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Ein neues Geschäftsparadigma
zur Bekämpfung des
Klimawandels
Umweltverantwortung als
Führungserfordernisse
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Da Klimaereignisse sowohl die Geschäftsbedingungen als auch die Gesellschaft im

Allgemeinen bedrohen, beginnen die Interessengruppen zu fordern, dass

Unternehmen als verantwortungsbewusste Verwalter der Erde fungieren. Welche

Orthodoxien müssen die Staats- und Regierungschefs jetzt überdenken?
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Einführung

VON den vielen Themen, die als die definierenden Herausforderungen unserer Zeit in Rechnung gestellt
werden, gehört der Klimawandel zu denen, die den stärksten Anspruch haben. Die Wissenschaft ist so
verankert wie jede andere im modernen Kanon: Glaubwürdige Klimawissenschaftler kommen fast
einstimmig zu dem Schluss, dass menschliche Aktivitäten das Klima der Erde auf eine Weise verändern,
die die natürliche Umwelt und Zivilisation selbst bedroht.

Angesichts des Einsatzes hat jeder Akteur die
Verantwortung, alles in seiner Macht Stehende zu
tun, um den Klimawandel zu kontrollieren und
sich an einen veränderten Planeten anzupassen,
eine Tatsache, die mehr Unternehmen annehmen,
wenn sie versuchen, ein breiteres Sinngefühl in
ihre Aktivitäten einzubetten. Die
Interessengruppen der Unternehmen, von
Verbrauchern und Mitarbeitern bis hin zu
Kreditgebern und Gemeinden, fordern
zunehmend Maßnahmen Das regulatorische
Umfeld wird in Zukunft wahrscheinlich nur noch
strenger werden. Die klimabedingten Risiken für

den Betrieb und die Lieferketten sowie für Einrichtungen und Arbeitnehmer verstärken sich, da wir
Rekordhitze und beispiellose Überschwemmungen erleben.

Grundsätzlich kann ein unkontrollierter Klimawandel den Bestand an sozialem und natürlichem Kapital
der Unternehmen gefährden. In Zukunft wird die gesellschaftliche „Lizenz zum Betrieb“ eines
Unternehmens wahrscheinlich teilweise davon abhängig sein, dass es ein verantwortungsbewusster
Verwalter der Erde ist.

Als guter Verwalter und die Abwendung einer Katastrophe, die wir selbst verursacht haben, müssen wir
viele der Orthodoxien, die wir seit langem für selbstverständlich halten, überdenken. Ermutigenderweise
hat die COVID-19-Pandemie auf dramatische Weise gezeigt, dass viele der Einschränkungen, die wir für
verbindlich hielten - darüber, wie und wo und wann die Arbeit erledigt wird und zu welchen Zwecken -
viel formbarer waren, als wir glaubten. Und wir sehen zunehmend eine Geschäftswelt, die bereit ist,
schnell zu handeln, um den Klimawandel zu mildern, sich anzupassen und neuen Wert zu schaffen, wobei
mutige Initiativen scheinbar wöchentlich angekündigt werden.

Erkenntnisse aus diesen Beispielen sind jedoch nicht unbedingt offensichtlich. Was sollte Ihr
Unternehmen tun? Es ist leicht zu argumentieren, dass wir alle verfügbaren Ressourcen und Energien für
die Eindämmung der Klimakrise aufwenden müssen - schließlich "Es gibt keinen Reichtum auf einem
toten Planeten", wie ein Klimademonstranten bemerkte. Gleichzeitig - und um genauso hyperbolisch zu
sein - was nützt es, den Planeten zu retten, wenn dabei alle sterben? Eine realistische und effektive
Antwort im unendlichen, aber begrenzten Raum zwischen "allem" und "nichts" zu finden, bleibt eine
Herausforderung für die Geschäftswelt. Uns fehlen keine Ressourcen, Werkzeuge oder Klugheit. Was
fehlt, ist eine Reihe neuer Entscheidungsparadigmata, die für eine so beispiellose Herausforderung
geeignet sind.

Und so schlagen wir für diejenigen Führungskräfte, die bereit sind zu handeln, aber Schwierigkeiten
haben, zu bestimmen, wie sie am besten vorgehen sollen, eine neue Denkweise darüber vor, wie
Unternehmen den Klimawandel bewältigen können.

Klimawandel und die Wirtschaft

Dieser Artikel akzeptiert den wissenschaftlichen Konsens des anthropogenen Klimawandels. Kurz gesagt,
die Freisetzung von Treibhausgasen (THG) in die Atmosphäre aufgrund der Verbrennung fossiler
Brennstoffe hat zu einem schnellen (geologisch gesehen) Anstieg der durchschnittlichen
Oberflächentemperaturen geführt. Wir sind bereits in ein wärmeres Klima gesperrt, und ohne eine
schnelle Reduzierung der Emission von Kohlendioxid, Methan und anderen Wärmefanggasen werden wir
eine weitere Erwärmung erleben. Zunehmende Überschwemmungen, Lebensmittelknappheit, extreme
Hitze, Waldbrände und andere Entwicklungen7 erweisen sich bereits als katastrophal für Millionen von
Menschen weltweit. Unternehmen sind kaum immun gegen diesen Schmerz: Eine Gruppe von fast 7.000
Unternehmen, die dem Climate Disclosure Project berichten, schätzt, dass sie mit fast 1 Billion US-Dollar
an Risiken im Zusammenhang mit dem Klimawandel konfrontiert waren, von denen viele ihrer Meinung
nach höchstwahrscheinlich auftreten würden - und sie in den nächsten Jahren betreffen würden. Und
eine vielfältige Gruppe von Interessengruppen - von Verbrauchern und Mitarbeitern bis hin zu Finanziers
und Aktivisten - drängt Unternehmen zunehmend zum Handeln.

Da die Ursachen und Folgen der globalen Erwärmung deutlicher geworden sind und der Druck aus einer
Vielzahl von Quellen zugenommen hat, haben die Unternehmen begonnen, in drei (nicht gegenseitig
ausschließenden) Dimensionen zu reagieren: Minderung, Anpassung und Wertschöpfung.

Minderung

Der Klimaschutz bezieht sich auf Bemühungen, die Emission von Treibhausgasen an der Quelle zu
reduzieren oder zu verhindern, sowie auf Bemühungen, bestehende THG-Emissionen aus der
Atmosphäre zu entfernen. Im geschäftlichen Kontext zielt die Minderung darauf ab, geschäftsbezogene
Emissionen zu reduzieren.

Die Vermeidung der schlimmsten Auswirkungen des Klimawandels hängt davon ab, dass die Menschen
den Anstieg der mittleren Oberflächentemperatur auf 1,5 C begrenzen, was bedeutet, die anthropogenen
Kohlendioxidemissionen drastisch zu reduzieren. Unternehmen können helfen, indem sie: die
Stromerzeugung auf nicht emittierende Quellen wie Solar-, Wind- und Kernenergie verlagern;
elektrifizierende Systeme, die auf die

Von diesen Zielen und damit verbundenen Maßnahmen, die in großem Maßstab und mit Dringlichkeit
ergriffen werden, wird allgemein erwartet, dass sie die beste Hoffnung der Menschheit sind, akute
zukünftige Störungen für Volkswirtschaften, Gesellschaften und Lebensweisen zu vermeiden.

Anpassung

Die Anpassung an den Klimawandel bezieht sich auf den Prozess der Anpassung an den tatsächlichen
oder erwarteten Klimawandel und seine erwarteten Auswirkungen. Im geschäftlichen Kontext zielt die
Anpassung darauf ab, den Betrieb und die Aktivitäten des Geschäfts zu mäßigen.

Selbst wenn Unternehmen dringend handeln, um die weitere Erwärmung zu begrenzen, sind wir auf
absehbare Zeit in einem heißeren Klima gefangen. Die Auswirkungen sind weit verbreitet und werden
bereits in Form von längeren Dürren, schwereren und häufigeren Überschwemmungen und
Waldbränden, steigendem Meeresspiegel und einer Vielzahl anderer Veränderungen in der natürlichen
Umwelt spürbar, auf die sich alle Unternehmen letztendlich verlassen. Die Schwere und Häufigkeit der
Auswirkungen werden wahrscheinlich nur mit der Zeit zunehmen und sich verschärfen, auch wenn die
globalen Minderungsbemühungen erfolgreich sind, was die Bemühungen von Führungskräften, ihre
Organisationen klimaresistenter zu machen, dringender macht.

Wert schaffen

Wertschöpfung bezieht sich auf die Schaffung von Geschäftsstrategien, Produkten und Dienstleistungen,
die darauf abzielen, die vorteilhaften Chancen des Klimawandels zu nutzen, oder auf die Gestaltung von
Minderungs- und Anpassungsaktivitäten mit Blick auf einen daraus resultierenden kommerziellen
Nutzen.

Die Dekarbonisierung der Weltwirtschaft wird oft als kostspieliges, schmerzhaftes Unterfangen
dargestellt, das das Wachstum verzögern, Arbeitsplätze gefährden und Innovationen in Zwangsjacken
bringen könnte. Natürlich wird es kurzfristige Kosten geben, die für einige Sektoren und einzelne
Unternehmen, deren Geschäftsmodelle derzeit von fossilen Brennstoffen und CO2-emittierenden
Prozessen abhängig sind, akut sein könnten. Aber enorme neue Möglichkeiten, Werte zu schaffen und zu
erfassen, werden wahrscheinlich auch eintreten. Die Umstellung auf erneuerbare Energien, die
Elektrifizierung des Verkehrs, Änderungen der landwirtschaftlichen Praktiken und der Übergang zu
emissionsarmen und energieeffizienteren industriellen Prozessen treiben bereits eine Reihe neuer
Geschäftsmodelle voran.

Das Geschäftsparadigma verändern

Zumindest im letzten Jahrhundert wurde es Unternehmen, die in marktbasierten Volkswirtschaften tätig
sind, weitgehend geschafft, die finanzielle Leistung zu maximieren, begrenzt durch regulatorische Zwänge
und mit dem Unternehmen selbst als besorgniserregendem Ort. Vielleicht nicht zufällig ist dieser
Zeitraum mit fast allen vom Menschen erzeugten Klimaerwärmungsemissionen bisher
zusammengefallen. Tatsächlich kann die Klimakrise, wie es eine umfassende wirtschaftliche Analyse des
Problems ausdrückt, als „das größte Marktversagen verstanden werden, das die Welt je gesehen hat“.
Das Klima selbst ist ein Beispiel für ein "gemeinsames Problem", bei dem eine gemeinsame und nicht
ausschließbare Ressource erschöpft ist. Länder, Unternehmen und Einzelpersonen unterliegen dem
Freeriden, der Versuchung, keinen Beitrag zu einem öffentlichen Wohl (in diesem Fall Klimaminderung)
zu leisten (in diesem Fall Problemen mit kollektivem Handeln. THG-Emissionen sind negative externe
Effekte, die die meisten Märkte entweder unterschätzen oder überhaupt nicht bewerten.

In den letzten Jahren gab es jedoch eine wachsende Bewegung, um die Arbeitsweise von Unternehmen zu
überprüfen - und für wen. Der "Stakeholder-Kapitalismus" stellt sich Unternehmen nicht nur als
verantwortlich für ihre Aktionäre, sondern auch für ihre Mitarbeiter, Lieferanten, Gemeinden und die
Umwelt vor. In diesem Sinne haben immer mehr Unternehmen begonnen, Maßnahmen zur
Bewältigung der Klimakrise zu ergreifen. Immer mehr Unternehmen geben mehr klimabezogene
Informationen im Einklang mit den Empfehlungen der Task Force für klimabezogene finanzielle
Offenlegungen offen. Fast 500 Unternehmen haben wissenschaftlich fundierte Ziele zur Reduzierung
der THG-Emissionen ab September 2020 genehmigt, zum Beispiel eine Zahl, die weiter wächst. Klima-
und Nachhaltigkeitsrisiken dominierten die Jahrestagung des Weltwirtschaftsforums, wie die
Bemühungen, 1 Billion Bäume

Der schnelle und dramatische Wandel hat dazu geführt, dass viele Unternehmen eine Reihe von
Analyseinstrumenten und Entscheidungsdenken haben, die diesem breiteren Zweck entsprechen. Wenn
wir uns mit dem Klimawandel befassen, wird uns die Anwendung nur der gleichen Ansätze, die wir in der
Vergangenheit zur Verwaltung von Unternehmen verwendet haben - zwischen wirtschaftlichen Anreizen
und regulatorischen Zwängen und mit dem einzelnen Unternehmen als Hauptakteur - wahrscheinlich
weit hinter dem zurückbleiben, was erforderlich ist, um einige der schlimmsten Auswirkungen des
Klimawandels zu vermeiden oder sogar wesentliche Störungen unserer aktuellen Lebensweisen Warum
sollten wir erwarten, dass vertraute Managementansätze in der Lage sind, die Krise zu bewältigen?

Wir müssen die Art und Weise, wie Unternehmen traditionell Maßnahmen bewertet haben, verbessern,
indem wir den Umfang und das Ausmaß der Aktivitäten erweitern, die im Spiel sind. Dies bedeutet, von
einem Ansatz, der sich hauptsächlich auf das Unternehmen selbst konzentriert, zu einem zu wechseln,
der mehrere Fronten umfasst: ja, das einzelne Unternehmen, aber auch kollektiv mit anderen als Branche
und über ein breiteres Ökosystem von Teilnehmern hinweg.

Jede dieser Handlungsebenen - Organisation, Industrie, Ökosystem - erfordert unterschiedliche Ziele,
Einschränkungen und Möglichkeiten zur Erfolgsbewertung. Auf der Ebene der Organisation sollten wir
überlegen, wie wir Ergebnisse priorisieren und wie wir Werte messen und erfassen. Auf Branchenebene
sollten wir gemeinsam die Spielregeln ändern - d.h. die Zwänge, mit denen Unternehmen konfrontiert
sind, wenn sie effektiv konkurrieren - und wie wir Werte auf eine Weise schaffen, die zu
klimafreundlichen Ergebnissen führt. Und auf der Ebene des Unternehmensökosystems27 sollten wir die
Ziele in Ziele ändern, die Klimaschutz, Anpassung und Wertschöpfung zumindest auf eine Stufe mit
Wachstum und Rentabilität stellen.

Dies sind keine Entweder-oder-Entscheidungen. Das Ausmaß und die Schwere der Herausforderung
legen nahe, dass Führungskräfte ihre Optionen bewerten und an Initiativen an allen drei Fronten
gleichzeitig arbeiten sollten.

Maßnahmen im Unternehmensmaßstab: Ändern Sie die Art und Weise, wie Sie
Wertschöpfung erzielen, indem Sie relevante Prioritäten und Zeithorizonte
überdenken

Unternehmen haben oft eine Vielzahl von Klimamaßnahmen, die sie selbst durchführen können. In
dieser Situation können Sie traditionelle Analysetools anwenden: Bewertung des ROI, der erwarteten
Kosten im Vergleich zum Gewinn, Differenzierung und Wettbewerbsposition usw. Welche
Verschiebungen sind die Arten von Initiativen, die priorisiert werden, und über welchen Zeithorizont sie
bewertet werden.

In vielen Fällen können diese Maßnahmen sowohl ökologisch als auch wirtschaftlich leicht gerechtfertigt
werden. Das Carbon Disclosure Project sammelte Daten über etwa 4.800 globale Unternehmen, die
gemeinsam von Effizienzbemühungen in der Lieferkette in Höhe von 551 Millionen Tonnen Kohlenstoff
und Kosteneinsparungen von 14 Milliarden US-Dollar gemeldet haben, mit Ansätzen wie intelligentere
Verpackungen, Produktlebenszyklusanalysen und zirkulärem Design. Untersuchungen an mehr als
1.500 Unternehmen deuten darauf hin, dass diejenigen, die

Um das, was sich oft in Sichtweite verbirgt, zu finden, sollten Entscheidungsträger die Bemühungen neu
priorisieren und sich den oft verborgenen Vorurteilen entziehen, die profitable klimabezogene
Investitionen weitgehend unsichtbar machen. Die vielleicht stärkste dieser Vorurteile ist eine
Überbetonung kurzfristiger Ergebnisse, ein Produkt sowohl der Humanbiologie als auch der Kognition30
und der Struktur der Kapitalmärkte. Durch die Priorisierung vierteljährlichem oder sogar jährlichem
Wachstum und Gewinnen können Führungskräfte für die Risiken, Kosten und entgangene Gewinne blind
gemacht werden, die über noch etwas längere Zeiträume entstehen. Die Betrachtung der geschäftlichen
Auswirkungen durch eine Linse langfristiger, nachhaltiger Rentabilität und Wachstum kann Maßnahmen
im Zusammenhang mit Klimaschutz, Anpassung und Wertschöpfung finanziell vertretbarer machen.

Mit der Erweiterung der Zeithorizonte sollte auch das Universum der Risiken und Chancen, die
Unternehmen in Betracht ziehen, wachsen. Führungskräfte neigen dazu zu glauben, dass ihre
Geschäftsentscheidungen für Investitionen und Initiativen auf einer umfassenden Analyse aller
möglichen Optionen basieren, aber was die Shortlist zur Prüfung ausmacht, muss ausreichend auffällig
sein, um überhaupt berücksichtigt worden zu sein. Durch die Öffnung der Öffnung zur Einbettung
klimabezogener Probleme in bestehende Strategie- und Unternehmensrisikomanagementpraktiken
können Unternehmen einen systematischeren Ansatz verfolgen, um festzustellen, wo sie ihre eigenen
Auswirkungen reduzieren und sich vor aufkommenden Risiken schützen können. Szenarioplanung, die
auf detaillierte Prognosen und ein Verständnis des Risikowerts basiert, kann Führungskräften helfen, die
Herausforderung strukturiert anzugehen. Letztendlich sollte sich die Berücksichtigung der
Klimaauswirkungen in jede organisatorische Entscheidung einfließen lassen, und
Geschäftseinheitsmetriken und Leistungsmanagementsysteme sollten diesem Beispiel folgen.

Kurz gesagt, Sie ändern Ihre Prioritäten für die Art und Weise, wie Sie Wert innerhalb der
Einschränkungen Ihres bestehenden Betriebsmodells erfassen.

Branchenbezogene Aktion: Ändern Sie die Art und Weise, wie Sie Wert
schaffen, indem Sie relevante Einschränkungen ändern

Wenn Sie Ihr Geschäftsmodell nicht so ändern können, dass es weniger CO2-intensiv ist, um Ihre
Wettbewerbsposition zu verbessern, sollten Sie die Änderung der Einschränkungen Ihres Handelns
untersuchen. Und damit dies Ihrer Wettbewerbsposition nicht schadet, müssen Sie möglicherweise über
Ihr eigenes Unternehmen hinaus auf Branchenebene arbeiten und mit Kunden und sogar Wettbewerbern
zusammenarbeiten, die wie Sie die Bedeutung der Ermöglichung von Veränderungen erkennen. Ein
einzelnes Unternehmen könnte zu klein sein, um beispielsweise seine Lieferanten dazu zu veranlassen,
auf weniger kohlenstoffintensive Formen des Pflanzenanbaus umzusteigen - oder umgekehrt einseitig zu
einem klimafreundlicheren Input überzugehen, der mit höheren Kosten verbunden ist. Aber die gesamte
Branche fragt zusammen? Während die Schätzungen je nach Land und Branche variieren, fällt oft die
Mehrheit der geschäftsbezogenen THG-Emissionen unter "Bereich 3" - indirekte Emissionen im
Zusammenhang mit dem Betrieb, der Wertschöpfungskette und der Produktnutzung eines
Unternehmens. Die Minderung solcher Emissionen erfordert wahrscheinlich einen Ansatz auf
Branchenebene, um mit Lieferanten und Kunden zusammenzuarbeiten, um neue Lösungen zu finden.

Es gibt bereits Beispiele für solche Maßnahmen auf Branchenebene, die daran arbeiten, die Zwänge zu
ändern, innerhalb derer Unternehmen traditionell tätig sind. In den Vereinigten Staaten wird geschätzt,
dass die Landwirtschaft etwa 10 % der gesamten jährlichen THG-Emissionen des Landes ausmacht33,
hat aber das Potenzial, nicht nur CO2-neutral zu werden, sondern tatsächlich Kohlenstoff zu binden. Im
Moment haben Landwirte und Viehzüchter jedoch wenig Anreiz, kohlenstofffreundliche
landwirtschaftliche Praktiken wie No-Till und Anpflanzung von Deckkulturen einzuführen. Mit dünnen
Margen zu Beginn und ohne Mechanismus, um die positiven Externalitäten zu erfassen, die mit
klimapositiven Alternativen verbunden sind, hat die Bewegung der regenerativ-landwirtschaftlichen
Landwirtschaft nur langsam an Fahrt gewonnen. In dem Bemühen, die Einschränkungen zu ändern,
gründeten die Produzenten das Ecosystem Services Market Consortium, um einen Markt zu schaffen, um
nachhaltige Landwirtschaftspraktiken in Form von Krediten zu belohnen, die andere anderswo in der
Lebensmittelversorgungskette dann kaufen könnten, um ihren CO2-Fußabdruck auszugleichen.
Während sich die Gruppe noch in der Forschungs- und Pilot

Um die notwendigen Schritte zu unternehmen, muss der Entscheidungskontext aktiv gestaltet werden,
damit die Ergebnisse klimafreundlicher sind. Dazu muss zuerst festgestellt werden, wie Unternehmen in
der Branche Schritte unternehmen können, um ihren CO2-Fußabdruck zu reduzieren. Dann kommt die
potenziell schwierigste Aufgabe: ehemalige Konkurrenten einzuberufen, um gemeinsam die Spielregeln
zu ändern. In einigen Fällen können die vorliegenden Maßnahmen vorwettbewerbsfähig sein, in diesem
Fall könnte die Unterstützung bei der Gestaltung relativ einfach sein. In anderen, wo sich die
Veränderungen auf die Wettbewerbsposition auswirken könnten, erfordert Erfolg echte Führung und
Ausdauer, und das Zuckerbrot der öffentlichen Anerkennung von Anwendern sollte großzügig genutzt
werden - was im weiteren Sinne Druck auf Nachzügler schaffen könnte, sich dafür zu entscheiden.
Industrie- und Handelsgruppen können als nützliche Einberufungsmittel dienen und auch starke
Stimmen für die Förderung von Klimapolitik und -regulierung sein. Die Science Based Targets Initiative
hat oder ist dabei, technische Standards zur Emissionsreduzierung für eine Vielzahl von Branchen zu
entwickeln, die einzelne Unternehmen anwenden können , während Organisationen wie die Sustainable
Forestry Initiative Zertifizierungen und Produktetiketten zur Verfügung stellen, die bescheinigen, dass
bestimmte Standards eingehalten werden.

Es kann auch harte Gespräche mit Branchenlieferanten erfordern (die möglicherweise auch Kunden
sind), die aufgrund des geänderten Ansatzes des Kollektivs mit einer geringeren Nachfrage oder höheren
Kosten konfrontiert sein könnten. Die Branche sollte bereit sein, Wege zu finden, die Last zu teilen,
indem sie beispielsweise höhere Preise oder eine weniger Präferenzbehandlung akzeptiert.

Sobald Sie in diesem neuen Kontext arbeiten, optimieren Sie immer noch für Ihre eigenen Ergebnisse,
nur innerhalb neuer Regeln. Betrachten Sie es als einen Vertrag, in dem Sie und Ihre Konkurrenten
zustimmen, bestimmte Strategien oder Taktiken nicht anzuwenden, auch wenn Sie weiterhin nach
Vorteilen gegenüber ihnen suchen.

Kurz gesagt, Sie ändern die Einschränkungen, und innerhalb dieser neuen Einschränkungen können Sie
immer noch alle Ihre Entscheidungen treffen, wie Sie es normalerweise tun würden - aber mit dem
Ergebnis, Geschäfte auf klimapositivere Weise zu machen.

Maßnahmen im Ökosystemmaßstab: Ändern Sie die Art und Weise, wie Sie
"Wert" definieren, indem Sie Ihr Ziel ändern

Die Abwendung katastrophaler globaler Erwärmung wird mit ziemlicher Sicherheit Maßnahmen von
solcher Breite, Tiefe und Dringlichkeit erfordern, dass Maßnahmen allein auf Unternehmens- oder
Branchenebene (sogar aggregiert und beschleunigt) wahrscheinlich zu kurz kommen werden. Und um die
ehrgeizigsten Auswirkungen auf planetarischer Ebene zu realisieren, ist die Mobilisierung einer Vielzahl
von Akteuren im Maßstab ganzer Geschäftsökosysteme erforderlich, die traditionelle Branchengrenzen
überschreiten und oft Regierungen, gemeinnützige Organisationen, Hochschulen und andere
einbeziehen. Einige kritische Elemente der Lösung können nur durch groß angelegte kollektive
Maßnahmen umgesetzt werden.

Dies wiederum erfordert einen Entscheidungsfindungsansatz mit einem völlig anderen Ziel als das, was
normalerweise von Führungskräften verfolgt wird. Im Gegensatz zu Maßnahmen auf Branchenebene ist
die Differenzierung im Wettbewerb weit weniger wichtig als üblich - in der Tat ist die Zusammenarbeit
mit Wettbewerbern oft ein Markenzeichen von Maßnahmen auf Ökosystemebene. Der Weg zur
Rentabilität kann trüb sein oder sich weiter in die Zukunft erstrecken, als das Standard-Geschäftsdenken
normalerweise berücksichtigt. Der Wert wird nicht am sofortigen ROI gemessen, sondern an der
Fähigkeit des Unternehmens, über die natürlichen und gesellschaftlichen Ressourcen zu verfügen, die es
benötigt, um langfristig ein laufendes Problem zu bleiben.

Um es klar zu sagen, bedeutet dies nicht, Ihr Unternehmen durch den Klimawandel zu opfern. Aber wir
können die Herausforderung nicht überziehen: Während es viele Fälle gibt, in denen klimafreundliche
Praktiken auch ein gutes Geschäft sind, gibt es auch eine Reihe von Maßnahmen, die, offen gesagt,
kostspielig sein können - zumindest durch konventionelle finanzielle Maßnahmen und über die
Zeiträume, die typischerweise bei der Geschäftsentscheidung verwendet werden. Das Klima ist ein
Thema, das über Unternehmen, Industrie, sogar Gesellschaft und Land hinausgeht. Es ist eine globale
Herausforderung, die die Beiträge gewinnorientierter Unternehmen erfordert, um bei der Bewältigung zu
helfen. Die Kosten für Untätigkeit - und den Verlust einer gesellschaftlichen Betriebsgenehmigung -
werden wahrscheinlich um Größenordnungen über alle kurzfristigen Ausgaben hinausgehen.

Tief sitzende Geschäftsdenken können selbst die am besten gemeinten Führungskräfte davon ablenken,
kollektiv dort zu handeln, wo es das Beste tun könnte. Oft wollen Unternehmen, dass Kunden und
Mitarbeiter sie als „Besitz“ einer bestimmten Klimalösung oder als differenzierter Position wahrnehmen.
Aber das Ergebnis könnte darin bestehen, das ultimative, existenzielle Ziel aus den Augen zu verlieren.
Fragen der Einzigartigkeit, Differenzierung und Eigenverantwortung sind weniger relevant. Dies sind
kollektive Aktionsinitiativen, bei denen Nachfolge mit ziemlicher Sicherheit wertvoller ist als Führung.

Sobald Sie diesen Entscheidungsrahmen angenommen haben, können genau welche Bemühungen oder
Bemühungen zur Unterstützung variieren. Aber im Einklang mit dem geänderten Ziel - der Reduzierung
des atmosphärischen Kohlenstoffs - sollte sich die Suche zunächst auf Initiativen konzentrieren, die die
größten potenziellen Auswirkungen versprechen. Einige führende Lösungen umfassen die Reduzierung
der Lebensmittelverschwendung, den Ausbau der Gesundheits- und Bildungsdienstleistungen
(insbesondere für Frauen und Mädchen), den Ausbau der pflanzendichten Ernährung, die
Wiederaufforstung/Aufforstung, die Änderung der landwirtschaftlichen Praktiken und die Verlagerung
von Strom auf erneuerbare Quellen. (Abbildung 1 zeigt die Top-10-Lösungen des gemeinnützigen
Projekts Drawdown. ) Viele dieser Lösungen werden aktiv von etablierten Organisationen verfolgt, die
verschiedene Gruppen von Teilnehmern und Experten zusammenbringen, um eine breitere Wirkung zu
erzielen. Finden Sie einen, der vom Beitrag Ihres Unternehmens profitieren würde.

Die Rolle der Regierung

Selbst wenn Führungskräfte Denkweisen annehmen, die über traditionelle Managementansätze zur
Bekämpfung des Klimawandels hinausgehen, wird ein anderer Ansatz zur Lösung von Marktversagen
- die Regierung - wahrscheinlich weiterhin eine entscheidende Rolle spielen. Die öffentliche Politik
und Regulierung zur Bekämpfung des Klimawandels entwickelt sich weltweit schnell, aber
ungleichmäßig, und der Gesamtkurs führt zu immer aggressiveren Ansätzen zur Eindämmung der
THG-Emissionen und zur Dekarbonisierung der Wirtschaft.

Im Rahmen unseres Rahmens können staatliche Maßnahmen bestimmte Arten und
Handlungsebenen beschleunigen, verzögern, verpflichten oder verzögern. Es prägt, was von
Unternehmen und Branchen verlangt wird und was über Ökosysteme hinweg möglich ist.
Steuergutschriften und andere Anreize können das Verbraucher- und Geschäftsverhalten
beeinflussen und ein breiteres Spektrum von Aktivitäten in die Kategorie der Dinge aufnehmen, die
für das obere oder untere Endergebnis eines Unternehmens "zahlen". Von der Regierung festgelegte
Standards können dazu beitragen, koordinierte Einschränkungen auf Branchenebene überflüssig zu
machen. Die Finanzierung und Finanzierung des öffentlichen Sektors kann die notwendigen
Ressourcen für Initiativen auf Ökosystemebene bereitstellen, um auf den Weg zu kommen.

Klimadenken durchdöpfen

Unabhängig davon, in welcher Branche sich ein Unternehmen befindet oder welche Kunden es bedient,
bietet die Abwendung katastrophaler Ebenen der planetarischen Erwärmung Führungskräften sowohl
eine Verpflichtung als auch eine Chance. Viele Unternehmen haben sich bereits auf diese Reise begeben,
aber für diejenigen, die es nicht getan haben, beginnt es oft mit der Entwicklung eines ganzheitlichen
Verständnisses der Klimaauswirkungen des Unternehmens, die gemildert werden sollten, der
Klimarisiken, an die angepasst werden sollten, und der Wege, in denen das Unternehmen in der Lage sein
könnte, neuen Wert zu schaffen.

Sobald das Klimaprofil eines Unternehmens klar ist, können Führungskräfte eine konzertierte
Anstrengung unternehmen, um die Palette der verfügbaren Optionen zur Minderung von Emissionen, zur
Anpassung an Klimarisiken und zur Identifizierung neuer Geschäftsmodelle zu ermitteln. Zu diesem
Zeitpunkt wird es wichtig, über mehrere Ebenen potenzieller Maßnahmen - das einzelne Unternehmen,
mit anderen in Ihrer Branche oder mit einer vielfältigen Koalition von Interessengruppen - umfassend
nachzudenken, um sich an den effektivsten Kursen zu beteiligen und die Barrieren und Einschränkungen
anzugehen, die ein Fortschritt verhindern könnten.

Solche Bemühungen sollten über „defensive“ Schritte hinausgehen, die dazu bestimmt sind,
Interessengruppen zu beruhigen oder sich vor klimabedingten Risiken für das Unternehmen zu schützen,
und sich oft auf das beschränken, was das Unternehmen selbst tun kann, um sich an den Klimawandel
anzupassen oder ihn zu mildern. Sie sollten auch nicht bei proaktiveren Initiativen Halt machen, die für
eine klimabewusste Organisation charakteristisch sind, die nur von einem Corporate Sustainability Team
oder einer einzigen Geschäftsfunktion angetrieben werden. Letztendlich bedeutet die Ermöglichung
neuer Wertschöpfung und der wirkungsvollsten Maßnahmen auf Ökosystemebene, danach zu streben,
ein Klimaverwalter zu sein und jeder wichtigen Entscheidung ein Bewusstsein für und eine
Reaktionsfähigkeit auf Klimaauswirkungen zu verleihen (Abbildung 2). Idealerweise sollte dies konkrete,
greifbare Metriken (wie einen internen Preis für Kohlenstoff) enthalten, die in jede Kosten-Nutzen-
Analyse einbezogen werden und für die Führungskräfte zur Rechenschaft gezogen werden.

Für viele erfordert die Infusion von Klimaüberlegungen im gesamten Unternehmen eine viel
umfassendere Transformation als derzeit geplant, mit Auswirkungen auf Beschaffung, Talent, Lieferkette,
Produktentwicklung, Kundenbeziehungen und mehr. Um erfolgreich zu sein, muss eine solche
Anstrengung mit ziemlicher Sicherheit vom Vorstand verteidigt und von der C-Suite aus mit sichtbarer
und lautstarker Unterstützung des CEO geführt werden. Für viele wird es eine grundlegende
Geschäftsmodelltransformation darstellen. Es erfordert neue Prozesse, ja, aber auch eine Änderung der
Denkweise in der gesamten Belegschaft, ihren Lieferanten und ihren Kunden. Hier können viele
bestehende Nachhaltigkeitsinitiativen von Unternehmen eine wichtige Rolle spielen. Während Dinge wie
das Verteilen (Marken-) wiederverwendbarer Wasserflaschen oft als "Greenwashing" verspottet werden -
und oft nur eine tangentiale Beziehung zum Klimawandel haben - können sie als eine Form der
"aufrichtigen Signalisierung" und als Möglichkeit, das Bewusstsein für die Auswirkungen des
Unternehmens auf die Umwelt zu schärfen, wertvoll sein.
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Wenn Sie gerade erst anfangen, mag all dies überwältigend erscheinen, zumindest im Vergleich zu einem
bescheideneren Ansatz. Aber aggressives Handeln an allen Fronten gleichzeitig kann der beste Weg sein,
um Klimarisiken effektiv zu managen - etwas, das leicht zu übersehen ist, denn die Bewältigung des
Klimawandels stellt herkömmliche Wege des Risikomanagements in Frage. In der Regel beginnen viele
klein - Pilotbemühungen, erkunden mehrere Optionen - und bewerten und beschleunigen neu, während
sie mehr erfahren. Als Emissionsminderungsstrategie hätte das vielleicht vor Jahrzehnten funktionieren
können. Aber die Zeit läuft ab. Die Geschäftswelt sollte an allen Fronten gleichzeitig aggressiv
vorankommen, da Verzögerungen den Handlungsspielraum in der Zukunft verringern. Es scheint
notwendig zu sein, große Wetten zu tätigen, auch wenn unklar ist, dass es die besten Wetten sind. Wenn
Unternehmen lernen, können sie sich zurückwählen oder anpassen.

Denken Sie daran, dass die endgültigen Ziele klar sind: Dekarbonisierung der Weltwirtschaft durch die
Umstellung auf die Erzeugung erneuerbarer Energien, die Elektrifizierung fossiler Brennstoffe -
Verbrennungsanlagen und die Erfassung und Bindung von Emissionen. Wie ein bestimmtes
Unternehmen oder eine bestimmte Branche diese Ziele am besten unterstützen kann, wird variieren.
Aber indem sie jeden Handlungsort durchdenken - und jeder Entscheidung eine klimaorientierte
Denkweise einbringen - können Unternehmen reifen, um wahre Verwalter zu werden.

Fazit: Umfassen eines Stewardship-Ethos

Klimaverwalter zu sein bringt die Verantwortung mit sich, etwas dagegen zu tun, zumindest aus
materiellem Eigeninteresse, wenn nicht sogar Überleben. Die globale Erwärmung wird sich auf jede
Branche und jedes Land auswirken, wenn auch mit unterschiedlichen Intensitäten und zu
unterschiedlichen Zeiten. Der Druck von Aktionären, Finanzmärkten, Kunden, Regulierungsbehörden
und Mitarbeitern, Worte in greifbare, substanzielle Maßnahmen umzusetzen, wird nur akuter werden. Es
wird auch beim Übergang zu einer dekarbonisierten Wirtschaft neue Möglichkeiten geben, davon zu
profitieren. Und angesichts des Einsatzes liegt es an jedem von uns, alles in unserer Macht Stehende zu
tun, um den Schaden zu mildern.

Immer mehr sehen wir Anzeichen dafür, dass die Wirtschaft zu dieser Verantwortung erwacht, Teil einer
breiteren und wachsenden Bewegung, um die Rolle der Wirtschaft in Bezug auf Umwelt, Gesellschaft und
die Gesamtwirtschaft neu zu erfinden. Diese aufkommende Denkweise - ein Stewardship-Ethos - stellt
sich jeden von uns nicht als Eigentümer, Manager oder Verbraucher vor, sondern als vorübergehende
Verwalter unserer Organisationen und unseres Planeten. Es fordert, dass jedes Unternehmen, das wir
hüten, positiv zur Umwelt und Gesellschaft beiträgt - und keinen unnötigen Schaden anrichtet. Es „geht
davon aus, dass die Ressourcen endlich sind und konservativ und klug im Hinblick auf langfristige
Prioritäten und Folgen der Art und Weise, wie Ressourcen verwendet werden, verwendet werden sollten“.

Mit der Ungeheuerlichkeit, Komplexität und Grausamkeit des Klimawandels zu kämpfen, kann eine
düstere Angelegenheit sein. Aber wenn es einen Silberstreifen gibt, dann ist es dieser: Wir haben die
Werkzeuge und Technologien, die wir brauchen, um die schlimmsten Ergebnisse abzuwenden, und ein
(schmales, schließendes) Fenster, um dies zu tun. Beim Erfolg geht es nicht hauptsächlich um den
technischen Fortschritt - es geht um persönliche und systemische Veränderungen. Kollektives Handeln
kann schnelle, effektive Ergebnisse auf planetarischer Ebene erzielen. Wir brauchen nur die Prioritäten,
Einschränkungen und Ziele zu ändern, anhand derer wir Maßnahmen bewerten. Sehr wenig ist wirklich
tabu, und es lohnt sich, jede Annahme in Frage zu stellen.
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Nachhaltigkeit: Nachhaltigkeit in Strategie integrieren

Die Nachhaltigkeitsexperten von Deloitte verfolgen einen praktischen und geschäftsorientierten Ansatz,
um Unternehmen dabei zu helfen, Nachhaltigkeit in ihre Strategie und ihren Betrieb zu integrieren, um
Margen zu verbessern und zu schützen, den Markenwert zu steigern und die Risikoresilienz zu
verbessern, mit dem Ziel, das Geschäftswachstum zu unterstützen. Wir arbeiten mit Unternehmen
zusammen, um nachhaltige Strategien zu bewerten und zu entwickeln, die dazu beitragen können, kurz-
und langfristige Ergebnisse zu erzielen. Unsere Nachhaltigkeitsberater sind erfahren darin, Möglichkeiten
in der gesamten Wertschöpfungskette und branchenübergreifend zu identifizieren, um potenziellen
ressourcenbasierten finanziellen Wert zu schaffen.
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