
 

Die Musikbranche und die Nachhaltigkeit – ökologische Chancen der Ökonomie: 

Wie Nachhaltigkeit zum Treiber für Wachstum und Marketing wird 

Ein Beitrag von Kevin Rodler und Daniel Sebastian Knöll 

Die „grüne Einstellung“, in die angesichts der Katastrophe von Fukushima alle 

deutschen Parteien geraten sind, wird – so schlimm die Ursache für das Handeln 

auch sein mag – einen Megatrend der internationalen Wirtschaft weiter beflügeln: 

Nachhaltigkeit. Der Grundsatz, ökonomisches Handeln mit gesellschaftlicher 

Verantwortung zu verbinden, wird zum Treiber von Wachstum. Gleichzeitig wird die 

Beziehung zum Kunden auf eine neue Ebene gestellt: Wer sich glaubwürdig für 

Gesellschaft und Umwelt engagiert, kann in steigendem Maße auf Akzeptanz beim 

Konsumenten bauen. 

Wenn 150 Weltstars rund um den Globus gegen den Klimawandel rocken, dann muss an 

dem Thema was dran sein. Im Juli 2007 standen Madonna und Co. auf den Bühnen der 

Welt und zelebrierten mit „Live Earth“ – initiiert von Ex-US-Vizepräsident Al Gore – einen 

Mega-Event, bei dem es nicht um Botulinumtoxin, sondern um Kohlenstoffdioxid (CO2) 

und dessen Vermeidung ging. Damals war es das erste Mal, dass nicht nur einzelne 

Künstler, sondern mehrere Kreative der Musikbranche einen lautstarken Weckruf gegen 

die Folgen der Umweltverschmutzung erklingen ließen. Mittlerweile – vier Jahre später – 

geschieht überall auf der Welt etwas im Kleinen: Zahlreiche Künstler wie beispielsweise 

Radiohead setzen sich inzwischen gegen den Klimawandel ein. Unmittelbar nach „Live 

Earth“ beauftragte die britische Band ein Unternehmen, von zwei ihrer Tourneen einen 

CO2-Fußabdruck zu erstellen.  

Wer also glaubt, die Themen Umweltschutz und soziale Verantwortung seien in der 

Werbung mittlerweile ausgereizt, muss sich eines Besseren belehren lassen. Vor allem 

die Autoindustrie legt immer wieder nach, um ihre verschiedenen Umweltprogramme 

bekannt zu machen.  

 

Abgrenzung vom Mitstreiter durch Ökologie 

Neben den Autoherstellern sind vor allem die Lebensmittelindustrie und der Handel mit 

dem Thema kommunikativ unterwegs. Bio-Boom, fleischlose Ernährung und vor allem 

umweltfreundliche Herstellung sind die Stichwörter. Ein Beispiel von vielen: Kürzlich 

verkündete der Süßwarenkonzern Mars, sich künftig stärker über die Themen 

Nachhaltigkeit und Ökologie von der Konkurrenz abgrenzen zu wollen. Balisto soll die 

erste Riegelmarke in Deutschland sein, die das Gütesiegel „UTZ CERTIFIED“ erhält. Es 

garantiert, dass für Balisto nur noch nachweislich nachhaltig angebauter Kakao 

eingekauft wird. Bis 2020 will Mars weltweit ausschließlich nachhaltig angebauten Kakao 

verarbeiten. Die Food-Branche steht wegen wiederholter Lebensmittelskandale unter 

besonderer Beobachtung. Weil sie sich verstärkt der öffentlichen Diskussion stellen 

muss, dürfte sie künftig ihre Bemühungen in puncto Nachhaltigkeit stärker kommunikativ 

ins Blickfeld rücken.  Kann dies auch der MI-Branche passieren? Angriffspunkte gäbe es, 

wenn man die Ökobilanz in der Produktion der unterschiedlichsten Produkte betrachtet 

oder den Verbrauch von Strom einiger Endgeräte unter die Lupe nimmt. 

Nicht nur einzelne Produkte werden „nachhaltig aufgeladen“, sondern vor allem auch 

Konzernmarken. So startete die Rewe-Gruppe im Oktober 2010 erstmals in ihrer 

Geschichte eine Imagekampagne, bei der als Absender die Vertriebsmarken Rewe, 

Penny, Toom Verbrauchermarkt sowie Toom Baumarkt fungieren. Unter dem Slogan 

 



„Unsere Kunden bewegen mehr als ihren Einkaufswagen“ will Rewe auf seine im April 

2010 gestartete Pro-Planet-Linie aufmerksam machen, die inzwischen rund 80 Produkte 

umfasst.  

Erfreulicherweise finden sich auch immer mehr Unternehmen aus der Musikbranche und 

Mitgliedsfirmen der Society Of Music Merchants, die sich dem Thema der Nachhaltigkeit 

annehmen. So werden beispielsweise kompostierbare Umverpackungen eines führenden 

Kabelherstellers nach und nach zum Markenzeichen ausgebaut, nach ISO-

Zertifizierungen produziert oder Aktionen ins Leben gerufen, bei der für jede verkaufte 

Gitarre ein neuer Baum gepflanzt wird. 

 

Umweltschutz als Umsatztreiber 

Auf breiter Linie hat sich mittlerweile die Erkenntnis durchgesetzt, dass nachhaltiges 

Wirtschaften nichts mit Altruismus zu tun hat, sondern ein wichtiger Treiber auch für den 

Umsatz wird. Unternehmen, die nicht nachhaltig wirtschaften, haben nach einer Studie 

der Unternehmensberatung Accenture langfristig keinen Erfolg. Accenture hat im Auftrag 

des UN Global Compact weltweit 766 CEOs befragt. 93 Prozent gehen davon aus, dass 

Nachhaltigkeit ihr Kerngeschäft in den folgenden Jahren wesentlich prägen wird. Damit 

hat das Thema auch starken Einfluss auf Produkte, Kommunikation und Werbung. 

Ein ähnliches Ergebnis präsentierte bereits 2010 eine Umfrage der Managementberatung 

Brands & Values unter 1200 Firmenchefs. 90 Prozent davon erklärten, dass soziale und 

ökologische Bedrohungen langfristig eine Chance für Unternehmen werden, weil diese 

als Antwort neue lukrative Geschäftsmodelle entwickeln können. 

 

Argwohn vs. Innovation 

Obwohl Erkenntnisse wie diese mittlerweile nicht mehr bestritten werden, halten sich 

viele Unternehmen kommunikativ immer noch mit Berichterstattung zum Thema 

Nachhaltigkeit oder – damit verbunden – Corporate Social Responsibility (CSR) zurück. 

Die Gründe sind vielfältig. Ein Teil der Unternehmen hat offenbar zu wenig zu berichten, 

andere wiederum befürchten die bekannte Wechselwirkung: Wer sich mit Nachhaltigkeit 

und CSR brüstet, wird besonders kritisch beobachtet. Fehler oder gar Skandale schlagen 

dann noch stärker ins Kontor. Zudem kann es passieren, dass Aktionäre oder andere an 

Renditen interessierte Stakeholder misstrauisch werden: Zu viel CSR könnte auf Kosten 

der Gewinnmaximierung gehen. Nicht umsonst betonte Procter & Gamble-Vorstandschef 

Bob McDonald, als er im vergangenen Herbst die Nachhaltigkeitsstrategie des Konzerns 

vorstellte: „Die Beschleunigung der P&G-Verpflichtung zur Umweltverträglichkeit ist eine 

wichtige Komponente der permanenten, zweckinspirierten Wachstumsstrategie des 

Unternehmens.“ 

 

Die drei Säulen der Nachhaltigkeit: Ökonomie, Ökologie und Soziales 

Spricht man in Deutschland über das Thema Nachhaltigkeit, wird darunter vor allem 

„verantwortliches Handeln für folgende Generationen“ verstanden, hinzu kommt noch 

„ressourcensparendes Wirtschaften“. 

Als verbindliche Definition ist heute das Drei-Säulen-Modell der Nachhaltigkeit anerkannt, 

das die Enquete-Kommission 1998 formulierte: „Nachhaltigkeit ist die Konzeption einer 

dauerhaft zukunftsfähigen Entwicklung der ökonomischen, ökologischen und sozialen 



Dimension menschlicher Existenz. Diese drei Säulen der Nachhaltigkeit stehen 

miteinander in Wechselwirkung und bedürfen langfristig einer ausgewogenen 

Koordination.“ 

Aus Sicht der Unternehmen geht es vor allem darum, soziale Verantwortung zu 

kommunizieren. Gleichzeitig ist man bestrebt, sich in das gesellschaftliche Umfeld zu 

integrieren, um als „Corporate Citizen“ zu agieren. 

Wichtige Nachhaltigkeitsthemen sollten für die Unternehmen in der MI-Branche genauso 

wie für andere Unternehmen vor allem Energieverbrauch, Emissionen/Abwasser/Abfall 

sowie Aus- und Weiterbildung sein.  

Corporate Social Responsibility bedeutet demnach aber auch, sich aktiv über soziale und 

ökologische Projekte über das eigene Unternehmen hinaus zu engagieren. Dabei 

arbeiten die Firmen vor allem mit direkten finanziellen Zuwendungen, aber auch mit 

Sponsoring und, in geringerem Maße, mit Unternehmensstiftungen. 

Im Rahmen der Ausweitung der CSR-Aktivitäten werden zurzeit vermehrt Etats aus dem 

Bereich Sponsoring in Richtung CSR geschoben. Gleichzeitig werden bestehende 

Sponsoringaktivitäten stärker mit CSR-Projekten vernetzt und damit in einen breiteren 

Zusammenhang gestellt. 

Die Bertelsmann Stiftung hat im Dezember 2010 einen ausführlichen Leitfaden 

veröffentlicht. Darin wird die „iooi-Methode“ vorgestellt, mit der Unternehmen ihr 

gesellschaftliches Engagement planen und messen können. Der Leitfaden kann 

kostenlos im Internet unter http://www.bertelsmann-

stiftung.de/cps/rde/xchg/bst/hs.xsl/prg_87048.htm  bestellt werden. 

 

Trend zum ethisch Korrekten 

Soziale und ökologische Verantwortung von Unternehmen fallen in Deutschland auf 

fruchtbaren Boden. Laut der „Otto Group Trendstudie 2009 – Die Zukunft des ethischen 

Konsums“ kaufen 41 Prozent der Deutschen immerhin „ab und zu“ Produkte, die „ethisch 

korrekt“ hergestellt sind. 

Die Zahl der Menschen, die sich für Umwelt- und Naturschutz interessieren, ist in den 

vergangenen Jahren relativ stabil geblieben. Nach einer Allensbach-Untersuchung 

interessiert sich die große Mehrheit (36 Millionen) „mäßig“ für das Thema, 13,7 Millionen 

Menschen „stark“. Umfangreiches Datenmaterial zum Thema bietet die jährlich 

erscheinende Studie des Bundesumweltamts, die im Internet unter 

http://www.uba.de/uba-info-medien/4045.html zum Download bereitsteht. 

 

Nachhaltigkeit = Qualität 

Nachhaltigkeit und gewinnorientiertes Handeln ist demnach kein Widerspruch, ganz im 

Gegenteil – so die allgemeine Auffassung. Ob sich das ethische Engagement allerdings 

wirklich in steigendem Umsatz niederschlägt, ist bislang nicht belegt. Noch ist der Kauf 

nachhaltiger Produkte meist mit der Erwartung verbunden, für den damit verbundenen 

Aufpreis auch höhere Qualität zu bekommen – gesündere Lebensmittel, weniger 

Energieverbrauch. Klimaneutral hergestellte Produkte dagegen, bei denen der Mehrwert 

nicht direkt in das Produkt eingeflossen ist, tun sich nach wie vor in der Vermarktung 

schwer. Umfrageergebnisse stimmen aber zuversichtlich. Lediglich 29 Prozent der 

Verbraucher sind danach nicht bereit, einen Aufpreis zu zahlen. 

http://www.bertelsmann-stiftung.de/cps/rde/xchg/bst/hs.xsl/prg_87048.htm
http://www.bertelsmann-stiftung.de/cps/rde/xchg/bst/hs.xsl/prg_87048.htm
http://www.uba.de/uba-info-medien/4045.html


 

Green Biz schön und gut: Aber was kostet der Spaß? 

Für viele kleine und mittelständische Unternehmen spielt das Thema Nachhaltigkeit eine 

untergeordnete oder gar keine Rolle. Die Gründe, die dafür genannt werden, sind 

vielfältig: Zum einen gehen die Unternehmen davon aus, dass Nachhaltigkeit viel zu viel 

Geld kostet, zum anderen sind die Unternehmen der Meinung, dass Nachhaltigkeit – also 

beispielsweise Umweltschutz und soziale Gerechtigkeit – Aufgabe von Konzernen und 

Staat ist. Betrachtet man jedoch die kleinen und mittelständischen Unternehmen (KMU) 

genauer, erkennt man, dass sie sehr wohl einen relevanten Einfluss auf die Wirtschaft 

haben: Immerhin stemmen diese KMU etwa 45 Prozent der Bruttowertschöpfung und 

beschäftigen rund 60 Prozent der derzeit ca. 22,3 Mio. Beschäftigten in Deutschland 

(Quelle: www.destatis.de). Unternehmen haben somit beträchtlichen Einfluss auf das 

soziale und ökologische Umfeld und auf das daraus resultierende ökologische Handeln. 

Welches Ausmaß die Folgen des möglichen Handelns haben und ob diese negativ, 

neutral oder im besten Fall sogar teilweise positiv sind, hängt von der Einstellung des 

gesamten Unternehmens, seiner Mitarbeiter, aber auch von der Geschäftsleitung ab. 

Größtenteils liegt es in der Verantwortung der Firmenleitung zu erkennen, welche 

Potenziale nachhaltiges Handeln für das Unternehmen haben kann.  

Soziale Verantwortung beispielsweise – eine der drei Säulen – sorgt für zufriedene und 

somit motivierte und leistungsfähige Mitarbeiter. Denkbar wären gemeinsame 

Freizeitaktivitäten, wie z. B. ein Firmen-Fußballturnier oder die Kostenübernahme der 

Beiträge für Fitness-Studio oder Sportverein. Sportliche Aktivitäten steigern das 

Teamgefühl und können ganz nebenbei dazu beitragen, den Krankenstand zu senken. 

Spenden an lokale Vereine und gemeinnützige Institutionen stärken zudem das Image 

des Unternehmens und sorgen für Rückhalt aus der Gemeinde. 

Auch Fortbildungsprogramme können zur Motivation beitragen, denn ein umfangreiches 

und vom Unternehmen forciertes Fortbildungsprogramm steigert zum einen die 

Qualifikation der Mitarbeiter, zum anderen empfinden die Mitarbeiter die Möglichkeit der 

Teilnahme als Wertschätzung und Anerkennung ihrer Leistungen. 

Kommunikationstrainings können zusätzlich dazu beitragen, die Interaktivität der 

Mitarbeiter – auch abteilungsübergreifend – zu steigern. Im Resultat empfindet sich der 

Mitarbeiter als Teil eines Ganzen. Er fühlt sich gehört und verstanden. 

Ein noch so kleines Umweltmanagementsystem kann bereits zu einer Kostenreduzierung 

beitragen, wenn etwa durch Mülltrennung die Entsorgungskosten sinken oder durch den 

Einsatz von Energiesparlampen die ohnehin hohen Energiekosten reduziert werden. 

Zusätzlich wirken die Teilnahme an Umwelt- und Klimaprogrammen oder deren 

Initiierung imagefördernd für das Unternehmen und machen es für Partner und Kunden 

attraktiver als beispielsweise einen Mitbewerber. Unternehmen könnten aus 

Nachhaltigkeitsarbeit direkt einen wirtschaftlichen Vorteil ziehen. 

Auch in den Unternehmen der gesamten MI-Branche sollte dringend ein Umdenkprozess 

stattfinden: Verantwortung, um den Lebensstandard und die Lebensqualität für uns und 

die kommenden Generationen zu sichern und um die Wirtschaftlichkeit des 

Unternehmens für die Zukunft auf eine solide Basis zu stellen, ist zu übernehmen. 

Die Bundesregierung – die mit gutem Beispiel vorangehen sollte –  muss bis 2020 den 

Ausstoß an Klimagasen um 40 Prozent reduzieren. In den nächsten zehn Jahren müssen 

unsere Emissionen also knapp halbiert werden. Überall. Erreicht werden diese Ziele 

jedoch nur, wenn alle ihren Teil dazu beitragen. Könnte die Musikbranche hier vielleicht 

über die Nachfrage nach klimaverträglichen Angeboten die Innovationsführerschaft für 



sich erobern? Die Aufgabe scheint einfach: Auch die Auseinandersetzung mit dem 

Klimawandel muss ein Geschäft werden, das sich für alle Beteiligten lohnt.  

Nachhaltiges Wirtschaften muss demnach unserer generellen Grundeinstellung im 

Umgang mit Umwelt und Natur entsprechen. So sollte die Kosten-Nutzen-Analyse nicht 

ausschließlich auf Basis der Anschaffungskosten erstellt werden. Der bewusste Umgang 

mit Ressourcen ist eine Grundvoraussetzung für das Energiemanagement. Nachhaltige 

Produkte sehen anfangs teurer aus, relativieren aber ihren Preis durch Energieersparnis, 

Mehrfachnutzung oder ihr Rohstoff-Recycling. 

 

INFOKASTEN 

Der Begriff der Nachhaltigkeit bzw. der nachhaltigen Entwicklung ist heute sehr populär 

und wird in vielen Bereichen der Wissenschaft, Wirtschaft, Politik und Gesellschaft 

verwendet und angewandt. 

Nach allgemeinem Verständnis heißt nachhaltige Entwicklung, Umweltgesichtspunkte 

gleichberechtigt neben wirtschaftlichen und sozialen Gesichtspunkten zu berücksichtigen 

(sog. Drei-Säulen-Modell: ökologisch – ökonomisch – sozial), um auch zukünftigen 

Generationen ein intaktes Gefüge für eine zukunftsfähige Entwicklung zu hinterlassen.  

Beschäftigt man sich eingehender mit dem Thema, so sieht man sich schnell mit Fragen 

nach dem eigenen Nachhaltigkeitsverständnis – von der Definition bis hin zu  

Anwendungsmöglichkeiten in der Praxis – konfrontiert. 

Erst die Entwicklung und Entscheidung einer Strategie im Managementbereich mit einer 

langfristigen und klaren Zielsetzung führt zu einer konkreten Umsetzung der 

Nachhaltigkeit.  

Der juristische Fokus liegt in diesem Bereich auf Einhaltung und Erfüllung aller 

umweltrechtlichen Gesetze und Verpflichtungen sowohl im internationalen (Schwerpunkt: 

Europa) als auch nationalen Bereich (Stichwort: Legal Compliance). 

Die Anwendung der normierten und anerkannten Managementsysteme, hier vor allem 

das Umweltmanagement nach DIN EN ISO 14001 und das Management zur Steuerung 

und Wahrnehmung gesellschaftlicher und sozialer Verantwortung (CSR = Corporate 

Social Responsibility) nach DIN ISO 26000, stellen bei der Umsetzung hilfreiche 

Rahmenvorschriften dar; die oft auch als integriertes Managementsystem kombiniert 

werden. Neben den rechtlichen Anforderungen und Standards enthalten die angeführten 

ISO-Normen auch Anwendungen zur Anleitung und geben als Leitfaden Orientierung und 

Empfehlungen.   Somit ist es den Unternehmen möglich, die vielfältigen Themen- und 

Handlungsfelder (und damit verbundene Maßnahmen und Aktivitäten) im Bereich der 

Nachhaltigkeit in einem gut strukturierten, rechtlich konformen Rahmen zu 

berücksichtigen und in die Praxis umzusetzen.   

 

Thomas Reinders (Reinders Consulting) 

 


