiele, die ein Umdenken in Richtung (mehr) 
Nachhaltigkeit nötig machen. Eine nachhaltige, 
sprich eine ökologisch tragbare, sozialethisch 
gerechte und ökonomisch machbare gesell
schaftliche Entwicklung ist notwendig, um die 
Lebensgrundlagen der Menschen langfristig zu 
sichern. Die Schweiz stützt sich dabei auf das 
Nachhaltigkeitsverständnis der Weltkommission 
für Umwelt und Entwicklung, die in ihrem Be
richt «Our Common Future» von 1987 definierte: 
«Dauerhafte Entwicklung ist Entwicklung, die 
die Bedürfnisse der Gegenwart befriedigt, ohne 
zu riskieren, dass künftige Generationen ihre 
eigenen Bedürfnisse nicht befriedigen können». 
Nicht nur die Politik, verankert etwa in der 
«Strategie Nachhaltige Entwicklung 2016–2019», 
die Visionen, konkrete Ziele bis 2030 und ent
sprechende Massnahmen beinhaltet, auch der 
Wirtschaft kommt bei der Transition zu einer 
nachhaltigen Entwicklung eine tragende Rolle 
im Sinne einer Mitverantwortung zu. Letzt
endlich ist aber jeder Einzelne in der Pflicht, 
seinen Beitrag zu leisten – etwa indem er sich 
nachhaltig kleidet, ernährt, fortbewegt oder 
energiesparend lebt. Unterm Strich geht es um 
eine Reduzierung des Ressourcenverbrauchs 
und der Schadstoffemissionen, um dem Klima
wandel Einhalt zu gebieten, sowie um soziale 
Gerechtigkeit und die Gestaltungsfreiheit des 
sozialen Lebens der Menschen.

Nachhaltigkeit meint auch 
soziales Engagement

In der Wirtschaft gehört es heutzutage zum gu
ten Ton, Nachhaltigkeit zu leben. In immer mehr 
Unternehmen schiessen in kürzester Zeit Nach
haltigkeitsabteilungen aus dem Boden. Viele – vor 
allem grosse – Unternehmen haben ihre eigene 
CorporateSocialResponsibilityAbteilung (CSR), 
und inzwischen veröffentlicht rund die Hälfte aller 
Unternehmen in der Schweiz alljährlich einen mehr 
oder weniger umfangreichen Nachhaltigkeitsbe
richt für die Öffentlichkeit. Dort wird der ökolo

gische Fussabdruck unter die Lupe genommen, 
soziale und ökologische Aspekte entlang der Wert
schöpfungskette aufgezeigt und der Blick nach 
Innen auf die nachhaltige Unternehmensführung 
und den daraus resultierenden Vorteilen für die 
Mitarbeitenden beleuchtet. Auf operativer Ebene 
ist die Nachhaltigkeitsarbeit in fünf Kernthemen 
untergliedert: Produkt, Umwelt, Mitarbeitende, 
Gesellschaft und Wirtschaften. Potenzial, einen 
«Shared Value» zu schaffen, schlummert überall. 
Nachhaltigkeit ist letztendlich ein Paradigma, 
das zwangsläufig alle ökologischen, ökono
mischen und sozialen Bereiche durchdringt –  

unabhängig aller Zahlenbeispiele. Man muss kein 
Weltverbesserer sein, um zu erkennen, dass sich 
ressourcen und umweltschonendes Wirtschaften 
schlichtweg lohnt – und zwar langfristig und im 
Sinne der Kundenansprüche. 

Konsumenten achten verstärkt 
auf Nachhaltigkeit

Der Trend zu biologisch und nachhaltig produzier
ten Produkten hält bei Schweizer Konsumenten 
an, die Nachfrage steigt. Das geht aus zahlreichen 
Geschäftsberichten und Umfragen hervor und ist 
auch ein Ergebnis des «GS1 Report 2014», den der 
Fachverband GS1 gemeinsam mit der Nachhaltig
keitsberatungsFirma BSD Consulting erstellt hat, 
und im Rahmen dessen 502 Konsumenten und 
104 Unternehmen befragt worden sind. Neben 
der Regionalität messen Schweizer Konsumenten 
dem fairen Handel sowie dem biologischen Anbau 
grosse Bedeutung zu. Auf Seiten der Unternehmen 
gibt es ebenso eine klare Tendenz: Während im 
Jahr 2009 gerade einmal 72 Prozent der befragten 
Unternehmen das Thema Nachhaltigkeit als sehr 
wichtig erachteten, waren es in 2014 bereits über 
90 Prozent. Jetzt gilt es, Worten Taten folgen zu 
lassen. Gemäss den Autoren der Studie müssen 
Unternehmen im Zuge dessen die Warenflüsse in 
ihren Wertschöpfungsnetzwerken transparenter 
machen, die Nachhaltigkeit ihrer Produkte entlang 
des Lebenszyklus verbessern und den resultieren
den Mehrwert mit ganzheitlichen, verständlichen 
und glaubwürdigen Informationen und Labels 
auf dem Produkt kommunizieren. Wie das in der 
Praxis funktionieren kann, zeigen die Beispiele 
Schweizer Unternehmen, Verbände und Organi
sationen in dieser Publikation. 

Inwiefern ist eine nachhaltige Chocolats Halba für 
Coop relevant?

Wir sind eine 100prozentige Tochter von 
Coop, die bereits mehrmals eine Auszeichnung 
für ihr nachhaltiges Engagement erhalten hat.
Coop verfolgt die Vision «CO

2
neutral bis 2023» 

auf allen Ebenen. Dass daher auch Chocolats 
Halba eine Pionierrolle in puncto Nachhaltigkeit 
einnimmt, ist eine logische Konsequenz der nach
haltigen Unternehmensphilosophie von Coop. 
Zudem legen die Kunden und Konsumenten immer 
mehr Wert auf Transparenz und Glaubwürdigkeit. 
Eine direkte Wertschöpfungskette ist für uns 
deshalb sehr wichtig – nebst 100prozentiger 
Rückverfolgbarkeit können wir so Nachhaltigkeit 
wie auch Qualität sicherstellen. Die Beschaffung 
des Kakaos, der Herstellungsprozess und die 
Weitergabe der Produkte an die Retailerin lie
gen komplett in unseren Händen, es gibt keine 
Zwischenhändler – davon profitieren letztlich 
auch die Kakaoproduzenten und unsere Kunden. 
Nachhaltigkeit ist kein Hype, sondern ein Trend. 
Das sehen wir auch an den Umsatzzahlen: Mehr 
als 50 Prozent  erzielen wir mit Produkten, die 
eines der Label «Fairtrade», «Bio» oder «Carbon 
Neutral Product» tragen.

Nachhaltigkeit bedeutet bei Ihnen also die gesamte 
Wertschöpfungskette in die Strategie einzubezie-
hen...

In der Tat. Die Wirksamkeit einer nachhalti
gen Strategie funktioniert nur, wenn sie auf die 
gesamte Wertschöpfungskette ausgedehnt ist, 
sprich vom Kakaoanbau über die Produktion bis 
hin zum Verkauf und Genuss der Schoggi. Nur 
so können Innovationen ein Gewicht bekommen 
und Partnerschaften funktionieren. Das Ziel, 
nachhaltig Mehrwert zu generieren, kann nicht 
erreicht werden, wenn nur ein Segment oder Teile 
der Organisation berücksichtigt werden. Unsere 
Gedanken, Strategien und Tätigkeiten müssen 
beim Bauern beginnen und beim Konsumenten 
enden. So haben wir auch alle Themen, die jetzt 
und in der Zukunft wichtig sind, auf dem Radar.

Welche Themen sind im Kakaogeschäft gerade 
aktuell? 

Grundsätzlich ist festzuhalten, dass das Ka
kaogeschäft ein hartes Geschäft ist, das die Gefahr 
birgt, dass in Zukunft die Nachfrage das Angebot 
deutlich übersteigen wird. Der Anbau von Ka
kaopflanzen ist mühsam und wenig erträglich. Der 
Grossteil des Kakaos, über 90 Prozent, wird von 
Kleinbauern angebaut, die in der Regel lediglich 
über eine Anbaufläche von wenigen Hektaren 
verfügen, wobei die Landrechte oftmals nicht 
geklärt sind oder «teure» Pachtverträge bestehen. 

Zudem erzielen sie nur geringe Preise – entwe
der aufgrund des fehlenden Wissens, was ihre 
Produkte wert sind, oder aufgrund des hohen 
Preisdrucks, der in der Wertschöpfungskette 
herrscht. In Westafrika gehen durchschnittlich 
nur 40 bis 60 Prozent des Börsenpreises an die 
Kakaobauern, in Lateinamerika können es bis zu 
80 Prozent sein.

Dabei sind dies nicht die einzigen Probleme, mit 
denen Kakaobauern und folglich auch der Kakao-
sektor zu kämpfen haben...

Richtig. Des Weiteren verschärfen die man
gelnde Organisation der Kleinbauern, die ge
ringe Marktmacht sowie der schlechte Zugang 
zu Markt und Krediten, die für die Errichtung 
einer Infrastruktur oder neue Pflanzen nötig sind, 
die Lebensbedingungen und stehen einem exis
tenzsichernden Einkommen für kleinbäuerliche 
Kakaoproduzenten und ihren Familien im Wege. 
Mit der Armut treten andere soziale, ökologische 
und ökonomische Probleme auf, wie Kinderarbeit, 
schlechte Arbeitsbedingungen oder ein zuneh
mender Anbau von Monokulturen, der nur ver
meintlich zu höheren Erträgen führt. Gerade die 
jungen Generationen verlieren als Konsequenz 
davon immer mehr das Interesse am Kakaoanbau, 
was das Thema der Beschaffungssicherheit weiter 
verschärft. Was es innerhalb der Kakaobranche 
braucht, sind völlig neue Ansätze, wenn Kakao
anbau eine Zukunft haben soll.

Sie erwähnten gerade den Anbau von Monokultu-
ren. Welche alternative Anbauform ist stattdessen 
ratsam?

Fakt ist, dass mit dem Anbau in Monokulturen 
nur in den ersten Jahren mehr Früchte geerntet 
werden können. Sie zerstören die Bodenfrucht
barkeit und erhöhen die Krankheitsanfälligkeit 
der Bäume, was dazu führt, dass Kakaobäume 
nur 25 Jahren anstatt bis zu 100 Jahre produktiv  

sind. Zudem wird in Monokulturen wegen der 
erwähnten Probleme schnell der Einsatz von Pes
tiziden und Düngemitteln notwendig, was für 
die Kleinbauern Investitionen bedeutet, die sie 
gar nicht stemmen können. An diesem Know
how mangelt es oft. Unser Ansatz, die vielfältige 
Problematik im Kakaosektor ganzheitlich und 
innovativ anzugehen, ist die Agroforstwirtschaft. 
Dahinter verbirgt sich ein Mischanbau aus Kakao, 
Fruchtbäumen und Edelhölzern. Dieser wirkt sich 
nicht nur auf die Produktivität aus. Durch den 
Verkauf der Edelhölzer können die Bauern auch 
ihr Einkommen auf lange Sicht vervierfachen, 
die Biodiversität nimmt zu, Bodenerosion wird 
verhindert und CO

2
 wird gebunden. Das alles 

sind mehr als gute Gründe, warum wir in Zusam
menarbeit mit Kakaokooperativen und diversen 
Projektpartnern AgroforstProjekte in all unseren 
KakaoUrsprungsländern, Peru, Ecuador, Ghana 
und Honduras lanciert haben. Chocolats Halba 
setzt sich dementsprechend nicht nur für einen 
langfristig besseren Lebensstandard der Bauern, 
sondern auch für einen ökologisch nachhaltigen 
Kakaoanbau ein.

Chocolats Halba bezieht 100 Prozent der Kakao-
bohnen von Fairtrade-zertifizierten Kooperativen 
aus Ghana, Ecuador und Peru. In Honduras haben 
Sie 2008 zudem ein Projekt lanciert. Warum und 
mit welchem Ziel?

Honduras ist ein Land mit jahrtausendealter 
Kakaokultur. Die ursprünglichen Kakaosorten 
sind die edelsten überhaupt. Nachdem im Jahr 
1998 der Hurrikan Mitch weite Teile des Landes 
und zahlreiche Kakaoplantagen zerstörte, gerieten 
nicht nur die Existenzen vieler Bauern, sondern 
auch die alte Kakaotradition in Honduras in Ge
fahr. Mit dem Ziel, den Kakaosektor in Honduras 
wieder aufzubauen, ist Chocolats Halba dort aktiv 
geworden – sei es im Rahmen des Aufbaus der 
Agroforstwirtschaft, der Schulung der Bauern 
bezüglich nachhaltigem Anbau und Qualität oder 
der Bildung von Kooperativen, was 2010 in der 

Gründung der ersten Kooperative APROSACAO 
mündete. Angebaut wird die Edelkakaosorte 
Trinitario – gemeinsam mit Edel und Obstbäu
men –, mit deren Verkauf die Bauern ihr Einkom
men diversifizieren und deutlich erhöhen können. 

Wie stellen Sie sicher, dass Ihre Projekte langfristig 
Früchte tragen?

Im Fall von Honduras wurde dort 2013 un
sere erste Tochterfirma gegründet. Sie hat unter 
anderem den Auftrag, die Qualität zu sichern 
und gemeinsam mit den Kooperativen Bauern 
auszubilden. Ziel ist, dass die Bauern lernen, wie 
Unternehmer zu denken und zu handeln. Das 
heisst zum Beispiel auch, dass wir ihnen Zugang zu 
Kleinkrediten ermöglichen, damit sie notwendige 
Investitionen in Infrastruktur und Pflanzun
gen vornehmen können. Dabei verfolgen wir die 
Devise, dass die Bauern und Kooperativen sich 
finanziell im Rahmen einer Rückzahlungsver
pflichtung beteiligen. Dieses Geld bleibt jedoch 
vor Ort, da es in einen Fonds fliesst, mit dessen 
Geldern zum Beispiel neue Kakaopflanzen gekauft 
werden können. 

Was steht ansonsten auf  der Nachhaltigkeitsagenda 
von Chocolats Halba?

Als integrierter Bestandteil der Unterneh
mensstrategie spielt Nachhaltigkeit, wie eingangs 
erwähnt, in allen unseren Unternehmensberei
chen eine elementare Rolle. So sind wird stetig 
dabei, unseren ökologischen Fussabdruck zu 
verkleinern. Dies beinhaltet in erster Linie die 
Reduktion betrieblicher Treibhausgasemissionen. 
Im kommenden Jahr beziehen wir unseren neuen 
Standort in Pratteln, wodurch wir etwa durch 
die Installation einer Holzschnitzelheizung und 
bis zu 8‘000 Quadratmeter Solaranlagen einen 
grossen Beitrag zur Erreichung der CoopVision 
beitragen können. Und natürlich werden wir uns 
auch weiterhin mit Begeisterung unseren Projek
ten und dem nachhaltigen Kakaoanbau widmen. 
Auf Transparenz, Qualität und Glaubwürdigkeit 
können sich HalbaSchoggiLiebhaber auch in 
Zukunft verlassen.

Leonor Gomez von der Kooperative San Fernando mit 
der bei Coop erhältlichen ersten Bio/Fairtrade Honduras-
Schokolade.

Austausch über Qualität vor Ort: Arturo Elvir, Präsident 
der Kooperative ASOPROPIB, mit Daniel Böni, verant-
wortlich für den Kakaoeinkauf bei Chocolats Halba.

UNTERNEhMENsbEITR Ag

«Wir bestimmen am Ursprung, 
was wir unter Qualität und 
Nachhaltigkeit verstehen»

Die Schweizer Premium-Schokoladenherstellerin Chocolats Halba erzielt rund die Hälfte ihres Umsatzes mit nachhaltig  
gelabelten Produkten. Anton von Weissenfluh über die Relevanz von Beschaffungssicherheit und nachhaltigen Kakaoanbau.

iM iNTERviEW

Anton von Weissenfluh 
CEO Chocolats halba 

Trocknungsanlage von COPRACAJUL, eine der grösseren Kooperativen in Honduras.

Biologisch und nachhaltig produzierte Produkte sind immer gefragter.

CooP – MEHR alS 300 TaTEN STaTT WoRTE

Tat Nr. 165: Die erste Fairtrade-Edel-
schokolade aus Honduras

· Das CoopTochterunternehmen Chocolats 
Halba ist die nachhaltigste Schokoladenpro
duzentin der Schweiz.

Engagement in Honduras

· 2008 – Startschuss des Projekts in Honduras 
mit dem Ziel die Jahrtausende alte Kakaotra
dition wieder zu beleben.

· 2010 – Gründung der ersten Kleinbauern
Kooperative APROSACAO.

· 2013 – Gründung der Chocolats Halba  
Honduras AG 

Gemeinsam mit den Projektpartnern Coop und 
DEZA verfolgt Chocolats Halba in Honduras 
folgende Ziele:

· Ausbildung bezüglich nachhaltigem Kakao
anbau und Qualität

· Vereinfachter Zugang zu Krediten

· Finanzierungshilfe für Infrastruktur

· Langfristige Verträge mit fixen Preisen weit 
über dem Weltmarkt

Seit 2013 ist die erste FairtradeEdelschokolade 
mit der UmstellungsKnospe von Bio Suisse im 
Handel erhältlich.

www.coop.ch

Die Zukunft aktiv mitgestalten
angefangen hat er im 18. Jahrhundert in der Forstwirtschaft, heute durchdringt er alle lebensbereiche:  

der Trend zur Nachhaltigkeit. immer mehr Schweizer Unternehmen springen auf den Nachhaltigkeitszug auf.

Quellen: *= Statista 2014; **= Geschäftsberichte-Rating 2013 / Erhebung der Universität Zürich 

Schweizer Unternehmen und Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit als Erfolgsfaktor 
Rund 80 Prozent befragten Unternehmen 

gaben an, dass Nachhaltigkeit ein integraler 
bestandteil der Unternehmensstrategie sein 

muss, um den langfristigen Erfolg  
sicherzustellen.*

verankerung von Nachhaltigkeit 
bei 54 Prozent der Unternehmen 

sind Nachhaltigkeitshemen ein 
wichtiger bestandteil der aktuellen 

Unternehmensstrategie –  
bei 29 Prozent ein integraler.*

Überprüfungsfrequenz
Über 60 Prozent der befragten  
Unternehmen überprüfen die  

gesamte Nachhaltigkeitsleistung  
in regel mässigen Abständen.*

Nachhaltigkeits-Reporting  
in Unternehmen

Im Jahr 2013 haben 49 Prozent 
der befragten Unternehmen eine 

umfassende berichterstattung 
zum Thema Nachhaltigkeit  

vorgelegt.*

Bedeutung von Reporting 
84 Prozent der befragten Firmen sind überzeugt, 
dass sich Nachhaltigkeitsberichte ausbezahlen.**

Reporting-Kosten
39 Prozent der Firmen geben zwischen 

50’000 und 200’000 Franken für  
Nachhaltigkeits-Reports aus.**
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Aufgrund ihrer langen Lebensdauer und den er
heblichen Auswirkungen auf unsere Umwelt 

stellen Infrastrukturanlagen zudem ein Schlüs
selelement einer nachhaltigen Entwicklung dar. 
Nachhaltig ausgerichtete und widerstandsfähige 
Infrastrukturanlangen können massgeblich zu 
Erreichung des ZweiGradZieles und der nach
haltigen Entwicklungsziele beitragen. Um den 
enormen Investitionsbedarf von 90 Trillionen 
USDollar bis 2030 decken zu können, ist deshalb 
die Projektauswahl und die Mobilisierung der 
notwendigen öffentlichen und privaten Mittel 
entscheidend.

Die Stiftung Global Infrastructure Basel (GIB) 
setzt genau hier an und verfolgt das Ziel, die 
Gestaltung und Finanzierung von nachhaltiger 
und widerstandfähiger Infrastruktur weltweit 
zu fördern. Dafür hat GIB zusammen mit Nati
xis, der Investmentbank der französischen Spar
kassen, sowie mit der Unterstützung des BAFU 
und weiteren nationalen (BASE, Pöyry, Quantis, 
WWF) und internationalen Vertretern aus China, 
Indien, Kolumbien und Südafrika, den SuRe®, den 
Standard für nachhaltige und widerstandfähige 
Infrastruktur, entwickelt. SuRe® besteht aus 76 
Kriterien und wurde an der UNKlimakonferenz 
in Paris 2015 lanciert. Ziel von SuRe® ist es, Nach
haltigkeit und Widerstandsfähigkeit systematisch 
in Infrastrukturprojekten zu berücksichtigen, 
umzusetzen und zu bewerten. So können Risi
ken minimiert sowie Kosten, Erträge und der 
Ressourcenverbrauch optimiert werden, was die 
Attraktivität solcher Investitionen erhöht. Um 

den Mehrwert von Nachhaltigkeit und der erhöh
ten Widerstandsfähigkeit für die Finanzbranche 
darzulegen, wurde Credit SuRe (Kreditrating 
für Infrastrukturprojekte) und InSuRe (Beurtei
lungsinstrument für Versicherungen) entwickelt. 
Die beiden Instrumente, welche mit führenden 
Unternehmen aus den jeweiligen Branchen entwi
ckelt wurden, sollen den Weg für die Mobilisation 
des benötigten Fremdkapitals, welches bis zu 90 
Prozent der Projektfinanzierung ausmacht, ebnen. 

    

VON NADINE EFFERT 

Warum der Erhalt und die Förderung von 
Biodiversität so wichtig sind, liegt auf der 

Hand. Da gibt es zum einen den ideellen Wert: 
Mit jeder Tier oder Pflanzenart, die aus einer 
Region in der Schweiz verschwindet, geht auch 
ein Stück Heimat und Identität verloren. Darüber 
hinaus profitieren von Biodiversität, einer intakten 
Landschaft und deren nachhaltigen Nutzung die 
Gesellschaft, die Wirtschaft und letztlich wir alle. 
Biologische Vielfalt ist die natürliche Grundlage 
für unsere Ernährung, liefert medizinische Wirk
stoffe, schützt uns vor den Folgen des Klimawan
dels, sorgt für sauberes Wasser, fruchtbare Böden 
und für attraktive Lebensbedingungen. Nicht nur 
den verantwortlichen kantonalen Fachstellen für 
Natur und Landschaft, auch dem Bund ist deren 
Bedeutung bewusst: Im Jahr 2012 hat der Schwei
zerische Bundesrat die «Strategie Biodiversität» 
(SBS) mit dem Ziel verabschiedet, eine reichhaltige 
und gegenüber Veränderungen reaktionsfähige 
Biodiversität und deren Ökosystemleistungen 
zu erhalten. Fakt ist: Es besteht Handlungsbe
darf. Laut einer Untersuchung von insgesamt 35 
wissenschaftlichen Institutionen aus der ganzen 
Schweiz ist die Biodiversität in den letzten Jahr
zehnten stark zurückgegangen. Die Bestände der 
Amphibien sind weiter rückläufig, Moore und ar
tenreiche Trockenwiesen verlieren zunehmend an 
Fläche – dies sind nur einige Beispiele, welche die 

Experten in ihrem Bericht erwähnen. Allerdings 
zeige sich punktuell, dass sich die Anstrengungen 
des Naturschutzes durchaus ausgezahlt haben – 
etwa bei gezielten Massnahmen für einige stark 
bedrohte Vogelarten, bei der Revitalisierung von 
Gewässern oder bei der Wiedereinführung einer 
biodiversitätsfördernden Wiesennutzung. Natur
schutz heisst: kontinuierlich am Ball bleiben. Die 
biologische Vielfalt dauerhaft zu erhalten und nur 
im Rahmen ihrer Leistungsfähigkeit zu nutzen 
kann nur gelingen, wenn alle Akteure in Politik, 
Gesellschaft und Wirtschaft dieses Thema zu ihrer 
eigenen Sache machen. 

Trendwende 
nötig
Berge, Seen, Fauna und Flora – die Schweiz ist geprägt durch 
eine besondere Vielfalt von Natur und Landschaft. Für ihren 
Erhalt muss die Schweiz jedoch noch mehr tun. 

Herr Weder, richteten Kiesgruben bis vor einigen 
Jahren noch regelrechte Narben in der Natur an, 
ist zuletzt ein Sinneswandel zu beobachten. Wie 
kam es dazu?

Weitsichtige Planung und das steigende Um
weltbewusstsein führten dazu, dass die Chancen, 
die sich in den Abbaustellen zugunsten der Natur 
ergeben, durch die Firmen wirksam ausgenutzt 
werden. Die Abbaustelle wird nach Abbauende 
heute meistens nicht nur aufwendig zu Frucht
folgefläche rekultiviert. Zusätzlich wird die Land
schaft oftmals mit ökologischen Vernetzungs
elementen ergänzt, was einen Mehrwert für die 
Biodiversität bedeutet.

Wie ist es möglich, dass gerade in Kiesgruben so 
gute Bedingungen herrschen, dass neues Leben ent-
stehen kann? Wo nichts respektive kein Nährboden 
ist, kann doch eigentlich auch nichts wachsen, oder?

Die Rohböden der Abbaustellen sind extrem 
nährstoffarm. Es sind aber die eigentlichen Ur
sprungsböden, welche bei natürlich mäandernden 
Flüssen immer wieder von Neuem entstehen. Eine 
riesige Vielfalt an Tieren und Pflanzen hat sich 
auf diese kargen Böden spezialisiert. Diese soge
nannten Pionierarten können aber nur so lange 
existieren, wie die Dynamik mitspielt und immer 
wieder neue Rohböden entstehen. Während des 
Abbaus werden durch den Unternehmer ständig 
solche neuen, kargen Ursprungsböden und somit 
neue Lebensräume insbesondere für Pionierarten, 
wie beispielsweise Flussregenpfeifer, Gelbbauch
unken oder RosmarinWeidenröschen geschaffen.

Aus welchen Kiesgruben sind wahre Naturoasen 
entstanden? 

Aktuell sind 105 Abbaustellen durch die Stif
tung «Natur und Wirtschaft» für ihre vorbildliche 
Naturleistung zertifiziert. Gesamtschweizerisch 
stehen ungefähr sieben Millionen Quadratmeter 

hochwertige temporäre Naturflächen innerhalb 
der aktiven Abbaustellen für eine breite Arten
vielfalt zur Verfügung. 

Ein weiteres wichtiges Thema in Ihrem Fachverband 
ist das Recycling – immerhin fallen hierzulande 
alljährlich 500 Kilogramm Bauabfall pro Einwoh-
ner an. Was können Sie tun, damit die Bauabfälle 
nicht ausufern? 

Kies und Betone lassen sich mehrfach wie
derverwenden. Rund vier Fünftel der Bauabfälle 
werden heute jeweils recycelt. Damit nimmt die 
Schweiz international einen Spitzenplatz ein. 

Welche Recyclingstrategie fahren Sie in der Kies-
branche? 

Bereits vor über 30 Jahren begann die Kies 
und Betonindustrie damit, die Qualitäten und die 
sich daraus ergebenden Einsatzmöglichkeiten von 
verschiedenen Recyclingmaterialien zu analy
sieren. Die Erkenntnisse dieser Untersuchungen 
bilden zusammen mit wissenschaftlichen Arbeiten 

die Basis der Branchenrecyclingstrategie. Mit 
ihrem Inspektorat trägt die Branche zudem dazu 
bei, dass beim Wiederauffüllen von Kiesgruben 
ausschliesslich sauberes Aushubmaterial verwen
det wird, dass recyclierbares Material wieder in 
den Materialkreislauf einfliesst und das nicht 
recyclierbare Material korrekt entsorgt wird. 

Und wie sieht es in der Betonsparte aus?
Dank der Wiederaufbereitung von bereits in 

Gebäuden eingebrachten und zurückgebauten 
Betonen, lassen sich die begrenzten Kiesvorräte 
nicht nur schonen, sondern der knappe Deponie
raum auch für andere Bedürfnisse verwenden. 
Bedingung ist allerdings, dass alle am Bau be
teiligten Personen das Produkt Recyclingbeton 
als Baustoff für bestimmte und beschränkte Ver
wendungszwecke akzeptieren. Recyclingbeton 
ist insbesondere für Bauteile geeignet, bei denen 
das Verformungsverhalten keine wesentliche 
Rolle spielt und keine hohen Festigkeiten ver
langt werden.

Welche Herausforderungen gilt es im Bereich Re-
cycling zukünftig zu bewältigen? 

Um das Recycling aktiv zu fördern, wären 
vor allem eine ganzheitliche sowie lebenszyklus
orientierte Qualitätsbeurteilung von Bau und 
Recyclingstoffen, die sich am Gebäude ausrichtet 
und die Nutzungsphase des Gebäudes einschliesst, 
von grossem Nutzen. Dies fängt bereits bei der um
weltgerechten Planung der Rohstoffversorgung an. 
Hier sind insbesondere die Kantone gefordert. Sie 
tendieren aufgrund der immer grösser werdenden 
Zielkonflikten dazu, die Gewinnungsstellen statt 
in den Talböden nahe der Agglomerationen in die 
höher gelegene «Peripherie» zu verschieben. Dies 
führt unter anderem zu längeren Transportwegen 
und schlechteren geologischen Voraussetzungen. 
Nicht zuletzt sind die Planung der Bauprozesse, der 
Betrieb, die Instandhaltung beziehungsweise die 
Erneuerung der Bauten bis hin zu deren Rückbau 
und der Entsorgung nicht zu vernachlässigen. 

Herr Schelker, was genau ist der «Recycling-Sack»?
Der «RecyclingSack» ist ein neues Recycling

system für die gemeinsame Sammlung von ge
brauchten KunststoffFlaschen und Getränkekar
tons aus Haushaltungen, welches die bestehenden 
Separatsammlungen ergänzt. Der transparente 
35LiterSack mit dem roten Zeichen kann überall 
in der Schweiz eingeführt werden. Der Entscheid 
liegt beim Zweckverband, der Gemeinde oder 
beim Entsorger.

Warum werden im «Recycling-Sack» nur Kunst-
stoffflaschen und Getränkekartons gesammelt – und 
der Rest nicht?

Der «RecyclingSack» verfolgt den Grundsatz, 
dass nur das gesammelt werden soll, was sich stoff
lich verwerten, also recyceln lässt. Im «Recycling
Sack» werden deshalb, neben den Getränkekartons 
nur KunststoffFlaschen mit Deckel gesammelt. 
Folien, Schalen, Käse und Fleischverpackungen, 
Tuben und Nachfüllbeutel haben in unserer Samm
lung nichts verloren. Denn diese Verpackungen 
sind nur mit einem unverhältnismässig grossen 
technischen Aufwand oder gar nicht recycelbar. Es 
macht keinen Sinn, Verpackungen zu sammeln, die 
nicht recycelt werden können und anschliessend 
verbrannt werden müssen!

Und PET-Getränkeflaschen?
Diese gehören weiterhin in die separate PET

Sammlung und nicht in den «RecyclingSack».

Was kann aus den gesammelten Materialen her-
gestellt werden?

Aus dem grössten Teil der gesammelten Kunst
stoffFlaschen können wieder neue Flaschen für 

Shampoo und Reinigungsmittel oder andere Pro
dukte für den privaten und gewerblichen Bedarf 
hergestellt werden. Die wertvollen Fasern aus den 
Getränkekartons lassen sich problemlos bei der 
Produktion neuer Kartonprodukte, zum Beispiel 
Schachteln aus Wellkarton, einsetzen.

Was unterscheidet den «Recycling-Sack» von ande-
ren Kunststoffsammlungen, die bereits in verschie-
denen Gemeinden angeboten werden?

Mit dem «RecyclingSack» können über 85 
Prozent des gesammelten Materials verwer
tet beziehungsweise recycelt werden. Das ist 
weit mehr als bei anderen gemischten Kunst
stoffsammlungen – dort muss das Material zur 
Aufarbeitung exportiert und über die Hälfte der 
Sammelmenge anschliessend verbrannt werden. 
Wir verwerten das Material in der Schweiz. Und 
wir sammeln nur das, was auch wirklich zu hoch
wertigen Produkten recycelt werden kann. 

Kunststoff-Flaschen und Getränkekartons im glei-
chen Sack sammeln. Macht das Sinn?

Eine kombinierte Sammlung kennen wir ja 
bereits bei Aluminium und Stahlblech. Auf diese 
Weise müssen weniger verschiedene Behälter 
geleert werden, die Transporte werden einfacher 
und es braucht auch weniger Platz auf der Sammel
stelle. Die zwei Fraktionen, KunststoffFlaschen 
und Getränkekartons, können mit der modernen 
Sortieranlage bei der Firma Müller Recycling gut 
separiert und anschliessend auf getrennten Wegen 
recycelt werden.

Im Detailhandel können die Kunststoff-Flachen gra-
tis zurückgebracht werden. Weshalb muss die Be-
völkerung beim «Recycling-Sack» etwas bezahlen?

Separatsammlungen kosten immer – der De
tailhandel kann seine Kosten zum Teil anderweitig 
decken, die Gemeinde weniger gut. Engagierte 
Einwohnerinnen und Einwohner fragen immer 
wieder bei der Gemeinde und beim Entsorger 
nach, ob sie ebenfalls Kunststoffe sammeln. Dies 
anzubieten ist für die Gemeinde kostspielig und 
konnte bisher nicht verursachergerecht finanziert 
werden. Mit dem «RecyclingSack» können sie nun 
der Bevölkerung eine neue Sammlung anbieten, 
welche finanziert ist. Mit den Einnahmen aus dem 
Sackverkauf ist eine marktkonforme Vergütung 
sämtlicher Sammel, Transport, Aufbereitungs 
und Sortierkosten möglich.

Wer steht hinter dem neuen System?
Wir haben uns im Frühling 2015 mit der Firma 

Müller Recycling AG aus Frauenfeld zusammenge
setzt, die Idee zur Reife gebracht und im Dezember 
den Verein IG RecyclingSack gegründet. Der 

Verein stellt sicher, dass das Sammelsystem und 
der «RecyclingSack» nicht gewinnorientiert be
trieben werden. Müller Recycling hat im Mai 2015 
die erste Sortieranlage für KunststoffFlaschen 
und Getränkekartons in Betrieb genommen. Dies 
hat die Verwertung in der Schweiz überhaupt 
ermöglicht.

Wer kann mitmachen?
Der «RecyclingSack» ist eine schweizweit 

anwendbare Dienstleistung für Zweckverbände, 
Gemeinden und Entsorger. Diese entscheiden sich 
für das Sammelsystem und verkaufen der Bevöl
kerung den Sack zu einem von ihnen festgelegten 
Preis. Wenden Sie sich 
an die Gemeinde oder 
den Entsorger, wenn 
Sie vom «Recycling
Sack» überzeugt sind!

UNTERNEhMENsbEITR Ag

«Kies steht für Natur, Kreislauf und langes Leben»
viele Jahrzehnte verschandelten Kiesgruben die landschaft. Wie sich daraus heute Naturoasen entwickelt haben  

und wie die Wiederverwertung von Baustoffen vorangeschritten ist, erläutert Martin Weder.

UNTERNEhMENsbEITR Ag

«Wir verwerten das gesammelte Material  
aus dem ‹RecyclingSack› in der Schweiz»

Raymond Schelker, Geschäftsführer des Vereins IG Recycling-Sack, erklärt, was genau hinter dem neuen «Recycling-Sack» 
steckt und welche Vorteile er gegenüber anderen Kunststoffsammlungen hat.

iM iNTERviEW

Martin Weder 
Direktor des Fachverbands  
der schweizerischen Kies- und betonindustrie

iM iNTERviEW

Raymond Schelker 
geschäftsführer des 
Vereins Ig Recycling-
sack und des Um-
weltberatungsbüros 
REDILO

www.recycling-sack.ch

Im «Recycling-Sack» werden Kunststoff-Flaschen und 
Getränkekartons gemeinsam gesammelt.

RecycLING IN deR SchWeIz – deR UMWeLt zULIeBe
Die Schweizer produzieren zwar viel abfall, sie sammeln und verwerten aber auch viel. Und: Das Recyclingsystem 

der Schweiz wurde in der vergangenheit ständig verbessert. Zwei Komponenten, die bestens miteinander harmonieren 
und zur Schonung von Ressourcen und energieeinsparungen führen.

Quelle: Swiss Recycling

SIedLUNGSABFäLLe REZyKliERT in kg
(ins. 391,4 kg / Einwohner in 2014)Der Bussard gehört zu den bedrohten Vogelarten in der 

Schweiz. Dank Naturschutzmassnahmen hat sich der 
Bestand wieder erholt. 

Biogene Abfälle 
152,5altpapier 

165

Glas 43,4

Elektro-Geräte 15,3

Textilien 6,1 

PET-Flaschen 4,5

Weissblech 1,7

aluverpackungen 1,5

Batterien 0,3

250’000 t
Rund 250‘000 Tonnen 
glas wurden 2014  
rezykliert, das entspricht 
einer Rücklaufquote  
von rund 96 Prozent.

37’500 t
Rund 37‘500 Tonnen  
Pet-Getränkeflaschen 
wurden 2014 gesammelt.  
Die Recyclingquote liegt 
damit bei rund  
82 Prozent.

3’000 t
Knapp 3‘000 Tonnen 
batterien wurden 2014  
in sammelstellen ab-
gegeben, dies ent-
spricht einer sammel-
quote von 71 Prozent.

54 %
In der schweiz werden 54 Prozent  

der siedlungsabfälle verwertet und  
46 Prozent verbrannt.

391,4 kg / Einwohner
Im Jahr 2014 landeten 3’215’711 Tonnen 
beziehungsweise 391,4 Kilogramm pro 

Einwohner im Recycling. 

3’082 Mrd. UBP
Der jährliche Umweltnutzen durch das  
Recycling beträgt rund 3’082 Milliarden Um-
weltbelastungspunkte (UbP). Dies entspricht 
dem Wohnenergiebedarf von 790’000 Per-
sonen, der jährlichen Total-Umweltbelas-
tung von rund 86’000 Personen oder rund 
17 Prozent der gefahrenen Kilometer im 

privaten strassenverkehr.

BaTTerieN

71 %

PlaSTik

82 %

glaS

96 %

UNTERNEhMENsbEITR Ag

Infrastruktur für eine 
nachhaltige Zukunft

infrastrukturanlagen wie Wasserkraftwerke sind die Grundlage 
für Wirtschaftswachstum und gesellschaftlichen Wohlstand.Wich-
tig sind eine nachhaltige ausrichtung und Widerstandsfähigkeit.

ZUM aUToR

hans-Peter Egler 
geschäftsleiter stiftung global  
Infrastructure basel (gIb) 
T. +41 (0)61 205 10 80 
hans-peter.egler@gib-foundation.org 
www.gib-foundation.org
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Im Bewusstsein, dass die Wirtschaft im All
gemeinen – und damit auch die Zürcher Kan

tonalbank selbst – langfristig nur erfolgreich sein 
kann, wenn sie gegenüber Umwelt und Gesell
schaft verantwortungsvoll handelt, setzt sich 
die Bank seit mehr als 20 Jahren für Nachhal
tigkeit ein. So publizierte die Zürcher Kantonal 
Bank bereits 1998 den ersten öffentlichen Um
weltbericht. Seither hat sich ihr Nachhaltigkeits
verständnis weit über den ökologischen Aspekt 
hinaus entwickelt und deckt heute sämtliche 
Dimensionen verantwortungsvollen wirtschaft
lichen Handelns ab. Nachhaltigkeit wird als in
tegriertes Geschäftsprinzip umgesetzt: Nach
haltigkeits aspekte der Dimensionen Wirtschaft, 
Umwelt und Soziales fliessen in alle Geschäfts
felder ein, konsequent werden Nachhaltigkeits
überlegungen in alle Unternehmensaktivitäten  
miteinbezogen und die Anliegen der Anspruchs
gruppen ernst genommen. Erfolgreiches wirt
schaftliches Handeln und verantwortungsvoller 
Umgang mit Umwelt und Gesellschaft werden so 
in Einklang gebracht. 

Engagement in allen 
Geschäftsbereichen 

Um die Umweltthematik in allen Geschäftspro
zessen zu verankern, führt die Bank bereits seit 
2002 ein Umweltmanagementsystem (UMS). Die
ses ist nach der internationalen Norm ISO 14001 
zertifiziert und trägt dazu bei, umweltrelevante 
Geschäftsprozesse zu planen und zu steuern. 
Ziel des UMS’ sind die jährliche Verbesserung 
der Umweltleistung und ein stetig optimier
ter Umgang mit Ressourcen. Weiter bilden die 
Integration in die Strategie, der Verhaltensko
dex für Mitarbeitende, ein ausgeprägter Dialog 
mit Stakeholdern, Corporate Governance und 
viele zusätzliche Themenfelder die Basis für ein 
glaubwürdiges Nachhaltigkeitsengagement der 
Bank. Die folgenden Aktivitäten in den Bereichen 

Wirtschaft, Soziales und Umwelt unterstreichen 
diese Bestrebungen. 

Nachhaltige Bankdienstleistungen 

Die Zürcher Kantonalbank erzielt ihre grösste 
Nachhaltigkeitswirkung durch ihre Produkte und 
Dienstleistungen. Als eine der ersten Universal
banken in Europa unterzeichnete die Zürcher 
Kantonalbank 2009 die UNPrinzipien für verant
wortliches Investieren (PRI). Ebenfalls unterhält 
die Bank seit 1996 ein eigenes Nachhaltigkeits
research und verwaltet ein stetig wachsendes 
Volumen an nachhaltigen Anlagen, die strengen 
Ausschlusskriterien unterstehen.

Sponsoring und Events

Mit vielseitigen Aktivitäten in den Bereichen Um
welt, Gesellschaft und Wirtschaft sorgt die Bank 
für eine nachhaltige Entwicklung im Wirtschafts
raum Zürich. 2015 flossen rund 18,2 Millionen 
Franken in über 140 SponsoringEngagements im 
Wirtschaftsraum Zürich und in diverse Partner 

und Mitgliedschaften. Seit Jahren engagiert sich 
die Bank beispielsweise für den Zoo Zürich, das 
Casinotheater Winterthur, den ZKB ZüriLaufCup, 
die Zürcher Wanderwege und das Zürcher Theater 
Spektakel.

verantwortungsvolle arbeitgeberin

Die mehr als 5’600 Mitarbeitenden der Bank bilden 
die Basis des nachhaltigen Erfolgs der Zürcher 
Kantonalbank. Als verantwortungsvolle Arbeit
geberin stellt die Bank rund 400 Ausbildungs
plätze zur Verfügung und zählt damit zu einer 
der bedeutendsten Ausbildungsstätten im Kanton 
Zürich. Faire Anstellungsbedingungen, Chancen
gleichheit und Diversity, geschlechtsunabhängige 
Vergütungspolitik und Vereinbarkeit von Beruf 
und Familie runden das nachhaltige Engagement 
der Bank als Arbeitgeberin ab. 

Betriebsökologie

Im eigenen Betrieb legt die Zürcher Kantonalbank 
ebenfalls Hand an. Im Rahmen der Mitgliedschaft 
beim Energie Modell Zürich hat sich die Zürcher 
Kantonalbank zusammen mit anderen Grossver
brauchern gegenüber Bund und Kanton zu einer 
jährlichen Energieeffizienzsteigerung von zwei 
Prozent verpflichtet. Bis Ende 2017 sollen die eige
nen CO

2
Emissionen um 20 Prozent (Referenzjahr 

2013) gesenkt werden. Sukzessive werden fossile 
Heizsysteme durch erneuerbare Energieträger er
setzt, Effizienzpotenziale bei Neu und Umbauten 
genutzt und bereits bestehende Anlagen weiter 
optimiert. Allein der umgebaute Hauptsitz erzielt 
mittels neuer Heizanlage mit Seewassernutzung 
eine Einsparung von rund 1’100 Tonnen CO

2
.

Weitere Informationen zum Nachhaltigkeits
engagement der Zürcher Kantonalbank sind in 
ihrem Nachhaltigkeitsbericht enthalten. Die ge
samte integrierte Berichterstattung der Bank ist 
verfügbar unter www.zkb.ch/berichterstattung.

  

  

  

Nachhaltigkeit wird oft nur durch die ökolo
gische Brille betrachtet. Unternehmen gel

ten als nachhaltig, wenn sie ihren CO
2
Ausstoss 

reduzieren, ihre Energieeffizienz steigern und 
einschlägige Zertifikate oder Labels vorweisen. 
Doch das Engagement allein zur Schonung der 
Umwelt reicht nicht, denn Nachhaltigkeit muss 
auch in der Gesellschaft und Wirtschaft Gewin
ner hervorbringen. Den Worten müssen Taten 
folgen, wie an Beispielen unseres Sustainability
Kompasses gezeigt wird (siehe Grafik). 

Nachhaltigkeit für die Stakeholder

Um langfristig erfolgreich zu bleiben und at
traktive Renditen zu erzielen, versuchen wir Po
tenziale möglichst frühzeitig zu erkennen und 
zielstrebig auszuschöpfen. Dies gelingt nur durch 
einen regelmässigen Dialog mit den verschiede
nen Stakeholdern, zu denen wir enge Kontakte 
pflegen. Zu jedem Kernthema wurde deshalb für 
unsere Geschäftsfelder Immobilien, Retail sowie 
Leben und Wohnen im Alter eine Roadmap mit 

Zielen, Massnahmen und Kennzahlen entwickelt, 
um künftig die Bedürfnisse unserer Stakeholder 
noch zielgerichteter aufnehmen und umsetzen 
zu können.

Finanzielle Exzellenz

Ein stabiles und zukunftsfähiges Unternehmen 
basiert auf finanziell nachhaltiger Unternehmens
führung. Deshalb ist finanzielle Exzellenz ein 
zentrales Element. Dank wertorientierter Führung, 
einem starken Risikomanagement, hoch effizi
enten Prozessen und einem vorausschauenden 
Leerstandsmanagement erreichen wir gesetzte 
Unternehmensziele.

Compliance und gesellschaftliches 
Engagement

Wir legen grossen Wert auf integeres und verant
wortungsvolles Handeln. Aus diesem Grund haben 
wir im vergangenen Jahr einen neuen «Code of 
Conduct» gruppenweit eingeführt. Dieser ist für 
alle Gruppengesellschaften und alle Mitarbeiten
den verbindlich und dient ebenso als Grundlage 
für unsere Geschäftspartner und Lieferanten. 
Wir nehmen auch unsere gesellschaftliche Ver
antwortung wahr und unterstützen verschiedene 
Organisationen, soziale Projekte und Engagements 
in Sport und Kultur.

Nachhaltige investments 
und Dienstleistungen

Besonders gefordert sind wir in der ökologischen 
Nachhaltigkeit, denn rund die Hälfte des Primär
energieverbrauchs – unter anderem Heizungen, 
Warmwasser, Lüftung – entfällt auf Gebäude. Für 
rund ein Drittel des gesamten CO

2
Ausstosses sind 

Immobilien verantwortlich. 

So planen wir Neubauten nur noch nach stren
gen Nachhaltigkeitskriterien. Jüngste Beispiele 
sind der 2015 eröffnete Hauptsitz der Schweize
rischen Post in Bern. Das Gebäude wurde mit dem 
anspruchsvollen und umfassenden Gütesiegel der 
Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen 
(DGNB) zertifiziert. Die Liegenschaft SkyKey in 
ZürichNord, Hauptsitz der Zurich Schweiz, erhielt 
2014 das Label LEED Platin.

Ein Vorbild für Redevelopment von Immobi
lien, für die Erhaltung von Bausubstanz und die 
damit verbundene Reduktion von sogenannter 
grauer Energie sind die ehemaligen Büroliegen
schaften in Basel respektive Zürich, die zu Design
hotels umgebaut und künftig von der Budget 
DesignHotelmarke Motel One betrieben werden.

Ein attraktives arbeitsumfeld

Gleichbehandlung, Chancengleichheit sowie 
Arbeits und Gesundheitsschutz sind zentrale 
Bestandteile und bilden eine wichtige Grundlage 
für ein faires, respektvolles und leistungsfähiges 
Arbeitsklima. Die Ansätze zur Mitarbeiterförde
rung, die Gesundheits und Sicherheitsaspekte 
sowie die Motivationsfaktoren unterscheiden 
sich je nach Geschäftsfeld. Wir bieten allen Mit
arbeitenden ein attraktives Arbeitsumfeld und 
fördern gezielt Aus und Weiterbildungen. An 
dieser Stelle dürfen wir sicher auch erwähnen, 
dass wir aktuell gruppenweit über 350 Lernende 
ausbilden und damit unsere Zukunft selbst in die 
Hand nehmen.

Schonender Umgang mit der Umwelt

Swiss Prime Site erfasst im Rahmen des Projekts 
«Energiecontrolling und Betriebsoptimierung» 
(EC/BO) mit systematischen Analysen ihr Port
folio. Die Ergebnisse dienen zur Initiierung und 

Steuerung von Massnahmen, die den Energiever
brauch nachhaltig senken. 

In Zukunft werden wir uns noch stärker an 
Nachhaltigkeitskriterien ausrichten, dabei aber 
stets darauf achten, dass die Nachhaltigkeit nicht 
zum Selbstzweck verkommt. Nachhaltigkeit muss 
gebaut und gelebt werden − zum Nutzen und 
Vorteil aller Anspruchsgruppen.

Die natürlichen Rohstoffe nehmen weltweit rasch 
ab und in der Schweiz sind sie ohnehin kaum 

vorhanden. Deshalb kommt dem Recycling von 
Altmaterial eine immer grössere Bedeutung zu   
ökologisch wie wirtschaftlich. Wir sind Weltmei
ster in der Wiederverwertung, welche in unserem 
Land eine lange Tradition hat. Private Recycling
Betriebe bildeten die «grüne Wirtschaft» lange 
bevor man offiziell davon sprach. 

Als RecyclistIn EFZ berätst du Kunden bei der 
Annahme von Altmaterial, nimmst es entgegen, 
trennst es und führst es der fachgerechten Wie
derverwertung zu. Der Stapler ist dir dabei ein 
willkommenes Hilfsmittel. Arbeitssicherheit und 
Gesundheitsschutz sind wichtige Themen in deiner 
Ausbildung. Du brauchst viel technisches Verständ
nis und auf dem Platz trotzt du Wind und Wetter. 

Wir schaffen Rohstoffe

Als ausgebildete(r) RecyclistIn bist du Fachmann/
frau im Recycling von Metallen und Legierungen, 
Haushaltaluminium und Stahlblechverpackungen, 
Papier und Karton, Bauschutt, Kunststoffen, Elek
tro und Elektronikschrott, Glas, Batterien sowie 
Textilien. Du leistest einen wichtigen Beitrag zur 
Schaffung von neuen Sekundärrohstoffen, zur 
Schonung der natürlichen Ressourcen und für 
den Wirtschaftsstandort Schweiz. Recyclistin/
Recyclist EFZ ist ein Cleantechberuf mit grossem 
Zukunftspotential.

Nach deiner Grundbildung stehen dir Tür 
und Tor offen für eine Weiterbildung – sei es als 

Fachmann/frau Entsorgungsanlagen, als Roh
stoffaufbereiter, als Fachmann Logistik, als Natur 
und Umweltfachmann etc. Wenn du gleichzeitig 
mit deiner Ausbildung die Berufsmatur abge
schlossen hast, gibt es auch diverse Studiengänge, 
die du besuchen kannst. 

UNTERNEhMENsbEITR Ag

Nachhaltigkeit soll gebaut und gelebt werden
die Swiss Prime Site AG ist im Bereich Immobilieninvestitionen führend. Lesen Sie, worauf ceO René zahnd  

seinen Fokus richtet, und wie wichtig Nachhaltigkeitsaspekte sind.

UNTERNEhMENsbEITR Ag

RecyclistIn EFZ  dein 
Umweltberuf mit Zukunft!
Durch das Recycling von altmaterial leisten Recyclistinnen 
eFz einen wichtigen Beitrag zum erhalt der natürlichen Res-
sourcen. cleantech ist für uns kein Schlagwort – wir leben es!

WEiTERE iNFoRMaTioNEN

Offene Lehrstellen und 
Ausbildungsbetriebe  
in deiner Nähe findest 
du unter  
www.berufsberatung.ch.

Ergänzende Auskünfte 
zur Ausbildung Recyc-
listin/Recyclist EFZ und 
zu möglichen Weiter-
bildungen findest du auf 
www.recyclist.ch

MEilENSTEiNE FüR DiE NaCHHalTiGKEiT

2015
· Lancierung des Nachhaltigkeitsindikators für  

Anlageportfolios 

· Lancierung von Fairtrade-goldbarren  
von 1 bis 10 gramm

· Eröffnung unseres hauptsitzes mit einer Einsparung 
von rund 1’100 Tonnen CO2 pro Jahr

· Neue Mitgliedschaft im swiss sustainable Finance 

· Eigene Neubauten erfolgen ab 2015 nach dem 
Minergie-ECO® standard

2014
· Erweiterung des ZKb Umweltdarlehens um den 

gebäudeenergieausweis (gEAK) 

· gewinn des FERI EuroRating Award «best Asset 
Manager» in der Kategorie «socially Responsible 
Investing» 

· Neues betriebliches Umweltprogramm mit dem Ziel, 
unsere CO2-Emissionen um 20 Prozent zu senken. 

· Erfolgreiche «Friendly Work Space»-Zertifizierung 
und gewinn des «Prix balance» aufgrund hoher 
Vereinbarkeit von berufs- und Privatleben

2013
· Neue Fonds ZKb Unternehmensanleihen und ZKb 

Institutional Pension Fund Welt (o. schweiz), beste-
hend aus einem verantwortungsvollen Universum

· Etablierung klarer Richtlinien bei Anlagen in Agrar-
rohstoffe, um gezielte Investitionen in einzelne 
Agrar rohstoffe zu verhindern

ZUR aUToRiN

Romana Heuberger  
geschäftsführerin  
Recycling Ausbildung schweiz 
T: +41 (0)44 211 44 55 
www.recyclist.ch · www.r-suisse.ch

VON NADINE EFFERT

Vertrauen, Teamgeist, Respekt, Stolz – diese 
und andere positive Attribute zeichnen eine 

gute Arbeitsplatzkultur aus, doch in Zahlen lassen 
sie sich nicht messen. Befragungen von Mitarbei
tenden, um die geht es schliesslich, aber auch die 
Evaluation der Personalmassnahmen bringen Licht 
ins Dunkle. Dies ist auch die Vorgehensweise bei 
der BenchmarkUntersuchung des internationalen 
Great Place to Work® Institutes, das alljährlich 
auch in der Schweiz die attraktivsten Arbeitge
ber kürt. Doch was sind eigentlich die zentralen 
arbeitsplatzrelevanten Themen, die Aufschluss 
über die Mitarbeiterzufriedenheit geben? 

Mehr als ein üppiges Salär 

Dazu gehören unter anderem: Vertrauen in das 
Management, Führung und Zusammenarbeit, 
Anerkennung und Wertschätzung, Identifikation 
mit der eigenen Arbeit und dem Unternehmen 
insgesamt, berufliche Entwicklungsmöglich
keiten, betriebliche Gesundheitsförderung und 
WorkLifeBalance. Insbesondere die betriebliche 
Gesundheitsförderung gewinnt immer mehr an 

Bedeutung. Mit ihr können Arbeitgeber auf dem 
hartumkämpften Personalmarkt punkten und 
trotz Investitionen am Ende Kosten sparen. Laut 
einer Untersuchung von Great Place to Work® 
führt eine gesundheitsförderliche Arbeitsplatzkul
tur zu rund 30 Prozent weniger Krankheitstagen. 

Zufriedene Mitarbeitende 
sind gewinnbringend

Doch es gibt noch weitere Vorteile: Zufriedene 
Mitarbeitende, und das haben zahlreiche Stu
dien belegt, sind engagierter und produktiver, 
sorgen nach aussen hin für ein positives Image 
des Unternehmens, eine wichtige Voraussetzung 
für ein erfolgreiches – sprich glaubwürdiges und 
nachhaltiges – Employer Branding. Unterm Strich 
bedeutet eine attraktive Arbeitsplatzkultur ei
nen wesentlichen Wettbewerbsvorteil. Jedes 
Unternehmen muss dabei  im Rahmen seiner 
verfügbaren Mittel und den Bedürfnissen sei
ner Mitarbeitenden entsprechend seine eigenen 
Zutaten, sprich Massnahmen, für eine attraktive 
Arbeitsplatzkultur wählen. Ein Patentrezept für 
eine gut gelungene Arbeitskultur gibt es nämlich 
nicht.

Hier trennt  
sich die Spreu 
vom Weizen

Gerade in zeiten des «War of talent» wird der gute Ruf ei-
nes arbeitsgebers immer wichtiger. Eine zentrale Rolle spielt 

dabei die arbeitsplatzkultur.

UNTERNEhMENsbEITR Ag

Verankerung in allen Geschäftsprozessen  
die zürcher Kantonalbank lebt Nachhaltigkeit im Unternehmen als integriertes Geschäftsprinzip.  

Nachhaltige Wirtschaft ist in aller Munde: Bei 
einer Transformation zu einer nachhaltigen 

Wirtschaft (Green Economy) sind Unternehmen 
ein wichtiger Bestandteil für mehr Klimaschutz. 
Die Green Economy beschreibt eine kohlenstoff
arme, ressourceneffiziente und sozial inklusive 
Wirtschaft, in der Einkommen und Beschäftigung 
durch Investitionen in Nachhaltigkeitsinnovati
onen entstehen. Ziel ist es, Wohlstandsgewinne 
für Unternehmen, Konsumenten wie auch die 
Umwelt zu generieren. Dieser Transformationspro
zess birgt eine Reihe von Chancen – gerade auch 
für nachhaltige Unternehmen und insbesondere 
für Länder mit einem hohen Wohlstandsniveau.

Europa zum Vorreiter einer wettbewerbsfähi
gen und ressourceneffizienten Ökonomie (Circular 
Economy) zu machen, ist erklärtes Ziel der EU. Die 
Europäische Union hat sich mit einem Aktionsplan 
für Kreislaufwirtschaft (Dez. 2015) dem Thema 
angenommen, um hier die Lücken zu schliessen 
und durch geschlossene Produktzyklen Syner
gieeffekte für Umwelt und Wirtschaft zu erzielen. 

Aktuelle Untersuchungen zeigen, dass etab
lierte Unternehmen zu diesem Ziel insbesondere 
durch Verbesserungsinnovationen beitragen. 
Junge und neue Unternehmen sind in überpro
portionalem Mass für Grundlageninnovationen 
verantwortlich. Eine Studie von Weiß & Fichter 
zeigt beispielsweise, dass rund drei Viertel aller 
grünen Startups signifikant zum Klimaschutz 
beitragen. Gerade diese entwickeln und bieten 
Produkte oder Dienstleistungen am Markt an, die 
zur Reduzierung von Treibhausgasemissionen bei

tragen. Um dies zu fördern, gibt es in Deutschland 
im Rahmen der Nationalen Klimaschutzinitiative 
das Projekt «GreenUpInvest», das die Finanzie
rungsbedingungen für grüne Startups verbes
sern soll. Mit dem Projekt sollen Wege gefunden 
werden, wie durch Unternehmensgründungen 
Umwelt und Klima schützen können. 

Nachhaltige Finanzdienstleister und Investo
ren spielen für die Etablierung einer nachhaltigen 
Wirtschaft eine entscheidende Rolle. Sie machen 
die Umsetzung zukunftsfähiger Projekte und 
Unternehmen erst möglich, da sie bei ihrem Finan
zierungsentscheid angebots wie auch nachfra
geseitig Nachhaltigkeitsaspekte miteinbeziehen.

Wer das Wort «Nachhaltigkeit» bei Google eingibt, 
erzielt viele Treffer. Aber was ist damit gemeint?

Nachhaltigkeit ist ein weiter Begriff. Er umfasst 
im Grunde drei Aspekte: Ökologie, Wirtschaftlich
keit und Soziales. Es geht darum, in den verschie
denen Bereichen Verantwortung zu übernehmen 
und das eigene Handeln langfristig so auszulegen, 
dass es ökologisch und sozial vertretbar, aber auch 
wirtschaftlich effizient ist.

Warum ist es auch für Unternehmen wichtig, sich 
mit dem Konzept der Nachhaltigkeit zu befassen?

Auf der einen Seite steht die Gesellschaft als 
Ganzes. Angesichts von Klimawandel, Umweltka
tastrophen, Finanzskandalen und Berichten über 
Kinderarbeit legen immer mehr Kunden Wert auf 
ökologische und soziale Aspekte. Das zeigt sich 
oft auch bei den Mitarbeitenden: Vielen reicht es 
nicht mehr, einfach ihre Brötchen zu verdienen. 
Sie fragen vielmehr nach dem Sinn ihrer Arbeit. 
Früher musste ich die Menschen noch von nach
haltigen Ideen überzeugen, heute fragen sie meist, 
ob nicht noch mehr getan werden kann. 

Ihr Unternehmen bietet Workshops, Seminare und 
Beratung zu diesen Fragen an. Wo liegen typi-
scherweise die Schwierigkeiten bei der Umsetzung?

Unternehmer sehen meist einen Zielkonflikt 
zwischen nachhaltiger und wirtschaftlicher Ent
wicklung. Dabei muss das kein Widerspruch sein. 
Es geht nicht darum, von heute auf morgen die 
komplette Unternehmensphilosophie zu ändern. 
Viel wichtiger ist, sich bewusst zu machen, dass 

auch mit kleinen Schritten viel erreicht werden 
kann. Deshalb sollten sich alle Beteiligten, von 
der Führungskraft bis zum Verkäufer, an einen 
Tisch setzen und gemeinsam überlegen, was Nach
haltigkeit für sie bedeutet und wo sie entspre
chende Konzepte in den Alltag integrieren können. 
Manchmal kann es beispielsweise hilfreich sein, 
gefundene Lösungen in einer Pilotphase in einer 
Abteilung zu testen und gelungene Konzepte 
später auch an anderer Stelle zu übernehmen. 
Kompetente Berater können helfen, den für Unter
nehmen und Mitarbeiter besten Weg zu finden und 
somit Strategie und Praxis kohärent anzugehen.

gAsTbEITR Ag

Grüne Startups für 
grüne Wirtschaft

Über die Wirkung nachhaltiger Start-ups für die transfor-
mation zu einer Green Economy und die Rolle nachhaltiger 

Finanzdienstleister und investoren.

UNTERNEhMENsbEITR Ag

«Die Menschen fragen nach 
dem Sinn ihrer Arbeit»

Marc Münster von der sanu future learning ag ist Berater für 
nachhaltigkeitsrelevante lösungen. Er erklärt, warum das 
thema auch für Unternehmen von grosser Bedeutung ist.

ZUM aUToR

René zahnd, CEO, leitet 
die swiss Prime site Ag 
seit 1.1.2016. Er war zuvor 
mehrere Jahre bei Implenia 
tätig und war Mitglied der 
Konzern leitung.

iM iNTERviEW

Marc Münster 
Leiter business Unit beruf & umwelt 
sanu future learning ag

ZUR aUToRiN

Bettina Giménez 
Leiterin Leistungsauftrag /  
Nachhaltigkeit der Zürcher Kantonalbank

www.zkb.ch

Als erste Bank in der Schweiz lancierte die Zürcher 
Kantonalbank den Verkauf von Fairtrade-zertifiziertem 
Gold. 

iM iNTERviEW

Claudia Tober 
geschäftsführerin  
Forum Nachhaltige geldanlagen e. V  

ZUM UNTERNEHMEN

Die swiss Prime site Ag ist die führende ko-
tierte Immobiliengesellschaft der schweiz mit 
einem Portfoliowert von rund ChF 10 Mrd.

swiss Prime site Ag 
Frohburgstrasse 1, 4601 Olten 
T: +41 (0)58 317 17 17

www.swiss-prime-site.ch
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Wirtschaft, Forschung und Politik befassen sich 
heute auf breiter Ebene mit Cleantech. Firmen, 
die diesbezüglich noch nicht aktiv sind, werden 
an Wettbewerbsfähigkeit verlieren. 

cleantech am Beispiel

Der Beitrag zur Kooperation zwischen Tetra Pak 
und der COMET Gruppe auf dieser Seite zeigt 
exemplarisch, wie «Cleantech» funktioniert. Da 
Getränkekartons absolut keimfrei sein müssen, 
wurden die Verpackungen in der Produktion 
bisher mit Wasserstoffperoxid sterilisiert. Mit 
ebeam wird die Kartonbahn, aus der die Pa
ckung gefaltet wird, mit Elektronen desinfiziert. 
Das Resultat ist überzeugend: der Prozess wird 

beschleunigt, die Kosten sinken, der Energie
verbrauch wie auch die Menge der verwendeten 
Prozesschemikalien werden reduziert.

Interessant ist dabei, dass die ebeam Techno
logie für viele Zwecke eingesetzt werden kann. 
Der Gedanke, damit einen Produktionsprozess 
ökologischer zu gestalten, war dabei essentiell. 
Cleantech entsteht dann, wenn ein Kunde, der 
für Nachhaltigkeit sensibilisiert ist, auf einen 
Anbieter trifft, der über ein relevantes, innovati
ves Angebot verfügt. In der Auseinandersetzung 
zwischen Kunde und Anbieter kann eine neue, 
innovative Lösungen entstehen. Wir verstehen 
daher beide Firmen, Provider und Anwender, 
als CleantechFirmen. Cleantech ist damit die 
Geschäftstätigkeit von Menschen, bei denen Nach
haltigkeit, Klimaschutz und Verantwortung für 
unsere Zukunft nicht nur auf dem Papier oder 
bunten Webseiten stattfinden.

Nachhaltigkeit hat viele vorteile

Warum ist Nachhaltigkeit für Firmen vorteil
haft? Weil sie profitables Wachstum mit neuen, 
innovativen Lösungen bedeutet. Weil sie Zukunft 
bedeutet. Weil sie uns Menschen in Unterneh
men eine sinnvolle und motivierende Tätigkeit 
gibt. Beim obigen Projekt ist es offensichtlich: 
Einerseits kann COMET mit ebeam Technologies 
ein interessantes Projekt realisieren und seine 
Lösung profilieren, andererseits wird Tetra Pak 
attraktiver für ihre Kunden.

Das Beispiel zeigt ausserdem, dass sich das 
Beschäftigen mit Cleantech auch aus anderen 
Gründen lohnt. Eine Firma, die sich nachhaltig 
ausrichtet, wird die Technologieentwicklung aktiv 
mitverfolgen. Die Mitarbeitenden erkennen daher 
sehr viel schneller, welche Technologien auf den 

Markt kommen, und sehen gezielt deren Potenzial. 
Die Mitarbeit in Netzwerken wie swisscleantech 
erhöht damit auch die Chance für Anwender, 
dass mögliche Lösungsanbieter aktiv auf sie zu
kommen. Daraus entsteht ein entscheidender 
Wettbewerbsvorteil.

CleantechFirmen überwachen ihren eigenen 
Ressourcenverbrauch. Sie führen ein Monito
ring über die Entwicklung des Unternehmens 
in mehreren Kriterien der Nachhaltigkeit. Sie 
modernisieren sich somit stetig und erkennen 
kostenwirksame Fehlentwicklungen frühzeitig. 
Es ist naheliegend und für jede Firma empfeh
lenswert, ein solches Monitoring einzuführen.

Neben den Vorteilen im Produktionsprozess, 
stärkt der Fokus auf Nachhaltigkeit auch das 
Marketing. Produkte können prägnanter positi
oniert werden und heben sich vom Wettbewerb 
ab. Ausserdem hilft eine klare Nachhaltigkeits
strategie dabei, qualifizierte Mitarbeitende zu fin
den. Gerade junge Mitarbeitende betonen immer 

wieder, das nachhaltiges Verhalten von Firmen 
ausschlaggebend für die Jobwahl sei.

Eigene verantwortung 
im stabilen Rahmen

Was braucht es nun, damit mehr Firmen sich 
selber als CleantechFirma verstehen? Einerseits 
ist natürlich zunächst das Engagement von Ver
antwortlichen nötig. Andererseits ist es aber auch 
wichtig, dass die Rahmenbedingungen stimmen: 
Wer verschmutzt, soll für die Kosten aufkommen; 
wer sich nachhaltig aufstellt, soll dafür nicht 
bestraft werden. Die grossen Herausforderungen 
der Gegenwart wie der Kampf gegen den Klima
wandel zeigen, dass eine insgesamt nachhaltige 
Wirtschaft entscheidend ist. Deshalb müssen wir 
auch Rahmenbedingungen schaffen, die diese 
Wirtschaft beschleunigen. Klimaschäden mit 
immens hohen Folgekosten werden wir in jedem 
Fall auch in der Schweiz mittragen müssen – 
nicht zuletzt durch geschwächte Exportmärkte. 
Technologie – auch aus der Schweiz – kann dem 
vorbeugen und uns so doppelt helfen. 

VERbANDsbEITR Ag

Cleantech für die nachhaltige Wirtschaft
Was ist cleantech? die Oecd definiert «clean technology» als technologie, die Prozesse «sauberer», also umweltfreundlicher 

gestaltet. Cleantech ist also ein integraler Prozess, eine Wirtschaftsentwicklung.

Forum ö 2016: Innovation trifft Tradition 
(Illustration: Kris Kronig)

Wenn es um Flüssignahrungsmittel geht, 
ist eines besonders wichtig: sterilisierte 

Verpackungen. Sie verbessern die Haltbarkeit 
und erhöhen die Lebensmittelsicherheit enorm. 
Bislang basierten Sterilisationsprozesse grössten
teils auf Wasserstoffperoxid. Eine kontaktlose, 
chemiefreie Alternative bietet die «Electron 
Beam»Technologie, bei der zur Sterilisation von 
Oberflächen beschleunigte Elektronen in der 
Atmosphäre zum Einsatz kommen. Allerdings 
waren diese Systeme für die Industrie aufgrund 
der Grösse, dem hohen Reparaturaufwand und 
den damit verbundenen Kosten unattraktiv. Das 
änderte sich im Jahr 2009, als ebeam Technologies 
eine kleine, leicht austauschbare ebeam Lampe 
auf den Markt brachte, für die sie den «Swiss 
Technology Award» erhielt.

Tetra Pak setzt auf ebeam

Die Kooperation von Tetra Pak und der COMET, ei
nem weltweit führendem Unternehmen im Bereich 
Röntgen, Hochfrequenz und ebeam Technologie, 
startete bereits 2004 mit dem Ziel die Marktlücke 
zu schliessen. Die erste Tetra Pak® E3Füllmaschine 
mit eingebauten ebeam Lampen startete ihre Pro
duktion in 2013, der kommerzielle Launch war 
im Juni 2015 an der FISPAL in São Paulo. Vergli
chen mit den existierenden Tetra Pak®  A3/Speed 
Systemen generieren die neuen, enorm flexibel 
einsetzbaren Tetra Pak® E3 Maschinen bis zu 20 
Prozent weniger Betriebskosten und der Durchsatz 
kann um elf Verpackungen in der Sekunde, ohne 
Vergrösserung der Systeme, erhöht werden.

Ökologisch sinnvoll

Doch damit nicht genug. Mit Wasserstoffperoxid 
behandelte Verpackungen müssen anschliessend 
unter hohem Energieaufwand getrocknet werden. 
Hingegen ist ebeam ein «kalter», kontaktfreier 
Prozess, welcher die Sporen, Bakterien und Viren 
auf dem Verpackungsmaterial inaktiviert. Die 
Vorteile: geringerer Energieverbrauch (gemäss 
Pilotversuch von 33 %), weniger CO

2
Emissionen 

und eine verbesserte Arbeitsumgebung. Bis heute 
wurden über 200 Millionen Verpackungen mit 
ebeam sterilisiert. Nicht ohne Grund, denn die 
Vorteile von ebeam für Tetra Pak Kunden sind 
überzeugend – ökonomisch und ökologisch. Und 
letztlich kann auch der Endverbraucher etwas 
Gutes für die Umwelt tun.

www.comet-ebeam.com

Herr Traxler, warum lohnt es sich, bei der Herstel-
lung von Kleidung auf Nachhaltigkeit zu achten?

Gerade beim Baumwollanbau wird die Um
welt durch Insektizide und Herbizide erheblich 
belastet. Aber auch Mitarbeitende in Färbereien 
gefährden ihre Gesundheit – ganz abgesehen 
von den unwürdigen Arbeitsbedingungen, wie 
sie etwa in Bangladesh herrschen. Erfolg geht 
komplett andere Wege und setzt auf Biobaumwolle 
und ab diesem Herbst auch auf Merinowolle aus 
kontrolliert biologischer Tierhaltung und Schwei
zer Leinen. Auch erachten wir es als sinnvoll, 
langlebige Bekleidung anzubieten.

Was heisst für Sie langlebig?
Wir haben Kleidungsstücke in unserem Re

paraturservice, die sechs bis acht Jahre alt sind. 
Damit diese Sachen so alt werden können, ist es 
elementar, solide Ausgangsmaterialien zu ver
wenden und auf eine hochwertige Verarbeitung 
zu achten. Ein zeitloses Design trägt zudem dazu 
bei, dass die Sachen nicht schnell wieder im Alt
kleidercontainer landen.

Apropos Design: Was ist das Einzigartige an den 
T-Shirts und Strickwaren, die den Hauptteil Ihres 
Sortiments ausmachen?

Die Strickwaren werden fast ausschliesslich 
ohne Nähte hergestellt, was neben einem hohen 
Tragkomfort auch gänzlich neue Optiken ermög
licht. Dieses Angebot verbunden mit bedingungs
loser Swissness und vor allem nachhaltigen Ma
terialien gibt es sonst nirgendwo in der Schweiz.

Sie verzichten ganz auf fossile Brennstoffe. Womit 
produzieren Sie stattdessen?

Unsere Manufaktur in Bichelsee bezieht die 
Heiz und Prozessenergie aus einer Holzschnit
zelheizung und den Strom aus inländischer Was
serkraft. Aber auch kurze Transportwege sind 
uns wichtig: Unsere TShirts werden im Umkreis 
von 30 Kilometern gestrickt, zugeschnitten und 
genäht. Letzteres teilweise in Sozialfirmen. 

Überhaupt steht bei Ihnen soziales Engagement 
hoch im Kurs!

Ja, da haben Sie recht. Im letzten Monat hat 
in unserer Näherei ein Schneider aus Afghanistan 
die Arbeit aufgenommen. Dieser Flüchtling ist 
bei uns der erste Mann, der in diese ehemalige 
Frauendomäne eindringt und zur hohen Qualität 
unserer TShirts und Strickwaren beiträgt.

Globalisierung, Klimaerwärmung, Ressour-
cenknappheit: Das sind Megatrends, die 

uns tiefgreifend beeinflussen. In der Diskus-
sion über Vor- und Nachteile wird jedoch oft 
vergessen, dass die Herausforderungen auch 
Chancen für die Wirtschaft bergen.

Nicht von ungefähr schiessen seit der öffent
lichen Diskussion über den Klimawandel CO

2


Kompensationsfirmen, CO
2
neutrale Produkte 

oder Beratungsfirmen wie Pilze aus dem Boden. 
Die sogenannte «Nachhaltigkeitsinnovation» gibt 
es allerdings schon lange. Seit jeher haben findige 
Geschäftsmänner und frauen, ausgehend von 
sozialen und ökologischen Herausforderungen, 
ein Business entwickelt. Denn wo ein Problem ist, 
besteht auch die Nachfrage nach Lösungen – und 
insofern ein gewisser Innovationsdruck. 

In puncto (Nachhaltigkeits)Innovation sind 
derzeit Kooperationen von etablierten Unter
nehmen mit Startups im Trend. Ein spannendes 
Beispiel ist etwa das Projekt von der SBB und 
dem Startup ImagineCargo GmbH, das den in
ternationalen Pakettransport ökologisieren will. 
Mit der Kombination von Bahn und Bike wollen 
die Partner diese Dienstleistung im Gegensatz zu 
heute praktisch emissionsfrei anbieten. 

Erfolg mit sozialem und 
ökologischem Mehrwert

Weitere Beispiele, wie Unternehmen mit Nachhal
tigkeitsinnovation langfristig auf Erfolgskurs blei
ben, präsentiert öbu, der Verband für nachhaltiges 
Wirtschaften, zusammen mit dem Impact Hub 
Zürich an seiner Jahreskonferenz «Forum ö 2016» 
am 2. Juni in Zürich. Die Konferenz wird von John 
Elkington eröffnet. Der international renommierte 
Autor und Unternehmer hat das Verständnis von 
Nachhaltigkeit und unternehmerischer Verant
wortung in den letzten vierzig Jahren geprägt.

Gemäss John Elkington sind die heutigen glo
balen Herausforderungen aber nicht nur Ideen
geber für neuartige BusinessModelle. Er betont, 
dass sich Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit 

langfristig gegenseitig voraussetzen. In seinem 
Buch «The Breakthrough Challenge» wird dieser 
Ansatz von namhaften Unternehmen bestätigt. 
So sind sich Paul Polman, CEO von Unilever, 
Arianna Huffington, Gründerin und CEO von The 
Huffington Post, und Peter BrabeckLetmathe, 
Geschäftsführer der Nestlé Group, einig: Um er
folgreich zu bleiben, müssen Unternehmen nicht 
nur den ökonomischen Profit anpeilen, sondern 
gleichzeitig auch einen sozialen und ökologischen 
Mehrwert erzielen.

    Anzeige   

UNTERNEhMENsbEITR Ag

ebeam – Elektron Beam  
(R)evolution für Verpackungen
ebeam technologies, ein Brand der cOMet Group, hat eine 
ebeam lampe zur Sterilisation von verpackungen entwickelt, 
die aufgrund ihrer ökonomischen und ökologischen vorteile in 

tetra Pak® e3-Füllmaschinen integriert worden ist.

UNTERNEhMENsbEITR Ag

«In der Schweiz zu pro du
zieren, liegt uns am Herzen»

Die erfolg label aG hat sich auf die nachhaltige Fabrikation 
von Strickwaren und T-Shirts spezialisiert. Worauf es dem Un-

ternehmen dabei ankommt, erläutert Rolf Traxler.

VERbANDsbEITR Ag

Tradition trifft Innovation

ZUM aUToR

dr. Matthias Bölke, ist CEO von schneider 
Electric schweiz Ag und Feller Ag. seit 2012 
ist er im Vorstand von swisscleantech, seit 
März 2016 als Präsident.

ZUM UNTERNEHMEN

Der Wirtschaftsverband swisscleantech ist 
die stimme der nachhaltigen und liberalen 
Wirtschaft. Er vertritt rund 270 Firmen und 
15 branchenverbände.

swisscleantech 
T: +41 (0)58 580 08 09 
www.swisscleantech.ch

Für nachhaltige Produktionsmethoden werden innovative 
Lösungen gesucht.

ZUR aUToRiN

Simone Nägeli 
Kommunikationsverantwortliche  
öbu – Der Verband für nachhaltiges  
Wirtschaften 
www.oebu.ch

iM iNTERviEW

Rolf Traxler 
geschäftsführer  
erfolg label Ag 

VON TObIAs LEMsER

Dass die Weltbevölkerung kontinuierlich zu
nimmt, ist nichts Neues – jedoch geht das 

Wachstum noch schneller voran als bislang ge
dacht. Wie der Weltbevölkerungsfonds der United 
Nations (UN) im vergangenen Jahr bekanntgab, 
werden aus den derzeit weltweit 7,4 Milliarden 
Menschen bis zum Jahr 2050 rund 9,7 Milliarden –  
rund 0,2 Milliarden mehr als bisher angenommen. 
Doch nicht nur deshalb, sondern grundsätzlich 
stellt sich die Frage, ob die dann noch zur Verfü
gung stehenden endlichen Rohstoffe für Energie 
und den allgemeinen Konsum überhaupt ausrei
chen werden. Insbesondere nachhaltiges Handeln 
und zwar entlang der gesamten Wertschöpfungs
kette kann uns vor noch schlimmeren Folgen, 
die es in den Ländern des Südens bereits schon 
gibt, bewahren. Dies beginnt bei der Rohstoff
gewinnung, setzt sich über die Produktion und 
Distribution fort und reicht bis hin zum Konsum 
und letztlich zur Entsorgung und Verwertung.

Mehr als eine Modeerscheinung

Was sich vor Jahren als ein Trend abzeichnete, 
ist mittlerweile längst mehr: Wollen wir unseren 
nachfolgenden Generationen die gleichen Voraus
setzungen zum Leben geben, wie wir sie haben, 
ist es an der Zeit, nachhaltiger zu denken und zu 
konsumieren. Das heisst: Den Bedürfnissen der 
heutigen Generation zu entsprechen, ohne jedoch 
die Möglichkeiten künftiger Generationen dabei zu 
gefährden, ihre eigenen Bedürfnisse befriedigen 
und ihren Lebensstil frei wählen zu können. Auch 
wir Verbraucher können einiges tun, indem wir 
etwa auf Umwelt und soziale Aspekte bei Kauf 

und Nutzung von Produkten und Dienstleistun
gen achten. Noch spürbarer wird nachhaltiges 
Handeln dann, wenn auch die Politik und letztlich 
die Wirtschaft mitziehen. Beispiel Modeindustrie: 
Verzichtete sie darauf, Kleidung in immer kürzerer 
Zeit zu produzieren und stattdessen auf eine nach
haltigere Produktion zu setzen, würden sowohl 
die Mitarbeiter, die Umwelt und nicht zuletzt das 
Klima davon profitieren. 

Nachhaltig Kleidung herstellen 

Doch wie könnte hier eine nachhaltige Wertschöp
fungskette aussehen? Neben der Art der Baum
wollsamen ist die Anbaumethode entscheidend. 
Beispielsweise werden im organischen Anbau 20 
bis 40 Prozent weniger Wasser benötigt als im 
konventionellen. So entsteht im Boden mehr Hu
mus, der mithilfe von BodenMikroorganismen 
Nährstoffe für die Pflanzen liefert. Nachhaltig ist 
ebenso das Pflücken per Hand, wobei nur reife 
Baumwollkapseln geerntet werden. Zwar erfol
gen das Entkernen der geernteten Rohbaumwolle 
sowie das Spinnen der Fasern und das Weben der 
Stoffe maschinell, jedoch ohne Einsatz von che
mischen Stoffen. Beim Färben werden Substanzen 
eingesetzt, die schnell biologisch abbaubar und 
unschädlich für Färber und Konsumenten sind. 
Den strengen gesetzlichen Rahmen hierfür setzt der 
BioTextilStandard GOTS, der für Global Organic 
Textile Standard steht, und Verbrauchern mithilfe 
eines Siegels eine gute Orientierungshilfe bietet. 
Nach Zuschnitt der Stoffe, Fertigung und Verpa
ckung der Kleidungsstücke sowie der Verschiffung 
und dem Verkauf liegt die Wertschöpfungskette 
fortan in Verbrauchers Händen. Nachhaltig han
deln Konsumenten, die Kleidungsstücke weit 

mehr als eine Saison tragen und wassersparende 
Waschgänge sowie umweltfreundliche Waschmittel 
wählen. Noch besser, wer seine Klamotten hin und 
wieder lüftet, anstatt sie nach jedem Tragen in die 
Waschmaschine zu stecken. Denn zum meisten 
Verbrauch von Ressourcen kommt es tatsächlich 
während des Tragens beziehungsweise Waschens 
der Textilien. Den Abschluss der nachhaltigen 
Wertschöpfungskette bildet schliesslich das Recy
cling respektive die Wiederverwertung, entweder 
in Form von neuer Mode oder umweltfreundlich 
hergestellter Putzlappen.

imagesteigerung grösster anreiz

Doch was haben Unternehmen überhaupt davon, 
sich Produkte und Dienstleistungen zertifizieren 
zu lassen? Labels dienen nicht nur als Kommu
nikationsinstrument, um Kunden glaubwürdig 
über nachhaltige Leistungen zu informieren, auch 
soll beim Verbraucher Vertrauen für das Produkt 
geschaffen werden. Nicht zuletzt zielen Unterneh
men mittels Gütesiegel darauf ab, ihre Reputation 
zu steigern und gleichzeitig die Nachfrage bei der 
Käufergruppe zu wecken, die nachhaltige  Arti
kel bevorzugt. Fazit: Wie wichtig nachhaltiges 
Handeln ist, zeigen uns die sich verknappenden 
Ressourcen. Es spart Energie, schont die Umwelt 
und schafft SekundärRohstoffe. Nur so werden 
zukünftige Generationen die Chance haben, ge
nauso wie wir von Rohstoffen und Energiequellen 
profitieren zu können.

Mehrwert für Mensch und Umwelt 
Von der Rohstoffgewinnung über die Produktion bis zum Verkauf: Nachhaltiges handeln  

bedeutet, alle «Glieder» der Wertschöpfungskette zu integrieren. Auch Konsumenten stehen 
in der verantwortung.   

Die Wertschöpfungskette 
beginnt schon beim Anbau 

der Rohstoffe.
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VON LARs ChRIsTIANsEN

Heute, am 1. Mai, wird in der Gemeinde Köniz 
im Kanton Bern gefeiert. Am 31. März hatte die 
Pfarrei die Prüfung ihres Umweltmanagementsys
tems durch einen externen Gutachter mit Bravour 
bestanden. Die «Arbeitsgruppe Schöpfungsver
antwortung St. Josef Köniz» und das Pfarreiteam 
schützen nun erwiesenermassen die Umwelt, in 
dem sie sich etwa um eine systematische Erfas
sung des Energieverbrauchs – mit Reduktionszie
len – kümmern oder um die Erzeugung von er
neuerbarer Energie: Auf der Sakristanenwohnung 
befinden sich Sonnenkollektoren.

Umweltschutz ist eine  
Glaubensfrage

Nachhaltigkeit ist nicht nur in der Könizer Pfar
rei, sondern auch an anderen Arbeitsplätzen, 
etwa im Büro, eine Glaubensfrage. Millionen 
Schweizer arbeiten am Bildschirm, da gibt es 
viel, was man tun kann – von energieeffizienten 
Elektrogeräten über umweltfreundliche Büro
möbel bis hin zum Recyclingpapier. «Grund
sätzlich gilt es, Beschaffungsentscheidungen 
ganz bewusst zu treffen und mit offenen Augen 
durchs Büro zu gehen: Wo könnte vielleicht 
doch noch etwas umweltfreundlicher gestaltet 
oder eingekauft werden?», sagt etwa Meike 
Strecker im Interview mit «Nachhaltigejobs.
de». Sie ist Projektmanagerin bei B.A.U.M. e.V., 
dem Bundesdeutschen Arbeitskreis für Um
weltbewusstes Management. Der Verein fördert 
umweltfreundliches Wirtschaften und Unter
nehmensführung und richtet den Wettbewerb 
«Büro und Umwelt» aus. 

ein neues PdF-Format rettet Bäume

Das Schöne am Umweltschutz im Office ist: Nicht 
nur das Management, sondern jeder Einzelne 
kann aktiv etwas dafür tun. Nachhaltigkeit be
ginnt nämlich schon beim Ausdrucken – bezie
hungsweise dem NichtAusdrucken – des tägli
chen NachrichtenStroms. Viele EMails sind 
inzwischen mit dem Hinweis versehen: «Bevor 
Sie diese EMail ausdrucken, prüfen Sie bitte, ob 
dies nötig ist. Umweltschutz geht uns alle an!» 
Statistisch verbraucht jeder Schweizer jährlich 
etwa 220 Kilogramm Papier. Laut WWF nutzt 
man 98’000 Kilogramm anderer Ressourcen, wie 
beispielsweise Holz und Wasser, um 1’000 Ki lo
gramm Papier herzustellen. Man schätzt, dass 
jeder Büroangestellte 40 bis 50 Blatt Papier ver
braucht – pro Tag! Dabei reicht es häufig, Doku

mente auf dem Rechner zu speichern oder sie auf 
einer externen Festplatte zu archivieren. Der 
WWF entwickelte deshalb ein nachhaltiges PDF
Format. Damit entscheidet bereits derjenige, der 
das Dokument erstellt und speichert, dass man 
es nur auf dem Computerbildschirm lesen und 
nicht ausdrucken kann. Auch ein Brief muss nicht 
mehr zwingend geprintet und in einem Umschlag 
versendet werden. Kontoauszüge, Rechnungen 
und wichtige Dokumente von Unternehmen und 
Behörden können digital – und damit umwelt
verträglich – verschlüsselt und sicher empfangen 
werden. 

Papier ist die eine, Strom die andere Sache. 
Praktisch jedes Gerät, das im Büro angeschlossen 
ist, wird mit Strom versorgt. Da ist es hilfreich, mit 
smarten, aber effizienten Mitteln Strom zu sparen. 
Man kann etwa einen Power Safer zwischen Gerät 

und Steckdose schalten. Bei Geräten, die ständig 
eingeschaltet sein müssen, spart man so besonders 
viel. Ein Fax etwa verbraucht auf diese Weise 
nur rund ein Viertel der Energie für Senden und 
Empfangen. Selbstverständlich sollte sein, dass 
jeder den Rechner in den Ruhezustand versetzt, 
wenn er seinen Arbeitsplatz verlässt. Auch eine 
Zeitschaltuhr kann den Energieverbrauch enorm 
runterfahren, zum Beispiel, wenn das Internet 
das Wochenende über abgeschaltet und erst am 
Montagmorgen wieder hochgefahren wird. 

Umdenken in der 
Unternehmenskultur 

Haben wir bisher über Massnahmen gesprochen, 
die praktisch jede Firma und jeder Mitarbeiter 
quasi sofort umsetzen kann, hat sich etwa das 
Berliner Startup smartB  auf die «große» Lösung 
zum Energiesparen spezialisiert. Das Unterneh
men hat ein System zur Messung, Analyse und 
Auswertung der Stromverbräuche in Gewerbeim
mobilien entwickelt. Ein einziger Zähler liest die 
Energiedaten des Gebäudes und gibt sie visuali
siert an den Computer weiter. So kann man die 
Stromfresser genau ausmachen – im wahrsten 
Sinne des Wortes. Und auch ein Umdenken in 
der Unternehmenskultur ist hilfreich. Müssen 
wirklich alle Mitarbeiter zum Meeting eingeflo
gen werden oder kann man im digitalen Zeitalter 
nicht wenigstens jede zweite Konferenz via Skype 
abhalten? Fazit: Es gibt viele Denkanstösse und 
Ansätze, mit denen man an seinem Arbeitsplatz –  
aber auch zu Hause (!) – Strom sparen und so der 
Umwelt einen grossen Gefallen tun kann. Wer 
Zeit hat, schaltet also jetzt seine Geräte aus – und 
feiert mit der Pfarrei St. Josef in Köniz. 

Anzeige   

Das grüne Büro
der Umwelt kann man jeden tag etwas Gutes tun – und zwar bei der Arbeit. Ob smarte energiesparlösungen oder ein nach-

haltiges PDF-Format, das man nicht ausdrucken kann: Jeder ist eingeladen, mit kleinen Mitteln sofort aktiv zu werden.

 Sie entscheiden,     
     ob die Post 
   in Papierform      
       oder digital 
            kommt.
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E-Post Office. Auch 
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digitalen Briefkasten, sind Sie immer 
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Dank E-Mail und PDF kann 
im Büro der Papierverbrauch deutlich 
reduziert werden.


