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Ist nachhaltiges Wirtschaften teurer? 
 
Nachhaltiges Wirtschaften – das bedeutet im breiten Feld von Ernährung und 
Verpflegung sehr viele unterschiedliche Herausforderungen zu erkennen und 
sich diesen mit systematischen Konzepten zu nähern.  
Grundsätzlich leitet die effizienz-basierte Debatte um Ressourceneffizienz und 
Ressourcenschonung den heutigen Zielkorridor. Folgt man aktuellen 
wissenschaftlichen Erkenntnissen, so müssen Unternehmen des 
Ernährungssektors eine Reduktion des Ressourcenverbrauchs mit dem Faktor 
2 anstreben. Das heißt eine Reduktion um 50% ist notwendig, um langfristig 
zukunftsfähig zu handeln. Doch Angebote, Produkte und Dienstleistungen im 
Lebensmittelsektor sollten nicht nur ökologisch, sondern auch sozial und 
ökonomisch überdacht und modifiziert werden, ebenso wichtig ist die 
Berücksichtigung der gesundheitlichen Dimension. Das macht es spannend 
und gleichzeitig sehr komplex.  
In vielen Betrieben zeigen sich heute Initiativen, die dem nachhaltigen 
Wirtschaften zuzuschreiben sind. Diese folgen allerdings vorrangig dem 
Effizienzgedanken – z.B. CO2-Einsparmaßnahmen u.a. Wärmerückgewinnung 
oder Anschaffung effizientere Geräte. Zur Optimierung können 
unterschiedliche Instrumente nützlich sein, u.a. die Sustainable Balanced 
Scorecard oder auch die Indikatoren des Nachhaltigkeitsreporting nach GRI 
(Global Reporting Initiative). Weiterhin sind Veränderungen im 
Produktportfolio möglich und langfristig notwendig. 
Doch sollen Produkte und Dienstleistungen langfristig die ökologische und 
ökonomische Wahrheit widerspiegeln, so bedarf es auch in der Hauswirtschaft 
und insbesondere beim Management von Einkaufs-, Zubereitungs-, 
Dienstleistungsprozessen nicht die Augen vor der Kostenseite verschließen 
und sich nicht vor anstrengenden Veränderungsprozessen zu scheuen. Im 
Vortrag werden dazu unterschiedliche Stellschrauben vorgestellt: betriebliche  



 
 
 
 
Prozessoptimierung, Wertschöpfungskettenoptimierung, Veränderung im 
Angebots- und Produktportfolio. Der Vortrag skizziert im Verlauf möglichst 
praxisnah einige Beispiele nachhaltigen Wirtschaften aus Gemeinschafts-
gastronomie und Lebensmittelindustrie. 
Hier wird untergliedert in Einstiegsmaßnahmen und Beispiele mit 
fortgeschrittenem Managementaufwand. 
Der Beitrag kommt zu dem Schluss, dass ernst gemeintes nachhaltiges 
Wirtschaften kurzfristig in der Regel mit einem Kostenaufwand verbunden ist 
und dies sollte auch nicht verschwiegen werden. Gleichzeitig wird jeder Schritt 
in diese Richtung sich langfristig auszahlen, insbesondere dann, wenn 
Wertschöpfungsketten krisensicher gestaltet worden sind und auch 
betriebsinterne Abläufe so ausgerichtet sind, dass diese dynamisch den sich 
wandelnden Gegebenheiten anpassen können. 
 


