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Als ich vor ein paar Jahren mit meinem Industrie- und Produkt- Design 
Studium in den Niederlanden begann, wurde mir noch gesagt, dass 
man Produkte immer brauchen werde. Und auch da jagte eine Inno-
vation die nächste.Wir stehen vor den größten Herausfor derungen 
unserer Zeit, wie einer wachsenden Weltbevölkerung, zunehmender 
Ressourcennutzung, steigenden Wohlstandsan sprüchen und daraus 
resultierenden Umwelt auswirkungen. Trotzdem werden Innova-
tionen oft aus dem Marketing heraus betrieben mit dem Ziel, Bedürf-
nisse zu schaffen, von denen wir nicht wussten, dass wir sie haben.
Ich bin der Auffassung, dass es nicht Aufgabe sein kann, unablässig 
zusätzliche neue Dinge in die Welt zu bringen, sondern stelle mir 
die Frage, wie sich ein Produkt beziehungsweise eine Dienstleistung 
immateriell gestalten lassen und wie soziale Innovationen und Suffi-
zienz ressourcenintensiven Konsum substituieren können. Weniger 
ist mehr – das ist nicht nur eine Stilfrage. Wenn es die Welt, in der 
wir leben, weiter mit uns aushalten soll, muss das Design andere 

Ziele haben als stän-
diges Wachstum zu 
fördern. Demnach 
brauchen wir in der 
Zukunft Ansätze 
und Lösungen, die 
ein neues Denken, 

Handeln und Nutzen fördern, um einen ressourcen leichten Weg in 
eine zukunftsfähige Moderne und einen notwendigen Richtungs-
wechsel möglich zu machen. Als Designer stehe ich in der Verant-
wortung, die Potenziale des Designs zu nutzen und damit Unter stützer 
und Übersetzer einer nachhaltigkeitsorientierten Transformation 
zu werden und gestalterisch dazu beizutragen, neue Lebensstile zu 
ermöglichen.

Die vorliegende Masterthesis mit dem Titel „Entwicklung eines sozial 
und ökologisch nachhaltigen Geschäftsmodells für KMU“ beschäftigt 
sich mit genau jener Frage, wie man mithilfe von Geschäftsmodell-

Vorwort & Dank

UM UNSEREN WELTWEITEN RESSOURCENBEDARF ZU 

DECKEN, VERBRAUCHEN WIR 1,6 ERDEN JÄHRLICH // ALLE 

5 SEKUNDEN STIRBT EIN KIND UNTER FÜNF JAHREN // 

JEDER 3. MENSCH HAT KEINEN ZUGANG ZU ADÄQUATEN 

SANITÄRANLAGEN // WELTWEIT STERBEN 5-MAL SO 

VIELE MENSCHEN DURCH SELBSTMORD ALS DURCH 

KRIEGE UND KONFLIKTE // DIE WELTBEVÖLKERUNG 

WÄCHST STÜNDLICH UM FAST 10.000 MENSCHEN

WHO, 2017 / UNICEF, 2015 / UNITED NATIONS, 2015B

„So much of our life is lived in a fog of automatic habitual beha-
vior. We spend so much time on the hunt, but nothing ever quite 
does it for us. And we get so wrapped up in the hunt that it kind 
of makes us miserable.“ (Harris, D. in: Minimalism: A Documen-
tary About the Important Things, 2016)
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innovationen Produkte dematerialisieren kann. Sie entstand im 
Rahmen meiner Abschlussarbeit im Master-Studiengang „Strategic 
Innovation in Products und Services“ an der Bergischen Universität 
Wuppertal. Von April 2017 bis August 2017 beschäftigte ich mich mit 
der Forschung und dem Schreiben dieser Masterthesis. Die konkrete 
Idee zu dieser Arbeit entstand während meiner Tätigkeit als wissen-
schaftliche Hilfskraft am Wuppertal Institut für Klima, Energie und 
Umwelt in der Forschungsgruppe Nachhaltiges Produzieren und 
Konsumieren.

Ich danke meinen Betreuern und Prüfern der Bergischen Univer-
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die umfassenden Hilfestellungen und Betreuung der Arbeit am Wup-
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dere meiner Cousine Inga Reuters.
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Erfolgreiche sozial und ökologisch nachhaltige Entwicklung in kleinen 
und mittleren Unternehmen (KMU) wird zunehmend nicht mehr nur 
durch technische Innovationen, sondern insbesondere durch Ver-
änderungen von Geschäftsmodellen vorangetrieben. Die Kompetenz 
dafür ist für KMU heute und in Zukunft mehr denn je von existen-
zieller Bedeutung. Allerdings ist der konkrete Weg dahin bislang 
nur wenig erforscht. KMU fehlt es an konkreter, methodischer und 
zielgruppen gerechter Unterstützung. Aufgrund dessen stellt sich in 
dieser Arbeit die Fragestellung, wie KMU im Rahmen einer strate-
gischen Geschäftsmodellentwicklung und -innovation methodisch 
unterstützt werden können und somit Aspekte der ökologischen und 
sozialen Nachhaltigkeit in ihr Geschäftsmodell integrieren können. 
Daher zielt die vorliegende Arbeit darauf ab, Potenziale, An for-
derungen und Gestaltungsansätze für strategische und systematische 
Geschäftsmodellinnovationen für KMU zu entwickeln.

Die Vorgehensweise dieser Arbeit durchläuft dafür iterativ drei 
Prozess schritte, welche sich am Kreativprozess des Design Thin-
kings orientieren. Zunächst gilt die erste Phase der Orientierung 
und dem Verständnis des Sachverhalts sowie der Inspiration. Mit-
hilfe einer ausführlichen Literaturuntersuchung und Analyse zu 
den Themen Nach haltigkeit, Geschäftsmodelle und KMU werden 
Bedürfnisse und Hemmnisse von KMU sowie Potenziale und Anfor-
derungen für eine neue Methodik identifiziert und entwickelt. Aus 
den Unter suchungen geht hervor, dass eine neue Methodik zur Ent-
wicklung von nachhaltigen Geschäftsmodellen zum einen, neben 
wirtschaftlichen zum einen, auch ökologische und soziale Aspekte 
der Nachhaltig keit gleichermaßen einbeziehen muss. Des Weiteren 
sollte es in der Anwendung der gesamten Methodik möglich sein, 
alle Phasen der Geschäftsmodellentwicklung abzudecken. Das heißt, 
dass das aktuelle Geschäftsmodell zunächst ausführlich erfasst, 
regelmäßig analysiert und überprüft werden muss. Zudem muss die 
Methodik den Nutzer inspirieren, eine Geschäftsmodellinnovation 
hervorzurufen und es muss möglich sein, neu entwickelte Ansätze zu 

Zusammenfassung

bewerten und miteinander zu vergleichen. Schließlich muss die neue 
Methodik effektiv, zielführend sowie intuitiv und benutzerfreundlich 
für KMU gestaltet sein. Zeitaufwand und Vorbereitungen sollten 
ebenso möglichst geringgehalten werden. Anschließend werden mit-
hilfe von vorher definierten Kriterien mittels einer Nutzwert analyse 
bestehende Methoden der Geschäftsmodellentwicklung untersucht 
und bewertet. Aus der Analyse von bestehenden Methoden kann als 
Ergebnis zusammenfassend festgehalten werden, dass die Metho-
den „St. Galler Business Model Navigator“ von Gassmann et al. und 
„Sustainable Business Model Canvas“ von Fichter und Tiemann, 
welche die Methode „Business Model Canvas“ von Osterwalder und 
Pigneur erweitert, den definierten Anforderungen am besten gerecht 
werden. In der Anwendung ergänzen sich beide Methoden sehr gut.
Parallel zu diesen Ergebnissen wurde zudem in der Untersuchung 
und Analyse eine Reihe von Potenzialen aufgespürt, welche unausge-
schöpfte Handlungs- und Entwicklungsmöglichkeiten im Bereich der 
Entwicklung von ökologisch und sozial nachhaltigen Geschäftsmo-
dellen aufzeigen. Auf Grundlage dieser Potenziale und aller anderen 
Ergebnisse werden in der dritten Phase mithilfe von verschiedenen 
Kreativitätstechniken neue Ideen generiert sowie die Potenziale in 
erste Ansätze und Konzepte überführt und bewertet.
Den Abschluss bildet eine Schlussbetrachtung der gesamten Arbeit.
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Dieses erste Kapitel führt in die Thematik dieser Masterarbeit ein. 
Dazu wird zunächst der Forschungshintergrund zusammengefasst 
dar gestellt. Es folgt eine Auseinandersetzung mit der Fragestellung 
und Zielsetzung dieser Arbeit. Zudem wird im dritten Abschnitt das 
methodische Vorgehen beschrieben. Zum Schluss wird der inhalt-
liche Aufbau der Arbeit zusammengefasst vorgestellt. 

Einleitung

Kapitel 1
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Im 21. Jahrhundert stehen wir vor den größten Herausforderungen 
unserer Zeit: Klimawandel, zunehmende Weltbevölkerung, weltweit 
steigende Wohlstandsansprüche, Beschleunigung der globalen Ent-
wicklung und der damit verbundenen zunehmenden Ressourcen-
verknappung sowie verschiedenster Umweltaus wirkungen. Mega-
trends, wie „Neo-Ökologie“, definieren dabei die Rahmen bedingungen 
für die Unter -
nehm en neu, weil 
sie die Erwartungen 
der Stakeholder 
massiv beeinflussen 
– was den Hand-
lungsdruck auf 
das Management 
verstärkt, seine Geschäftsstrategie an den veränderten Ansprüchen 
aus zurichten (vgl. Henzelmann, 2010, S. 41). Unternehmen dürfen 
demnach nicht länger warten, sondern müssen reagieren und die 
damit verbundenen Risiken senken, die neuen Chancen nutzen sowie 
ihre gesellschaftliche Verantwortung wahrnehmen, indem sie ihre 
Akti vitäten dement sprechend anpassen. Nachhaltigen Inno vationen 
werden dabei eine große Bedeutung beigemessen, da sie über das 
Potenzial verfügen, ganze Produktions- und Konsumsysteme zu ver-
ändern, die in Anbetracht der deutlich wer denden planetaren Grenzen 
(vgl. Rockström et al., 2009) von verschiedenen Akteuren gefordert 
werden (vgl. Jacob et al., 2016). Aus Sicht der Unternehmen sind 
nachhaltige Inno vationen so wie nach haltiges Wirtschaften uner-
lässlich, um veränderten Rahmen bedingungen, wie beispielsweise 
Kunden bedürfnissen und techno logischen Trends, gerecht zu werden. 
Unternehmen können auf diese Weise ihre Wettbewerbsfähigkeit 
langfristig sichern, neue Geschäftsfelder entwickeln und gleichzeitig 
dazu beitragen, unerwünschte gesellschaftliche Folgen abzumildern 
(vgl. Haller, 2003). Nach Amina und Zott (2012, S. 41 ff.) erweist sich 
eine Beschränkung auf die Innovation von Produkten und Dienst-
leistungen im Gegensatz zur Betrachtung des gesamten Geschäfts-

1.1 Forschungshintergrund der 
Arbeit

„Der Megatrend Neo-Ökologie verschiebt die Koordinaten des 
Wirtschaftssystems in Richtung einer neuen Business-Moral, 
die Märkte und Konsumverhalten radikal verändert. Wachstum 
wird künftig als eine neue Mischung bestehend aus Ökonomie, 
Ökologie und gesellschaftlichem Engagement verstanden.“ 
(Zukunftsinstitut, 2017) „Es kann sich kein Unternehmen mehr leisten, die Megatrends Kli-

mawandel und Ressourcenknappheit zu ignorieren. [...] Vielmehr 
müssen Unternehmen diesen Strukturwandel als Rückenwind für 
ihren Erfolg nutzen und sich entsprechend neu positionieren.“ 
(Henzelmann, 2010)

modells als deutlich weniger erfolgreich. Auch empirische Ergebnisse 
belegen eindeutig, dass Geschäftsmodellinnovationen mit höherem 
Erfolgspotenzial für das innovierende Unternehmen verbunden 
sind als reine Produkt- und Prozessinnovationen (BCG, 2009, S. 3; 
IBM, 2012, S. 47). Zudem können Geschäftsmodellinnovationen und 
-strategien nicht nur bei einer systematisch laufenden Schaffung von 
neuen Geschäfts modellen unterstützen, sondern gelten zunehmend 
auch als Schlüssel zu einer größeren sozialen und ökologischen Nach-
haltigkeit im industriellen System (vgl. Schaltegger et al., 2011, S. 24; 
Lü deke-Freund, 2010, S. 23; Bocken et al., 2014, S. 43; Gasmann, 
2013, S. 3; Lindgart et al., 2013, S. 2f.; Schallmo, 2015; Harms et al., 

2013, S. 9). Unter-
nehmer sind also 
zunehmend gefor-
dert, nicht nur ihre 
Produkte, sondern 
auch ihre Geschäfts-
modelle kri tisch 

zu hinterfragen, einzelne Glieder der Wertkette auf die Folgen der 
Mega  trends Klimawandel und Ressourcenknappheit zu ana lysieren 
und Antworten auf betrieblicher Ebene zu finden, um die notwendi-
gen Konsequenzen zu ziehen (vgl. Henzelmann, 2010, S. 20).
Allerdings kommen etablierte Vorgehensweisen dabei schnell an 
ihre Grenzen. Hinzu treten disruptive Technologien, die etablierte 
Geschäftsmodelle radikal hinterfragen (vgl. Astor et al., 2016, S. 
1). Gerade kleine und mittelständische Unternehmen (KMU) stoßen 
dabei an ihre Grenzen und haben Schwierigkeiten damit, die konkre-
ten Auswir kungen auf ihr Geschäft systematisch zu analysieren und 
gegebenen falls entsprechende Maßnahmen einzuleiten (HypoVereins-
bank und Oekom Research, 2009, S. 1f.; Wagner et al., 2015, S. 1305). 
Im Tagesgeschäft fehlt es KMU an finanziellen, zeitlichen und per-
sonellen Ressourcen. Dazu kommen eine geringe Risikobereitschaft 
und Unsicherheiten, die den Alltag von Mittelständlern prägen (vgl. 
Wagner et al., 2015, S. 1305).
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Dabei spielen KMU in Deutschland eine entscheidende Rolle, denn 
99 Prozent aller Unternehmen in Deutschland sind Mittelständler 
(vgl. Statistisches Bundesamt, 2017). Zudem erwirtschafteten sie 
im Jahr 2014 mehr als die Hälfte der Wertschöpfung, stellten fast 
60 Prozent aller 
Arbeitsplätze und 
rund 84 Prozent 
der betrieblichen 
Ausbildungsplätze 
bereit. KMU gelten 
damit als das „Rück-
grat der deutschen 
Wirtschaft“ (vgl. 
BMWi, 2016, S. 2). 
Schon aufgrund der 
großen Anzahl der 
KMU in Deutsch-
land und in der EU ist ein möglicher Beitrag für eine nachhaltige 
Entwicklung nicht zu unterschätzen (vgl. Schalt egger, 2013, S. 3). 
Nach Harms et al. (2013, S. 9) tragen die in der EU registrierten 
KMU zu etwa 65 Prozent zum Umwelteinfluss bei. Schon aufgrund 
dessen sollten die ökolo gischen und sozialen Wirkungsmöglichkei-
ten auch eines einzelnen Mittelständlers nicht unterschätzt werden 
(vgl. Harms et al., S. 9).
Die meisten KMU verfügen bereits über zahlreiche Informationen zu 
ihren Nachhaltigkeitsleistungen. Allein um die Kosten – in Zeiten 
steigender Energiepreise – so gering wie möglich zu halten, ist es 
sinnvoll, Umweltkennzahlen bereitzuhalten. Dadurch kann deutlich 
werden, welche Potenziale noch nicht ausgeschöpft sind (vgl. Schalt-
egger, 2013, S. 3). 
Allerdings sind sowohl die Praxis, als auch die Wissenschaft der 
Meinung, dass die bisher zur Verfügung stehenden Optionen und das 
derzeitige Verständnis für nachhaltige Geschäftsmodelle und Inno-
vationen begrenzt zu sein scheinen, obwohl es umfangreiche Litera-

tur über die Theorie der Geschäftsmodelle für Nachhaltigkeit gibt. 
Zudem gibt es keine umfassende Übersicht darüber, wie Unterneh-
men sich mit der Einbettung von Nachhaltigkeit in ihre Geschäfts-
modelle befassen sollten (vgl. Bocken et al., 2014, S. 43; Gassman 
und Frankenberger, 2016; Schneidewind und Palzkill, 2012). Es 
bedarf also anwendungsfreundlicher Herangehensweisen und Hilfe-
stellungen, um KMU auf dem Weg in eine nachhaltige Zukunft mit-
hilfe von ökologisch und sozial nachhaltigen Geschäftsmodellen zu 
unterstützen.
Unter dem Schlagwort „Transformation“ und „Transformations- 
Design“ beschäftigt sich ein neuer Forschungszweig mit genau jener 
Frage, wie sich moderne Wirtschaften und Gesellschaften, die sich stets 
in einer Nicht-Nachhaltigkeit befinden, in Richtung nachhaltig trans-
formieren beziehungsweise verändern können (vgl. Sommer, 2014, 
S. 13f.). Um einen gesellschaftlichen Wandel herbeizuführen und zu 
neuen Formaten der Innovationsforschung durchzudringen, werden 

dabei die methodi-
schen Kompetenzen 
des Designs und des 
Designprozesses als 
Mittel betont (vgl. 
Design Council, 

2016) und sollen aufgrund dessen auch im Rahmen dieser Arbeit ihre 
Beachtung in der Entwicklung von Methoden für die Geschäftsmodell-
entwicklung finden.
Denn eine nachhaltige Entwicklung braucht ein neues und anderes 
Denken und Handeln.

„Mittelständische Unternehmen in Deutschland verkörpern mit 
ihrer einzigartigen Mischung aus Leistungsbereitschaft, Erfolg 
und sozialer Verantwortung unser wirtschaftliches Erfolgsmodell. 
Sie sind unverzichtbar für Wachstum, Beschäftigung und 
Innovation in Deutschland. [...] Mittelständler denken nicht in 
Quartalszahlen, sondern in Generationen. Sie entwickeln ihre 
besondere Stärke aus den langfristigen Beziehungen zu ihren 
Beschäftigten, Lieferanten und Kunden. Ihre traditionell starke 
regionale Verankerung und ausgeprägte unternehmerische 
Verantwortungsbereitschaft machen sie zu einer tragenden Säule 
unserer Sozialen Marktwirtschaft.“ (BMWi, 2016, S. 2)

„Designers are no longer responsible only for the aesthetic form 
of new products, but rather must search for new solutions for 
sustainable product and service systems.“
(Liedtke et al., 2013, S. 2)
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1.2 Fragestellung & Zielsetzung 
der Arbeit

Entwicklung eines sozial und
ökologisch nachhaltigen1 

Geschäftsmodells2 für KMU3

Abb. 1.2.1: Titel und Fokus dieser Arbeit

Die (Weiter-) Entwicklung von Geschäftsmodellen von KMU in 
Richtung ökologischer und sozialer Nachhaltigkeit ist offenbar heute 
und in Zukunft von besonders hoher Relevanz. Der konkrete Weg 
dahin ist allerdings bislang nur wenig erforscht. KMU fehlt es an 
konkreter, metho discher und zielgruppengerechter Unterstützung, 
ihr Geschäftsmodell nicht nur ökonomisch, sondern auch ökologisch 
und sozial nachhaltig auszurichten.
Im Zentrum dieser Arbeit steht daher die Fragestellung, wie KMU 
im Rahmen ihrer Geschäftsmodellentwicklung und -innovation 
methodisch und zielgruppengerecht unterstützt werden können 
und somit Aspekte der ökologischen und sozialen Nachhaltigkeit in 
ihr Geschäftsmodell integrieren können und damit einen positiven 
Beitrag für eine nachhaltige Zukunft leisten können. Ein beson-
derer Fokus dieser Arbeit liegt auf der Betrachtung von KMU aus 
dem Wirtschafts zweig Verarbeitendes Gewerbe im Business-to- 
Customer-Bereich (B2C).

Ziel dieser Arbeit ist es Anforderungen und Gestaltungsansätze 
für neue methodische Herangehensweisen der unternehmerischen 
Geschäftsmodellinnovationen zu entwickeln, welche (siehe Abb.: 
1.2.1): 

 » sowohl ökologische, als auch soziale Aspekte der Nachhaltigkeit 
berücksichtigen (1),

 » das Geschäftsmodell erfassen und innovieren (2),
 » für KMU geeignet und anwendbar sein (3).

Dafür werden im Rahmen dieser Arbeit mithilfe von methodischen 
Kompetenzen und Herangehensweisen aus dem Designprozess fol-
gende Unterziele verfolgt:

 » Untersuchung und Definition von Anforderungen im Hinblick 
auf eine neue methodische Herangehensweise der Geschäfts-
modellentwicklung für KMU mit Berücksichtigung von Bedürf-
nissen und Hemmnissen

 » Aufdecken von möglichen Handlungsfeldern (Potenziale) für die 
Geschäftsmodellentwicklung in Bezug auf eine neue methodische 
Herangehensweise

 » Identifikation und Bewertung von bestehenden und verbreiteten 
Methoden der Geschäftsmodellentwicklung anhand der vorher 
definierten Anforderungen und entwickelten Kriterien

 » Überführung der Potenziale und Ergebnisse des Recherche- 
Prozesses in Ideen und Gestaltungsansätze für eine neue Metho-
dik, welche den Anforderungen gerecht wird
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Die Vorgehensweise dieser Arbeit orientiert sich am Kreativ prozess 
des Design Thinkings, welcher zur Ideenfindung und Konzept-
entwicklung auf verschiedenen Methoden aus dem Design- Bereich 
beruht.
Der zu durchlaufende Prozess ist klar strukturiert, vollzieht sich in 
itera tiven Schleifen und durchläuft hauptsächlich drei Phasen, wie in 
Abbildung 1.3.1 dargestellt (vgl. Brown und Wyatt, 2010). 

In dieser Arbeit gilt die erste Phase „Verstehen & Entdecken“ der 
Orientierung sowie dem Verständnis des Sachverhalts und der In-
spiration. Mithilfe einer ausführlichen Literaturuntersuchung zu den 
drei Aspekten des Themas dieser Arbeit (vgl. Abschnitt 1.2) wird die 
Thematik zusammengefasst dargestellt und gründlich untersucht. Die 
Ergebnisse werden gefiltert und miteinander verknüpft, um Bedürf-
nisse und Hemmnisse von KMU zu ermitteln, Potenziale zu identifi-
zieren, Anforderungen zu untersuchen und Kriterien zu definieren. 
Dieser Schritt gilt als Übergang in die zweite Phase, „Synthese“. Hier 
werden zusätzlich bestehende Methoden untersucht und mithilfe der 
Nutzwertanalyse bewertet. Auf Grundlage der Ergebnisse der vor-

1.3 Methodisches Vorgehen

Das Raketen-Symbol kennzeichnet Potenziale. Poten-
ziale sind Felder, in denen unausgeschöpfte Hand-
lungs- und Entwicklungsmöglichkeiten im Bereich der 
Entwicklung von ökologisch und sozial nachhaltigen 
Geschäftsmodellen von KMU bestehen und in einer 
neuen Methodik aufgegriffen werden sollten.

Das Symbol der Bedürfnis-Pyramide symbolisiert 
Bedürfnisse, Verlangen oder Wünsche von KMU.

Das Symbol mit dem Blitz steht für ein Hemmnis, das 
KMU bei der Entwicklung von ökologisch und sozial 
nachhaltigen Geschäftsmodellen entgegensteht.

Das Checkbox-Symbol markiert eine Anforderung an 
die zu entwickelnde neue Methode und dient der Ablei-
tung von Kriterien für die Bewertung von Methoden. 
Eine Anforderung ist eine Aussage über die notwendige 
Beschaffenheit, die zur Erreichung des Ziels benötigt 
wird.

Verstehen Ideen-
generierungSynthese

Abb. 1.3.1: In dieser Arbeit zu durchlaufende Prozessschritte

hergegangenen Recherche und Analyse werden in der Phase „Ideen-
generierung“ mittels verschiedener Kreativitäts techniken die Poten-
ziale in eine erste Reihe von Ideen, Ansätzen und Konzepten überführt 
und bewertet. Es folgt ein Ausblick auf weitere erforderliche Schritte.

Zeichenerklärung:
Die in der Recherche herausgestellten Potenziale, Bedürfnisse und 
Hemmnisse werden mit folgenden Zeichen jeweils am inneren 
Seiten rand markiert sowie grau unterlegt:
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1.4 Inhaltlicher Aufbau der 
Arbeit

Diese Arbeit umfasst acht Kapitel, welche in Abbildung 1.4.1 darge-
stellt sind. In diesem einleitenden Kapitel werden der Forschungs-
hintergrund, die Forschungsfrage und Zielsetzung erläutert sowie 
das methodische Vorgehen beschrieben.
Um eine fundierte Basis für die vorliegende Arbeit zu schaffen, 
wird im zweiten Kapitel das Leitbild der Nachhaltigkeit beleuchtet. 
Zudem werden Anforderungen und Potenziale für eine methodi-
sche Geschäftsmodell entwicklung, welche ökologische und soziale 
Nachhaltigkeit integriert, abgeleitet. Dazu werden unter anderem 
die Relevanz der Thematik, Definitions ansätze, unternehmerische 
Nachhaltig keit sowie Typologien unternehmerischer Nachhaltig-
keit thematisiert und untersucht. Das Kapitel schließt neben einem 
Resümee auch mit einer Zusammenfassung der nachhaltigkeits- 
bezogenen Anforderungen ab.
Im dritten Kapitel werden die Themen „Geschäftsmodell” 
und „Geschäftsmodellinnovationen” dargelegt und geschäfts-
modell bezogene Anforderungen und Potenziale abgeleitet. Zu 
diesem Zweck werden Definitionsansätze und Strukturen des 
Geschäftsmodell konzepts sowiedes nachhaltigen Geschäftsmodell-
konzepts er örtert. Im An schluss an eine Darlegung von Typolo-
gien nachhaltiger Geschäftsmodelle wird außerdem die Thematik 
„Geschäfts modellinnovation” sowie  „nachhaltige Geschäftsmodel-
linnovation” behandelt. Es folgt ein Abschnitt, welcher zwei „best 
pratice”-Beispiele für nachhaltige Geschäftsmodelle aus der Praxis 
skizziert und analysiert. Zum Schluss des dritten Kapitels werden die 
Erkenntnisse und abgeleiteten geschäftsmodell bezogenen Anforde-
rungen zusammen gefasst dargestellt.
Es folgt das vierte Kapitel, welches KMU und deren Anforderungen 
an eine Methode, die ökologische und soziale Nachhaltigkeit in die 
Geschäftsmodellentwicklung integriert, untersucht. Dafür werden 
zunächst KMU sowie deren Treiber, Abhängigkeiten und Heraus-
forderungen ergründet. Zudem werden anschließend die in den vor-
herigen Abschnitten und Kapiteln identi fizierten Bedürfnisse und 
Hemmnisse von KMU zusammengefasst dargelegt. 

Das fünfte Kapitel ist der methodischen Geschäftsmodellentwicklung 
gewidmet. Hier werden mehrere bestehende sowie in der Wissen-
schaft und Praxis anerkannte Methoden und Frameworks vorgestellt 
und diskutiert. Im letzten Abschnitt des Kapitels werden die zuvor 
behandelten Methoden mithilfe einer Nutzwertanalyse und den 
abgeleiteten Anforderungen verglichen und bewertet.
Anschließend werden im sechsten Kapitel die innerhalb des vor-
herigen Recherche-Prozesses identifizierten Potenziale zusammen-
gefasst und nach Geschäftsmodellphasen geclustert dargestellt. 

Bedürfnisse und Hemmnisse

Potenziale

Konzepte

nächste Schritte

An
fo

rd
er

un
ge

n

Nachhaltigkeits-
bezogene Anfor -
derungen (Kap. 2)

KMU- bezogene Anfor  derungen (Kap. 4)

Bestehende
Methoden der 

Geschäfts-
modell-

entwicklung
(Kap. 5)

Potenziale für die methodische Geschäftsmodell entwicklung (Kap. 6)

Konzepte für die methodische Geschäftsmodell entwicklung (Kap. 7)

Zusammnenfassung und Ausblick (Kap. 8)

Geschäfts modell-
bezogene Anfor -
derungen (Kap. 3)

Abb. 1.4.1: Gang der Untersuchung und Struktur der Arbeit 
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Die Potenziale dienen nachfolgend dem siebten Kapitel, welches die 
zuvor identifizierten Potenziale in überprüfbare und erste Lösungs-
ansätze übersetzt. 
Diese Arbeit schließt mit dem achten Kapitel ab, welches die Erkennt-
nisse und Ergebnisse dieser Arbeit zusammenfasst. Weiterhin folgt 
ein kritisches Fazit sowie ein Ausblick auf weitere offene Forschungs-
probleme und -fragen.
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Um eine fundierte Basis für diese Arbeit zu schaffen, wird in diesem 
Kapitel das Thema „Nachhaltigkeit“ beziehungsweise „nachhaltige 
Entwicklung“ thematisiert. Zudem werden Anforderungen und 
Potenziale für eine Geschäftsmodellentwicklung, welche ökologische 
und soziale Nachhaltigkeit integriert, abgeleitet. 
Der erste Abschnitt betrachtet die Relevanz der Thematik Nach-
haltigkeit. Es folgen Begriffsdefinitionen sowie die Darlegung des 
Ursprungs der Thematik. Anschließend werden die drei Dimen sionen 
und Handlungsstrategien der Nachhaltigkeit genauer erörtert. Im 
fünften Abschnitt steht das Thema Transformationsdesign im Fokus 
der Betrachtungen. Nachfolgend werden das Thema unternehmeri-
sche Nachhaltigkeit beziehungsweise „Corporate Social Responsi-
bility“ sowie deren Typologien erläutert. In einem abschließendem 
Resümee werden die Erkenntnisse des Kapitels zusammengefasst.

Nachhaltigkeits bezogene 
Anforderungen

Kapitel 2
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Die Dimensionen menschlichen Handelns zerstören unserern wunder-
baren Lebensraum, verschlingen gigantische Mengen an Ressourcen 
und sprengen alle vorgesehenen Grenzen. Seit den 1970er Jahren und 
jedes Jahr aufs Neue übersteigt der jährliche menschliche Hunger 
nach natürlichen Ressourcen das, was die Erde in einem Jahr erneu-
ern kann. Wir leben 
heute so, als stünde 
uns ein Ersatz planet 
zur Verfügung (vgl. 
WWF, 2016, S. 6). 
Diese ökologische 
Ü b e r b e l a s t u n g , 
auch „Overshoot“ 
genannt, ist im 
Laufe der Jahre 
immer weiter angestiegen. Weltweit verbrauchte die Menschheit 
allein im Jahr 2016 die Ressourcen und Leistungen von 1,6 Erden. In 
Deutschland wären sogar 3,1 Erden, in Amerika 4,8 Erden und in Aus-
tralien 5,4 Erden nötig gewesen, um den Ressourcenbedarf von 2016 
zu decken (vgl. Earth Overshoot Day, 2016).

Der ständig steigende menschliche Ressourcenbedarf bedroht all 
das, was die Ökosysteme bereitstellen und leisten. Auf dem Spiel 
stehen somit nicht nur Sicherheit und Gesundheit, sondern auch das 
Wohlergehen unserer eigenen Art. Wenn sich nichts ändert und der 
Naturverbrauch weiterhin steigt, werden im Jahr 2030 auch zwei 
Erden nicht mehr ausreichen, um unseren weltweiten Ressourcen-
hunger zu stillen (vgl. WWF, 2012, S. 6).

Auch das Konzept „Planetary Boundaries“ (siehe Abb. 2.1.2) von 
Röckström et al. (20o9) macht die überschrittenen Belastungsgren-
zen des Planeten deutlich sichtbar. In drei Bereichen – Biodiversität, 
Klimawandel und Stickstoffzyklus – sind nach Einschätzung von 
Rockström et al. (2009) die Grenzen, die eine gefährliche Schädi-
gung der natürlichen Lebensgrundlage der Menschheit ausschlie-
ßen, bereits überschritten. Besonders dramatisch ist demnach das 
beschleunigte Aussterben von Arten betroffen. Wird eine Grenze 

2.1 Relevanz der Thematik 
Nachhaltigkeit

„In unserem unvorstellbar großen Universum gibt es einen Plane-
ten mit einer dünnen Zone voller Leben. Unter einer Luftschicht 
zwischen Erdgestein und Weltall gedeihen Millionen verschiede-
ner Tier- und Pflanzenarten. Zusammen bilden sie die Ökosysteme 
und Lebensräume, die wir als Planet Erde bezeichnen und die 
ihrerseits eine Vielzahl von Ökosystemdienstleistungen erbringen, 
von denen die Menschen und alle Lebensformen abhängig sind." 
(WWF, 2012, S. 8)

Welt:

Deutschland:

USA:

1,6 Erden

               3, 1 Erden

                              4,8 Erden

Abb. 2.1.1: Jährlicher Ressourcenverbrauch im Verhältnis zu den Ressourcen, die uns 
die Erde jährlich zur Verfügung stellen kann (vgl. Earth Overshoot Day, 2016)

Abb. 2.1.2: Planetarische Grenzen in Anlehnung an „Planetary Boundaries“ von 
Rockström et al. (2009)

Klimawandel

Versauerung der Meere

Abbau der Ozonschicht

Stickstoffkreislauf

Phosphorkreislauf

Frischwasserverbrauch

Verschmutzung
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Veränderung in der 
Landnutzung
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überschritten, besteht die Gefahr irreversibler und plötzlicher 
Umwelt veränderungen, die die Bewohnbarkeit der Erde für die 
Menschheit einschränkt (vgl. Rockström et al., 2009, S. 24).

Aufgrund der größten Herausforderungen des 21. Jahrhunderts, 
wie einer zunehmenden Weltbevölkerung, der Beschleunigung der 
globalen Entwicklung und der damit verbundenen zunehmenden 
Ressourcennutzung, steigender Wohlstandsansprüche und Umwelt-
auswirkungen, wird es immer deutlicher, dass wir endlich den Her-
ausforderungen einer nachhaltigen Zukunft gerecht werden müssen. 
Wir alle müssen 
endlich handeln, 
unser Verhalten 
ändern, Lösungen 
finden und neue 
Ansätze ausprobieren. All dies für eine bessere und nachhaltige 
Zukunft. Eine Zukunft, die genügend Nahrung, Wasser und Energie 
für jene neun, vielleicht sogar zehn Milliarden Menschen bereithält, 
die sich im Jahr 2050 die Erde teilen werden (vgl. United Nations, 
2015a, S. 1).

Es gibt eine Vielzahl unterschiedlicher Interpretationen und Defini-
tionen des Begriffs der Nachhaltigkeit, wodurch grundsätzlich keine 
allgemeingültige Definition vorliegt (vgl. Burschel et al., 2004, S. 15). 
Die Wurzeln des Begriffs der Nachhaltigkeit reicht bis in das 18. 
Jahrhundert zurück. Nachdem im Mittelalter ein Großteil des Baum-
bestandes gerodet worden war, führte man eine Formel ein, nach der 
nicht mehr Holz geschlagen werden darf als auch wieder nach wachsen 
kann. Damit wurde „eine kontinuierliche Holznutzung gewährleistet, 
ohne zukünftigen Generationen dies zu verwehren – ein einfaches wie 
auch einleuchtendes Prinzip“ (vgl. Hardtke und Prehn, 2001, S. 57).
Erst gegen Ende der 1960er und Anfang der 1970er Jahre wurde die 
Abhängigkeit der Menschheit von den natürlichen Grundlagen der Erde 
erstmalig im größeren Umfang thematisiert. Bedeutendster Ausdruck 
dessen war der Bericht „Die Grenzen des Wachstums“ an den Club of 
Rome1 1972. Der Bericht zeigte in alarmierender Weise die Grenzen des 
Wachstums auf und sensibilisierte die Politik für die Nachhaltigkeits-
thematik (vgl. Grunwald und Kopfmüller, 2006, S. 16f.). Dreißig Jahre 
später veröffentlichten die Autoren ein Update ihrer Untersuchungen. 
Mit den dargestellten Zukunftsszenarien forderten sie einmal mehr 
eine „Revolution zur Nachhaltigkeit“ ein, um die Problematiken, 
wie Bevölkerungswachstum, Ressourcen verknappung und Umwelt-
verschmutzung, aktiv anzugehen (vgl. Meadows et al., 2006).
Die heute noch gängige und weit verbreitete Arbeitsdefinition der 
Nachhaltigkeit wurde 1987 maßgeblich durch den Bericht „Our 
Common Future“ der Brundtland-Kommission, der Weltkommission 
für Umwelt und Entwicklung der Vereinten Nationen (WCED), die 
unter dem Vorsitz der damaligen norwegischen Minister präsidentin 
Gro Harlem Brundtland arbeitete, geprägt. Hier wurde zum ersten 
Mal das Konzept der nachhaltigen Entwicklung formuliert (vgl. 
Hauff, 1987, S. 9f.).
Damit legte Gro Harlem Brundtland die Basis für die Beschlüsse 

1 Der Club of Rome ist eine nicht-profitorientierte Organisation, unabhängig von politischen, ideo-
logischen und religiösen Interessen. Mit dem Leitgedanken, sich für eine lebenswerte und nach-
haltige Zukunft der Menschheit einzusetzen, wurde der Club von FIAT-Manager Aurelio Peccei und 
dem OECD-Generaldirektor Alexander King 1968 ins Leben gerufen (vgl. Liedtke et al., 2017, S. 16).

2.2 Ursprung & 
Begriffsdefinition der 
Nachhaltigkeit

„Nachhaltigkeit kann nur als Gemeinschaftswerk gelingen. Sie 
nützt jedem von uns. Und jeder kann etwas dazu beitragen." 
(Angela Merkel, 2016, S. 3)
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der UN-Konferenz für Umwelt und Entwicklung (UNCED) auf dem 
Erdgipfel von Rio de Janeiro 1992 für das Entwicklungs leitbild „Sus-
tain able Development“ (vgl. Grunwald und Kopfmüller, 2006, S. 
8). Auf dem Mill-
enniums-Gipfel in 
New York beschlos-
sen die Vereinten 
Nationen im Jahr 
2000 die „Millen-
nium Development 
Goals“ (MDGs) für das Jahr 2015 (vgl. Vereinte Nationen, 2015a). Es 
folgten weitere Konferenzen, wie unter anderem der zweite Weltgip-
fel für nachhaltige Entwicklung im Jahre 2002 in Johannesburg, der 
Weltgipfel „Rio+20“ 2012 erneut in Rio de Janeiro oder jüngst der 
G20-Gipfel in Hamburg 2017 (vgl. DGVN, 2012, S. 5; G20, o. J.).
Als 2015 die Millenniums-Entwicklungsziele von 2000 ausliefen – 
auch wenn nicht alle Ziele erreicht waren – war die Entwicklung 
neuer Ziele nötig. Auf der UN-Generalversammlung 2015 in New 
York einigten sich 193 Staaten auf die „Sustainable Development 
Goals“ (SDGs) und zu Deutsch „Ziele für nachhaltige Entwick-
lung“. Die SDGs sind politische Zielsetzungen mit einer Laufzeit 
von 15 Jahren (bis 2030). 17 Ziele und 169 Unterziele sollen für die 
Sicherung einer nachhaltigen Entwicklung nicht nur auf der sozia-
len, sondern auch auf der ökonomischen und ökologischen Ebene 
dienen (vgl. Vereinte Nationen, 2015b). Mit der „Deutschen Nach-
haltigkeitsstrategie - Neuauflage 2016“, welche auch auf der „Deut-
schen Nachhaltigkeitsstrategie“ von 2002 aufbaut, wurden die SDGs 
in eine nationale Strategie für Deutschland überführt. Damit legt die 
Bundesregierung dar, welche Herausforderungen sich aus der Ver-
pflichtung auf eine nachhaltige Entwicklung ergeben, welche konkre-
ten Ziele sie sich steckt und welche Maß nahmen sie ergreift, um diese 
zu erreichen (vgl. Bundesregierung, 2016, S. 3). 
Die SDGs umfassen alle großen globalen Herausforderungen, wie 
Armut, Hunger, Mütter- und Kindersterblichkeit, fehlende Bildung, 

Kriege und Gewalt, Unterdrückung, Umweltzerstörung oder Kli-
mawandel. Nicht nur für die Politik bieten die SDGs ein globales 
Ziel system für eine gemeinsame Sprache und einen Kompass für 
die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts, sondern auch für die 
Gesellschaft und Wirtschaft. Unternehmen können entscheidend zur 
Umsetzung der SDGs beitragen. Außerdem formulieren die SDGs 
nicht nur Herausforderungen, für deren Bewältigung die Beteiligung 
von Unternehmen unerlässlich ist, sondern sie können auch als Leit-
motiv für Inno vationen verstanden werden sowie als Chance, Nach-
haltigkeitsthemen voranzutreiben (vgl. Vereinte Nationen, 2015b).

„Die Menschheit wäre durchaus in der Lage, die Voraussetzungen 
für eine dauerhafte Entwicklung zu schaffen; einer Entwicklung, 
die den gegenwärtigen Bedarf zu decken vermag, ohne gleichzei-
tig späteren Generationen die Möglichkeit zur Deckung des ihren 
zu verbauen." (Our Common Future, 1987)

Abb. 2.2.1: Ziele für nachhaltige Entwicklung (vgl. Vereinte Nationen, 2015b)

1
Keine Armut

7
Bezahlbare 
und saubere 
Energie

13
Maßnahmen 
zum
Klimaschutz

2
Kein Hunger

8
Menschenwürdige 
Arbeit und 
Wirtschafts-
wachstum

14
Leben unter
Wasser

3
Gesundheit 
und
Wohlergehen

9
Industrie, 
Innovation 
und
Infrastruktur

15
Leben an 
Land

11
Nachhaltige 
Städte und 
Gemeinden

17
Partnerschaften
zur
Erreichung 
der Ziele

4
Hochwertige 
Bildung

10
Weniger
Ungleichheiten

16
Frieden,
Gerechtigkeit 
und starke 
Institutionen

12
Verantwortungs-
volle Konsum- 
und Produktions-
muster

6
Sauberes 
Wasser und 
Sänitärver-
sorgung

5
Geschlechter-
gleichstellung



Ursprung & Begriffsdefinition der Nachhaltigkeit  |  23  22  |  Nachhaltigkeits bezogene Anforderungen

„I think that there will be challenges about how to measure and 
monitoring the actions. Business do many things but they don’t 
know which of those are linked with the SDGs, so a guide with 
some examples per industry will help.”
(FS company, Kolumbien, PwC, 2015, S. 26)

In einer Umfrage (2016) vom Deutschen Global Compact Netzwerk 
(DGCN) und von Econsense zum Thema „SDGs in der deutschen 
Wirtschaft - Relevante Handlungsfelder und Unterstützungsbedarf“ 
wurden 380 Unternehmen (über 40 Prozent KMU) aus über 20 Bran-
chen befragt. Die Studie zeigt, dass 72 Prozent der Umfrageteilneh-
mer die SDGs für ihr Unternehmen für relevant halten und dass alle 
17 SDGs für deutsche Unter nehmen relevant sind. Nicht alle Hand-
lungsfelder sind für alle Unter nehmen gleichermaßen relevant. Unter-
nehmen sollten aber da ansetzen, wo sie den größten Beitrag leisten 
können (vgl. DGCN und Econsense, 2016).
Auch eine weltweite 
Studie (2015) von 
PwC ergab, dass 70 
Prozent der Unter-
nehmen beabsichti-
gen, die SDGs inner-
halb der nächsten 
fünf Jahre in ihr Geschäftsmodell zu integrieren.  Zudem halten es 90 
Prozent der Allgemeinbevölkerung für wichtig, dass die Wirtschaft die 
SDGs mitträgt und 78 Prozent gaben an, dass sie eher die Waren und 
Dienstleistungen von Unternehmen konsumieren würden, die sich 
klar zu den SDGs bekannt haben. Allerdings betont die Studie auch, 
dass sich eine deutliche Kluft bei der konkreten Umsetzung, insbe-
sondere dort, wo schwierige Entscheidungen gefordert sind, zeigt. 
Entsprechend der Umfrage haben lediglich 13 Prozent der Unterneh-
men die für sie passenden Instrumente identifiziert (vgl. PwC, 2015, 
S. 8ff.). Auch Baumgartner und Ebner (vgl. 2010, S. 76f.) schreiben, 
dass eine Unwissenheit auf Seiten der Unternehmen darüber, wie sie 
Nachhaltig keitsthemen in ihren Geschäftsalltag und -strategien integ-
rieren können, Greenwashing2 möglicherweise begünstigt.
Die SDGs dienen also nicht nur als Orientierungshilfe für Unterneh-

2 Greenwashing oder Greenwash ist eine kritische Bezeichnung für PR-Methoden, die darauf zielen, 
einem Unternehmen in der Öffentlichkeit ein umweltfreundliches und verantwortungsbewusstes 
Image zu verleihen, ohne dass es dafür eine hinreichende Grundlage gibt (vgl. Walker und Wan, 
2012, S. 2ff.). 

men, ihre Ziele und Tätigkeiten auf eine nachhaltige Entwicklung 
auszurichten, sondern können auch eine fundierte Transparenz der 
Nachhaltigkeitsintegration legitimieren und dem Vorwurf von Green-
washing vorbeugen.
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Das Konzept der Nachhaltigkeit und damit der Erhaltung des Erbes für 
zukünftige Generation wird in vielen Literaturquellen in drei Dimen-
sionen beschrieben und versinnbildlicht: Ökonomie, Ökologie und 
Gesellschaft. Für Unternehmen bedeutet das, dass ihre Leistung en 
nicht mehr allein nach wirtschaftlichen Kriterien, sondern auch nach 
den Beiträgen zu Umweltschutz und sozialer Gerechtigkeit beurteilt 
werden (vgl. von Hauff, 2011, S. 5). Allgemein gilt eine Wirtschafts-
weise dann als nachhaltig, wenn sie dauerhaft auf allen drei Dimen-
sionen betrieben werden kann.
Mit diesen drei Dimensionen der Nachhaltigkeit sind im Einzelnen 
folgende gemeint: 

Ökonomische Nachhaltigkeit: 
Ein Unternehmen sollte wirtschaftlich nicht über seine Verhältnisse 
leben, da dies zwangsläufig zu Einbußen der nachkommenden Genera-
tionen führt. In konventionellen Unternehmen bildet die Wirtschaft-
lichkeit des Unternehmens die Kernidee seiner Existenz. Langfristige 
Existenzsicherung und Steigerung der Gewinne gehören seit jeher zu 
den Hauptzielen unternehmerischer Tätigkeiten. Zudem wird sich der 
Markt durch Globalisierung, Digitalisierung und technischem Fort-
schritt immer mehr verhärten. Unternehmen müssen ihre Differenzie-
rungsmerkmale stärker herausarbeiten, um auf dem Markt langfristig 
bestehen zu können. Insbesondere Innovationen und die Steigerung 
der Ressourcenproduktivität sind kritische Erfolgsfaktoren zur Erzie-
lung dieses Erfolges (vgl. Hardtke und Prehn, 2001, S. 60). Das Errei-
chen eines möglichst guten ökonomischen Ergebnisses gehört also 
prinzipiell auch zum Gesamtkonzept der nachhaltigen Entwicklung3.

Ökologische Nachhaltigkeit:
Ökologische Nachhaltigkeit beschreibt den weitsichtigen und rück-
sichtsvollen Umgang mit natürlichen Ressourcen. Ökologisch nach-

3 Auf die ökonomische Nachhaltigkeit wird im Rahmen dieser Arbeit nicht näher eingegangen, da 
ihre Charakteristik, Systeme und Instrumente Gegenstand der konventionellen betriebswirtschaft-
lichen Literatur sind, die nicht im Mittelpunkt dieser Arbeit steht.

haltig wäre demnach eine Lebensweise, die die natürlichen Lebens-
grundlagen nur in dem Maße beansprucht, wie diese sich regenerieren. 
Unternehmen können ihre Umweltbilanz beispielsweise verbessern, 
indem sie die Material- und Ressourcenproduktivität verbessern, 
Emissionen und Abfälle minimieren oder Recycling- und Wiederver-
wendungsquoten steigern. Das kann unter anderem für ein Unterneh-
men eine Neuausrichtung der Geschäftsfelder bedeuten (vgl. Hardtke 
und Prehn, 2001, S. 60). 

Soziale Nachhaltigkeit:
Neben der ökologischen Umwelt beeinflussen Unternehmen mit ihrem 
Handeln auch das soziale Umfeld enorm. Somit stehen sie in der Ver-
antwortung, positive Auswirkungen auf die unterschiedlichen Inter-
essensgruppen eines Unternehmens zu steigern sowie negative Aus-
wirkungen zu minimieren. Neben den wichtigsten Stakeholdern, wie 
Kunden, Mitarbeitern oder Lieferanten, betrifft dies alle Interessens-
gruppen und Beziehungen, die das Unternehmen in irgendeiner Weise 
beeinflussen oder durch die es beeinflusst werden.
Die soziale Nachhaltigkeit definiert ihre Zielsetzung somit zum einen 
in der Erhaltung beziehungsweise Erhöhung des Humankapitals eines 
Unternehmens, welches sich aus dem Know-How und der Motivation 
der einzelnen Mitarbeiter zusammensetzt. Zum anderen ist auch die 
Steigerung des gesellschaftlichen Sozial kapitals und Erhaltung des 
sozialen Friedens durch Gerechtigkeit erstrebenswert (vgl. Hardtke 
und Prehn, 2001, S. 61). Unternehmen sind gesellschaftlich einge-
bettete Institutionen, die auf gesellschaft liche Akzeptanz angewiesen 
sind. Sie stehen vor der Herausforderung sozial unerwünschte Aus-
wirkungen des Unter nehmens zu reduzieren sowie positive soziale 
Wirkungen zu stärken. Dies erhöht die soziale Akzeptanz und sichert 
die soziale Legimitation des Unternehmens (vgl. BMU, 2007, S. 12). 

Die ökonomische Komponente fokussiert also die Wirtschaftlichkeit 
von Unternehmen, während die ökologische Komponente die Mini-
mierung von Emissionen, Abfällen und Einleitungen und somit den 

2.3 Drei Dimensionen der 
Nachhaltigkeit
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Schutz der Umwelt anstrebt. Die soziale Komponente fragt nach der 
gesellschaftlichen Verantwortung von Unternehmen. Nur wenn alle 
drei Dimensionen gleichermaßen berücksichtigt werden und ein 
Gleichgewicht besteht, kann man von Nachhaltigkeit sprechen. Dazu 
wurde der Begriff „Triple Bottom-Line“ unter anderem von Elkington 
(1998, S. 37-51) geprägt. „Demnach hängt die Gesellschaft an der Öko-
nomie, die ihrerseits von der Ausgeglichenheit des globalen Ökosys-
tems abhängt“ (Hardtke und Prehn, 2001, S. 59). Eine Trennung oder 
Einzelbetrachtung der drei Dimensionen erschließt sich somit nicht 
(vgl. Hardtke und Prehn, 2001, S. 59).

Heute wird das Konzept der Nachhaltigkeit oft als drei sich über-
schneidende Kreise dargestellt (siehe Abb. 2.3.1). Nachhaltigkeit ist 
dabei der Bereich, an dem sich Wirtschaft, soziale Realitäten und 
Umweltgesundheit in der Mitte überschneiden.

Neben den „Mehr-Dimensionen-Modellen“ gibt es auch „Ein-Dimen-
sion-Modelle“, die einer Dimension grundsätzliche Priorität einräu-
men. Beispielsweise das „Vorrangmodell“, nach dem die Ökologie den 
Rahmen für alles bildet. Diese alternative Darstellung beschreibt drei 
in sich verschachtelte Kreise, bei denen die Wirtschaft von der Gesell-
schaft und die Gesellschaft wiederum von der Umwelt abhängt. Das 
heißt, ohne Ökologie gäbe es keine Gesellschaft und ohne Gesellschaft 
gäbe es keine Wirtschaft (vgl. Michelsen et al., 2004, S. 62-65).
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Abb. 2.3.1: Drei Dimensionen der Nachhaltigkeit 
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Abb. 2.3.2: „Vorrangmodell“ in Anlehnung an Senge und Smith (2008, S. 102)
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In der Literatur werden – ausgehend von der Erkenntnis, dass Res-
sourcen und damit auch das ökonomische Wachstum begrenzt sind 
– hauptsächlich drei Handlungsstrategien zur Lösung von Problemen 
diskutiert, um eine nachhaltige Entwicklung zu gestalten. Hierbei 
handelt es sich um die Suffizienz- (mehr Genügsamkeit), die Effizienz- 
(optimale Ressourcennutzung) und die Konsistenzstrategie (Berück-
sichtigung der Stoffkreisläufe und Materialien). Jede Strategie kann in 
unterschied licher Weise auf eine dauerhafte Entwicklung hinwirken. 
Mit diesen drei Handlungsstrategien sind im Einzelnen folgende 
gemeint:

Effizienz: „besser“
Die Effizienz (auch Öko-Effizienz) als Weg in die Nachhaltigkeit ist vor 
allem von Ernst Ulrich von Weizsäcker4 in die deutsche Nachhaltig-
keitsdebatte eingebracht worden. Die Effizienz-Strategie zielt im Sinne 
des wirtschaftlichen Prinzips auf eine Minimierung des Material- und 
Energieeinsatzes pro Produktionseinheit (Winterfeld, 2007, S. 48). 
Das heißt das Input-Output-Verhältnis soll durch eine Erhöhung der 
Ressourcenproduktivität verbessert werden. Demnach kann von einer 
Effizienzsteigerung gesprochen werden, wenn die Ressourcennutzung 
bei gleichbleibender Dienstleistung verringert werden kann. Umge-
setzt werden kann diese Strategie beispielsweise durch den Einsatz 
oder die Veränderung von Technik bei der Produktherstellung und 
-nutzung, aber auch durch Konzepte der Längerlebigkeit und Mehr-
fachnutzung von Produkten (vgl. Grunwald und Kopfmüller, 2006, S. 
76).
Mithilfe einer „Effizienzrevolution“ sollen die alten Technologien 
überwunden und ein neuer, besserer technischer Fortschritt erreicht 
werden und mittels des „Faktors Vier“ soll so doppelter Wohlstand 
bei halbiertem Naturverbrauch erreicht werden. Das heißt, dass sich 
unser Wohlstand von unserem Ressourcenverbrauch entkoppeln 

4 (* 25. Juni 1939 in Zürich) Physiker, Biologe und Autor einiger richtungsweisender Bücher über 
Nachhaltigkeit und Effizienz. Gründungsdirektor des Wuppertal Instituts, Ko-Präsident des Club of 
Rome und Ko-Vorsitzender des internationalen Ausschusses für nachhaltiges Ressourcenmanage-
ment der Vereinten Nationen (vgl. Bpb, o. J.).

2.4 Ansätze für 
Handlungsstrategien der 
Nachhaltigkeit

muss, damit unsere Gesellschaft zukunftsfähig wird. Nach Schmidt-
Bleek (2013, S. 24) müssen wir dafür unsere westlichen Wirtschaften 
im Durchschnitt sogar um den „Faktor 10“ dematerialisieren (siehe 
Abb. 2.4.1). 
Die in der kapitalistischen Ökonomie immer schon beheimatete Vor-
stellung – mit möglichst wenig möglichst viel zu erreichen – verträgt 
sich demnach sehr gut mit der vorherrschenden Logik einer gewinn-
maximierenden Wachstumsgesellschaft. Jedoch sind Effizienzstei-
gerungen nur bis zu einem gewissen Niveau möglich. Zudem können 
Rebound-Effekte entstehen, wenn die Effizienzgewinne durch Mehr-
verbrauch aufgehoben oder durch Problemverschiebungen in andere 
Umweltbereiche verschoben werden (vgl. Winterfeld, 2007, S. 48).

Suffizienz: „weniger“
Während sich der Effizienz-Appell vor allem an die Produktionsseite 
richtet und auf verbesserte Technologien zielt, zielt der Suffizienz- 
Appell auf ein anderes Verhalten und adressiert die Konsumseite (vgl. 
Winterfeld, 2007, S. 48). Die Idee der Suffizienz-Strategie geht also 
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Abb. 2.4.1: Hypothetische Verläufe globaler Stoffstrommengen unter verschiedenen 
Voraussetzungen in Anlehnung an Schmidt-Bleek (2013, S. 25)
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noch einen Schritt weiter und meint die Sicherung menschlicher Grund-
bedürfnisse nach Kriterien der Selbstbegrenzung und Genügsamkeit. 
Sie stellt die grundsätzliche Frage „Wie viel ist genug?“ oder „Wie viel ist 
zu viel?“ in den Mittelpunkt und fordert einen Lebensstil, der weniger 
dem Wachstum und stärker dem Prinzip der Genügsamkeit und der 
Selbstbegrenzung 
folgt (vgl. Grunwald 
und Kopfmüller, 
2006, S. 77). Die 
Suffizienz-Strategie 
be müht sich also um 
einen genügsamen 
u m w e l t v e r t r ä g -
lichen Verbrauch 
von Energie und Materie und zielt darauf, dass Menschen ihr Ver halten 
ohne Zwang verändern und Praktiken, die Ressourcen über mäßig ver-
brauchen, einschränken oder ersetzen. Sie ist demnach nicht primär 
auf eine Veränderung der Energie- und Materialbeschaffenheit fixiert, 
sondern auf die Reduktion des Volumens benötigter Material- und 
Energiemengen durch eine Veränderung von Lebens- und Kosum-
stilen (vgl. Stengel, 2011, S. 140). 
Natürlich ist die Erhöhung der Ressourceneffizienz eine Grund-
voraussetzung für eine nachhaltige Entwicklung und trotz mancher 
Erfolge ist von dem notwendigen Maß an Schonung und Erhaltung der 
naturgegebenen Ressourcen erst ein kleiner Teil erreicht, der allein 
nicht ausreicht (vgl. Scherhorn, 2008, S. 1). Das „Weniger im Mehr“ 
dagegen etablieren zu wollen, ist sicherlich ein viel ungewöhnlicheres 
Unterfangen, denn das widerstrebt den Prinzipien einer gewinnmaxi-
mierenden und kapitalistischen Wachstumsgesellschaft. Daher steht 
die Suffizienz nicht für die Ökologisierung des Vorhandenen, sondern 
für grundlegende und strukturelle Veränderungen als Voraussetzung 
für Nachhaltigkeit. Weil sie mit der vorherrschenden Logik nur sehr 
schwer kompatibel ist, stellt die Suffizienz somit die größte Herausfor-
derung dar (vgl. Winterfeld, 2007, S. 47f.).

„Wie viel ist genug? – Um diese Frage kommen wir angesichts der 
offensichtlichen sozialen und ökologischen Probleme in der Welt 
nicht länger herum. Gefragt ist nicht nur ein ressourcenleichtes 
Wirtschaftssystem, sondern eine leistungsbefriedete Gesell-
schaft, die den geordneten Rückzug aus der Wachstumslogik 
schafft, weil das Wohlergehen aller ihr Ziel ist."
(Sachs, Wuppertal Institut, 2009)

Konsistenz: „anders“
Vertreter der Konsistenz-Strategie bewerten die technische Effizienz- 
und die soziale Suffizienz-Strategie allein als nicht ausreichend, um 
die Nachhaltigkeitsziele erreichen zu können. Erst mithilfe der Kon-
sistenz lassen sich Aussagen über Beschaffenheit und Qualitäten von 
Stoffen sowie deren Verträglichkeit untereinander und mit der natürli-
chen Umwelt machen. Die Konsistenz stellt damit im Unterschied zur 
Effizienz keine quantitativen Fragen nach dem Wieviel, sondern qua-
litative Fragen des Umweltverbrauchs, also nach der Beschaffenheit 
beziehungsweise der Qualität von Stoffen (vgl. Winterfeld, 2007, S. 
51). Demnach muss die gesamte Stoffkette von der Rohstoff gewinnung 
über die Produktion bis zum Verbrauch analysiert und im Sinne der 
Nachhaltigkeit verbessert werden. Das heißt, zahlreiche Güter werden 
schon bei ihrer Entstehung nach Kriterien der Reparatur-, War-
tungs- und Wiederverwertungsfähigkeit geprüft. Technische Prozesse 
müssen so organisiert sein, dass sie mit den natürlichen vereinbar 
sind und sie nicht wie bisher stören. Ziel ist ein System, in dem es wie 
in der Natur nur weiterverwertbare Produkte gibt, aber keine Abfälle. 
Wo das nicht möglich ist, sollen naturfremde Stoffe in geschlossenen 
Kreisläufen wiedergewonnen oder erst gar nicht verwendet werden 
(vgl. Scherhorn, 2008, S. 5).
 
Es geht also nicht darum, naturgegebene Ressourcen wie Kohle und Öl 
zu rationieren (Suffizienz) oder zu rationalisieren (Effizienz). Beides ist 
im Prozess der nachhaltigen Entwicklung notwendig, aber nicht aus-
reichend. Denn die Effizienz, auch wenn sie durch Suffizienz ergänzt 
wird, kann den Substanzverzehr vermindern, aber nicht aufheben. 
Sowohl die Effizienz- als auch die Suffizienz-Strategie kommen somit 
erst zum Ziel, wenn sie von der Konsistenz-Strategie oder anders-
herum flankiert werden (vgl. Scherhorn, 2008, S. 5). 
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Vor dem Hintergrund, dass unser ökologischer Fußabdruck und unsere 
CO2-Emissionen pro Kopf rechnerisch um ein Vielfaches über dem 
liegen, was für eine nachhaltige und zukunftsfähige Weiterentwicklung 
von Gesellschaft und Wirtschaft möglich ist, ist in den vergangenen 
Jahren in der interdisziplinären Nachhaltigkeitsforschung und sozial -
ökologischen Forschung unter dem Schlagwort „Transformation“ ein 
neuer Forschungszweig entstanden. Diese Forschung beschäftigt sich 
mit der Frage, wie sich moderne Gesellschaften, die sich stets in einer 
Nicht-Nachhaltigkeit befinden, in Richtung Nachhaltigkeit transfor-
mieren beziehungsweise verändern können (vgl. Sommer, 2014, S. 
13f.). Dabei wird nicht die Frage gestellt, ob sich eine Transformation 
moderner Gesellschaften vollziehen wird oder nicht. Vielmehr geht 
es um die Frage: Wird diese Transformation von den Verhältnissen 
erzwungen werden oder werden wir sie gestalten und zivilisato rische 
Standards erhalten können? Kurz: Wird die Transformation „by 
design or by disaster“ erfolgen? (vgl. Sommer, 2014, S. 37). Wenn 
wir „transformation 
by disaster“ verhin-
dern wollen, reichen 
unsere Bemühun-
gen derzeit nicht. 
Grundlegende Ver-
haltensänderungen 
und Nutzungsinno-
vationen in fast allen 
Lebensbereichen 
– von der Wirtschaft 
über die Mobilität 
und die Ernährung
bis hin zu Fragen der Zeitnutzung, des Besitzes, der Beziehungs-
strukturen – sind herbeizuführen (vgl. Sommer, 2014, S. 37f.).
Die Design dis zi plin des Trans for ma tions de signs beschäftigt sich mit 
eben dieser Frage. 2006 definierte die RED Unit des britischen Design 

Council5 den Begriff „Transformationsdesign“ erstmalig. Sie betont 
dabei die methodischen Kompetenzen des Designs und des Design-
prozesses als Mittel, um einen gesellschaftlichen Wandel herbeizu-
führen und zu neuen Formaten der Innovationsforschung durch-
zudringen (vgl. Burns et al., 2006).
Der transdisziplinäre, offene Ansatz des Transformationsdesigns 
wählt also nicht nur ressourcenleichte und nicht toxische Materia-
lien aus, sondern schafft Produkte oder Dienstleistungskonzepte, die 
für den Nutzer und die Gesellschaft erstrebenswert sind und neue 
Möglich keiten für attraktive sowie nachhaltige Handlungen bieten 
(vgl. Liedtke, 2016, S. 36). Zudem entfernt er sich von der alten Idee 
„ein Bedürfnis, ein Produkt“, sondern ist im Bereich der Nutzung und 
System innovation unterwegs. Nach dem Soziologen Rammler (vgl. 
2014, S. 153-156) müssen Transformationsdesigner die Bedürfnis-
pyramide auf den Kopf stellen, also vom Systemdesign herkommend 
über die Nutzungsinnovationen zu Produktinnovationen denken 
lernen. Es geht um ein schritt weises Suchen und Ausprobieren in ver-
schiedene, sinnvoll erscheinende Richtungen (vgl. Rammler, 2014, S. 
153-156). 
Wenn wir über die Veränderung von Lebensstilen, Produktions-
mustern oder Geschäftsmodellen nachdenken, dann braucht es nach 
Schneide wind (2014, S. 187f.) eine ganz neue, integrierte und nach-
haltige Perspek tive. Mithilfe des Design-Ansatzes ist es möglich, Dinge 
und Herausforderungen in ihrer Vieldimensionalität zu verstehen. 
Zudem sind Designkomponenten notwendig, um Transformations-
botschaften zu transportieren und zu übersetzen (vgl. Schneidewind, 
2014, S. 187f.).
Transformationsdesign stellt das Design nicht nur vor ganz neue Auf-
gaben, sondern es stellt das Design, wie wir es kennen – als Form-
sprache der Konsumwirtschaft, als Styling von Produkten –, im Kern 
infrage. Es kann nicht mehr nur die designerische Aufgabe sein, immer 
neue Produkte für immer neue Bedürfnisse zu entwickeln und attrak-

5 Das Design Council ist eine britische Wohltätigkeitsorganisation und anerkannt als eine führende 
Autorität für die Verwendung von strategischem Design.

2.5 Nachhaltigkeit 
durch Transformation & 
Transformationsdesign

„One such example is celebrity chef, Jamie Oliver’s, recent initia-
tive to transform school dinners across the country, documented 
in the Channel 4 television programme ‚Jamie’s School Dinners‘. 
Jamie Oliver and his team would score highly on our checklist for 
transformation design – taking a usercentred approach by star-
ting in a school and finding out what kids like to eat, prototyping 
by trying new meals out in context, iterating the recipes when 
it didn’t work, making the kids visualise what really goes into 
their chicken nuggets, helping kids to make food themselves, and 
handing over cooking skills to the dinner ladies."
(Design Council, 2006, S. 23)
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tiv zu gestalten oder die gleichen Produkte in neuen Hüllen als Inno-
vation zu verkaufen. Langfristig hilft es uns nicht, grundsätzlich „fal-
schen“ Produkten, wie einem SUV, ein „gutes“ oder „grünes“ Design 
zu verpassen, sondern es geht um das Reduzieren und Verhindern von 
Produkten (siehe Abschnitt 2.4). Wir brauchen also keine besseren, 
anderen oder grüneren Produkte, sondern weniger Produkte sowie 
neue Verhaltens muster. Bereits vorhandene Produkte müssen umge-
nutzt, nachgenutzt oder mitgenutzt (reduce, reuse, recycle, share) 
werden (vgl. Sommer, 2014, S. 118f.). 
Nach Sommer (2014, S. 129) verbergen heutige Designs perfekt, welche 
Wertschöpfungsketten, welcher Ressourcen- und Transportaufwand, 
welche Arbeit und Energie in einem Produkt, welches man konsu-
miert, steckt. Es bräuchte also Unternehmer und Designer, die im 
Berufsalltag mehr als die kurzfristigen Perspektiven des Marketings, 
die sich an kurzfristigen Marktforschungsergebnissen orientieren, im 
Blick haben. Sie müssen Lösungen entwickeln, wie ein radikaler neuer 
Lebensstil – in dem man bestimmte Dinge nicht mehr braucht – in 
der Postwachstumswelt aussehen könnte (vgl. Sommer, 2014, S. 129). 

2.6 Unternehmerischer Beitrag 
zur Nachhaltigkeit

Angesichts der zentralen Aufgaben des 21. Jahrhunderts bedarf es 
einer gesamtgesellschaftlichen Anstrengung. Neben politischem 
Handeln und zivilgesellschaftlichem Engagement sind es vor allem 
ver antwortungsbewusst handelnde Unternehmen, die wesentlich zur 
Lösung gesellschaftlicher Probleme beitragen. Unternehmerische 
Nachhaltigkeit trägt vor diesem Hintergrund einen wesentlichen 
Beitrag der Unternehmen zu einer nachhaltigen Entwicklung in den 
Handlungsfeldern Markt, Umwelt, Arbeitsplatz und Gemeinwesen bei 
(vgl. BMAS, o. J.).
Nachhaltige Unternehmensführung  – international auch „Corporate 
Social Responsibility“ (CSR) genannt – bezeichnet den Grad der 
freiwilligen Wahrnehmung gesellschaftlicher Verantwortung durch 
Unternehmen über gesetzliche Anforderungen hinaus (vgl. Nationales 
CSR Forum, 2010, S. 7). Das Nationale CSR Forum (2010, S. 7) defi-
niert CSR als „[...] eine nachhaltige Unternehmensführung im Kern-
geschäft, die in der Geschäftsstrategie des Unternehmens verankert 
ist. [...] Unternehmen nehmen gesellschaftliche Verantwortung wahr, 
indem sie insbesondere:

 » Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fair behandeln, fördern und 
beteiligen,

 » mit natürlichen Ressourcen schonend und effizient umgehen,
 » darauf achten, in der Wertschöpfungskette – in ihrem Einfluss-

bereich – sozial und ökologisch verantwortungsvoll zu produ-
zieren,

 » Menschenrechte und die ILO-Kernarbeitsnormen6 wahren und 
einen Beitrag leisten, sie international durchzusetzen,

 » einen positiven Beitrag für das Gemeinwesen leisten,
 » verstärkt in Bildung investieren,
 » kulturelle Vielfalt und Toleranz innerhalb des Betriebes fördern,
 » für einen fairen Wettbewerb eintreten,
 » Maßnahmen zur Korruptionsprävention fördern,

6 Die ILO-Kernarbeitsnormen sind Sozialstandards im Rahmen der Welthandelsordnung, die 
menschen würdige Arbeitsbedingungen und einen hinreichenden Schutz gewährleisten sollen. Sie 
wur den 1998 in einer Erklärung der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) niedergelegt (vgl. 
ILO, o. J.). 
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 » Transparenz hinsichtlich ihrer Unternehmensführung herstellen 
sowie

 » Verbraucherrechte und Verbraucherinteressen achten.“

Weiterhin beschreibt die Europäische Kommission (2001, S. 7) CSR 
„[…] als ein Konzept, das den Unternehmen als Grundlage dient, auf 
freiwilliger Basis soziale Belange und Umweltbelange in ihre Unter-
nehmenstätigkeit und in die Wechselbeziehungen mit den Stake-
holdern zu integrieren“.

Willard (2012, S. 33) geht in seinen Studien aufgrund von jahrelangen 
Forschungen und hunderten von Fallstudien sogar davon aus, dass 
wenn ein durchschnittliches Unternehmen die von realen Unterneh-
men bereits angewendeten und bewährten Nachhaltigkeitsansätze 
nutzen würde, ein KMU7 seinen Gewinn in drei bis fünf Jahren um 
mindestens 51 Prozent verbessern könnte, verglichen damit, dass es 
keine Maßnahmen ergreifen würde. Ein großes Produktions- und Ver-
triebsunternehmen8 könnte seinen Gewinn sogar um mindestens 81 
Prozent verbessern. Er unterscheidet dabei im Wesentlichen sieben 
bedeutende, mögliche Nachhaltigkeitsbeiträge zum Betriebsergebnis 
(vgl. Willard, 2012, S. 33):

 » Umsatzsteigerung (+9%)
 » Reduzierung der Energiekosten (-75%)
 » Reduzierung der Abfall-Kosten (-20%)
 » Reduzierung von Material und Wasser (-10%)
 » Steigerung der Mitarbeiterproduktivität (+2%)
 » Verringerung der Mitarbeiterfluktuation (-25%)
 » Reduzierung der strategischen und operationellen Risiken (bis -36%)

Das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsi-
cherheit, das econsense und das CSM (2007) haben zur Umsetzung 
von Unternehmerischer Nachhaltigkeit mehrere verschiede Maß-

7 mit ungefähr sechs Mitarbeitern und 1 Million Dollar Umsatz

8 mit etlichen tausend Mitarbeitern und einem Umsatz von 500 Millionen Dollar

nahmen und Managementansätze in einem Handbuch ausgearbeitet. 
Die verschiedenen, im Unternehmenskontext diskutierten, zentralen 
Nachhaltigkeitsherausforderungen werden nachfolgend erläutert (vgl. 
BMU 2007, S. 2, 17f.):

 » Ökologische Herausforderungen: Wie kann ein Unter-
nehmen die durch seine Aktivitäten direkt oder indirekt verur-
sachten Umweltbelastungen reduzieren (Öko-Effektivität)?

 » Soziale Herausforderungen: Wie können sozial uner-
wünschte Wirkungen, die von einem Unternehmen ausgehen, 
minimiert werden oder sozial positive Wirkungen erhöht werden 
(Sozio-Effektivität)? 

 » Ökonomische Herausforderungen an Umwelt- und 
Sozial management: Wie können Umweltschutz und Sozial-
engagement kostengünstig, rentabilitäts- und unternehmens-
wertsteigend umgesetzt werden (Öko- und Sozio-Effektivität)?

 » Integrationsherausforderung: Wie können die drei vorherge-
gangenen Herausforderungen gleichzeitig erfüllt und wie können 
ökologische und soziale Aspekte ins konventionelle, ökonomisch 
ausgerichtete Management integriert werden?

In diesem Handbuch ist eine Übersicht mit wichtigen Ansätze für die 
verschiedenen Nachhaltigkeitsherausforderungen des unter  nehm-
erischen Nach haltigkeits managements als Ideenspender, Impuls geber 
und Nachschlagewerk zu finden. Für die Studie wurden insgesamt 
40 Konzepte, Systeme und Instrumente, wie beispielsweise Anreiz-
modelle, Balanced Scorecard, Benchmarking oder Produktlinien-
analyse, ausgewählt und analysiert (vgl. BMU, 2007, S. 19).
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Dyllick und Muff (vgl. 2015) kritisieren, dass bisherige Konzepte und 
Strategien der unter nehmerischen Nachhaltigkeit in Theorie und 
Praxis sehr stark auf das Erzielen wirtschaftlicher Vorteile für das je wei-
lige Unter nehmen ausgerichtet sind, jedoch weniger auf eine effektive 
Bewältigung der 
Nachhal t igkei ts-
probleme. Sie for-
dern, dass sich 
beide Bereiche 
von einander ent-
koppeln müssen 
und haben infolge-
dessen eine Typologie unternehmerischer Nachhaltigkeit entwickelt. 
Dyllick und Muff (vgl. 2015, S. 7f.) unterscheiden dabei „Business-as-
Usual“, „Business Sustainability 1.0“, „Business Sustainability 2.0“ 
und „Business Sustainability 3.0“. Unter nehmen in der letzten Phase 
„Echte Unternehmerische Nachhaltigkeit“ beziehungs weise „Business 
Sustainability 3.0“ sind demnach nicht an der Verminderung nega-
tiver Auswirk ungen der eigenen Tätigkeiten ausgerichtet, sondern 
an der Schaffung positiver Lösungsbeiträge für gesellschaftliche 
Nachhaltigkeits probleme.

Im Folgenden werden alle vier Phasen erläutert:
Als „Business-as-Usual“ oder auch „Unternehmerische Nachhal-
tigkeit 0.0“ gelten alle Unternehmen, bei denen der Umgang mit wirt-
schaftlichen Anliegen und Herausforderungen und rein wirtschaft-
lichen Werte wie Umsatz, Gewinn, Marktanteile oder Shareholder 
Value im Vordergrund stehen. Nachhaltigkeitsanliegen werden als 
nicht relevant für das Unternehmen und als Aufgabe der Gesellschaft 
beziehungsweise des Staates angesehen (vgl. Dyllick und Muff, 2015, 
S. 8). 

In der nächsten Stufe „Business Sustainability 1.0“ oder „Unter-
nehmerische Nachhaltigkeit 1.0“ befindet sich nach Dyllick und Muff 

„Solange ‚Truely Sustainble Busniness‘ nicht der Fall ist, werden 
wir auch weiterhin mit der absurden Situation konfrontiert 
werden, dass immer mehr Unternehmen von sich behaupten, sie 
seien nachhaltig, während wir gesellschaftlich und global vor 
kaum noch zu lösenden Herausforderungen stehen.“
(Dyllick, 2015, S. 3)

2.7 Typologie 
unternehmerischer 
Nachhaltigkeit

(2015, S. 8f.) die überwiegende Mehrzahl der Unternehmen, die ein 
Nachhaltigkeitsmanagement betreiben. Ein erstes Nachhaltigkeits-
verständnis entwickelt sich und Unternehmen sehen sich mit sozialen 
und ökologischen Anliegen der Gesellschaft konfrontiert, auf die sie 
reagieren müssen oder wollen. Jedoch stehen weiterhin wirtschaft-
liche Ziele im Vordergrund. Unternehmen erkennen, dass sich durch 
Nachhaltigkeitsmanagement Kosten sparen und Risiken redu zieren 
lassen sowie dass die Reputation auf dem Arbeitsmarkt und die 
Differen zierung im Markt steigen, wenn man Nachhaltigkeitsanliegen 
aktiv angeht und dies auch kommuniziert (vgl. Dyllick und Muff, 2015, 
S. 8f.). 

In einer dritten Phase „Business Sustainability 2.0“ oder „Unter-
nehmerische Nachhaltigkeit 2.0“ wird das Nachhaltigkeitsthema im 
Unternehmen zunehmend institutionalisiert. Nur eine Minderheit 
der Unternehmen, die ein Nachhaltigkeitsmanagement betreiben, 
befindet sich auf dieser Stufe. Mittels Nachhaltigkeitsstrategien und 
-plänen werden ökonomische, ökologische und soziale Ziele verfolgt 
und mithilfe von Nachhaltigkeitsmanagementsystemen umgesetzt. 
Eine organisatorische Infrastruktur für die Umsetzung der Nachhaltig-
keitsziele wird im Unternehmen aufgebaut, Verantwortlichkeiten und 
Programme werden definiert sowie deren planmäßige Umsetzung wird 
überwacht. Diese Phase unterscheidet sich von der nächsten, da immer 
noch von innen nach außen – vom Unternehmen und seinen Tätig-
keiten zur Gesellschaft – gedacht wird. Lediglich negative Nebenwir-
kungen der wirtschaftlichen Tätigkeit werden vermindert beziehungs-
weise der ökologische und soziale „Fußabdruck“ des Unternehmens 
wird reduziert (vgl. Dyllick und Muff, 2015, S. 9f.).

Die vierte und letzte Phase der Entwicklung „Business Sus taina -
bili ty 3.0“, „Truly Sustainable Business“ beziehungsweise 
„Echte Unternehmerische Nachhaltigkeit“ ist erst erreicht, wenn das 
Unternehmen den Sprung vom „Inside-Out-Denken“ zum „Outsi-
de-In-Denken“ macht. Es fängt also an, von der Gesellschaft und ihren 
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Problemen her zu denken und fragt sich: Welche Chancen und Mög-
lichkeiten ergeben sich aus einem Beitrag zur Lösung gesellschaft licher 
Nachhaltigkeitsherausforderungen? (vgl. Dyllick und Muff, 2015, 
S. 10f.). Dyllick und Muff (2015, S. 10, 11) definieren „Echte Unter-
nehmerische Nachhaltigkeit“ wie folgt: „Truly sustainable business 
shifts its pers pective from seeking to minimize its negative impacts to 
under standing how it can create a significant positive impact in critical 
and relevant areas for society and the planet. A Business Sustainability 
3.0 firm looks first at the external environment within which it opera-
tes and then asks itself what it can do to help overcome critical chal-
lenges that demand 
the resources and 
competencies it 
has at its disposal“. 
Erst dann, wenn die 
Nachhaltigkeitsziele 
und -strategien der  
Unternehmen an die Nachhaltigkeits herausforderungen der Gesell-
schaft gekoppelt werden, besteht die Möglichkeit, dass Unter nehmen 
effektiv zur Bewältigung der Nachhaltigkeitsprobleme bei tragen (vgl. 
Dyllick und Muff, 2015, S. 11).

Abbildung 2.7.1 fasst die vier Stufen der unternehmerischen Nach-
haltig keit zusammen. Die Pfeile stellen die drei zentralen Entwick-
lungsschritte dar, die die Unternehmer zu einer „Unter nehmerischen 
Nachhaltigkeit 3.0“ und damit zu einer „Echten Unternehmerischen 
Nachhaltigkeit“ durchlaufen müssen (vgl. Dyllick, 2015, S. 2):

 » Schritt 1: Verbreitung der relevanten Anliegen
 » Schritt 2: Ausweitung der Wertschöpfung
 » Schritt 3: Veränderung der Perspektive

In Großunternehmen zeigt sich heute eine solche Perspektive echter 
unternehmerischer Nachhaltigkeit nur selten, dagegen aber vermehrt 
im Bereich von Start-Ups und im Bereich des Social Business (vgl. 

„Echtes Nachhaltigkeitsmanagement ist nicht an der Verminde-
rung negativer Auswirkungen der eigenen Tätigkeiten ausge-
richtet, sondern an der Schaffung positiver Lösungsbeiträge für 
gesellschaftliche Nachhaltigkeitsprobleme.“
(vgl. Dyllick, 2015, S. 3)
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Abb. 2.7.1: „Business Sustainability Typology“ in Anlehnung an Dyllick (2015, S. 2)

Dyllick, 2015, S. 3). Ein Beispiel dafür ist das Unternehmen Viva con 
Agua Wasser GmbH, das mit einem Massenprodukt wie Mineral  wasser 
auf Grundlage eines innovativen und sozialen Geschäftsmodells auf 
die Trink wasserprojekte in Entwicklungsländern aufmerksam macht 
und diese unterstützt. 60 Prozent der Gewinne aus den Ein nahmen 
des Wasserverkaufs gehen an den Verein Viva con Agua de St. Pauli 
e.V. und damit in Projekte, die es Menschen ermöglichen, weltweit 
einen Zugang zu sauberem Trink wasser und sanitärer Grundversor-
gung zu bekommen. Die restlichen 40 Prozent der Gewinne fließen 
durch die Beteiligungsgesellschaft in die Vorfinanzierung neuer Social 
Business Modelle, wie z. B. der Gold eimer GmbH9 (vgl. Viva con Agua, 
o. J.). Die Kernidee des Geschäftes ist also nicht die Maximierung des 

9 Die Goldeimer GmbH betreibt ökologische Komposttoiletten und vertreibt das „erste soziale Klopa-
pier“. 100 Prozent der Gewinne fließen in die Arbeit von Viva con Agua de St. Pauli e.V. und der 
Welt hungerhilfe e.V. (vgl. Goldeimer, o. J.).
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Gewinns oder die Verminderung negativer Auswirk ungen der eigenen 
Tätig keiten, sondern die Schaffung positiver Lösungsbeiträge für 
gesellschaftliche Nachhaltigkeits probleme. 

Eine ähnliche Differenzierung unternehmerischer Nachhaltigkeit 
nehmen auch Baumgartner und Ebner (2010) mit ihrem Modell „Cor-
porate Sustaina-
bility Strategies“ 
vor. Auch sie kriti-
sieren, dass obwohl 
viele Unternehmen 
in ihr Nachhaltig-
keitsmanagement 
investieren und 
Nachhaltigkeitsbe-
richte publizieren, 
es doch so scheint, 
als würden sie keine klare Strategie mit ihrem Bestreben verfolgen 
(vgl. Baumgartner und Ebner, 2010, S. 76). Baumgartner und Ebner 
(2010, S. 76) unterscheiden ein Reife grad-Raster mit vier Stufen und 
definieren dafür sehr ausdifferenzierte Anforderungen: „Beginning“, 
„Elementary“, „Satisfying“ und „Sophisticated“.

„Besides many efforts and activities by NGOs, authorities and 
gover ments, corporations also seems to show an increasing 
commitment to a more sustainable behaviour. However, in many 
cases this is still done simply on the basis of a changed rhetoric, 
of green-washing. One reason for green-washing could be that 
corporations do not really know how they can integrate sustain-
ability issues into their business routines and their strategies. It 
seems that sustainability issues are pursued more coincidentally 
than with a clear strategy.“ (Baumgartner und Ebner, 2010, S. 76)

Abb. 2.7.2: „Maturity levels of economic sustainability aspects“ in Anlehnung an 
Baumgartner und Ebner (2010, S. 82)

Beginning
Elementary

Satisfying

Sophisticated

In der ersten und niedrigsten Stufe „Beginning“ verfolgt das Unter-
nehmen lediglich Gesetze und Vorschriften zum Thema Nachhaltig-
keit. Nachhaltigkeitsfragen in der Prozessentwicklung werden nicht 
berücksichtigt und für die Nutzung von Ressourcen ausschließlich 
lediglich ökonomische und technische Kriterien berücksichtigt.  

Erst, wenn erste Bemühungen zum Thema Nachhaltigkeit in der 
F&E-Abteilung erfolgen und für die Nutzung von Ressourcen teilweise 
wirtschaftliche, technische und/oder ökologische/soziale Kriterien 
berücksichtigt werden, erreicht das Unternehmen die zweite Stufe 
„Elementary“. Zudem sind hier soziale und ökologische Kriterien 
(z. B. Menschenrechte), welche auch von den Direktlieferanten befolgt 
werden müssen, definiert (vgl. Baumgartner und Ebner, 2010, S. 76, 
82-85).

Die nächste Stufe „Satisfying“ erreicht ein Unternehmen, wenn 
höhere Bemühungen zum Thema Nachhaltigkeit von der F&E-Abtei-
lung ausgehen und diese im Vergleich zum Industrie-Durchschnitt 
höher liegen. Zudem investiert das Unternehmen proaktiv in umwelt-
freundliche Technologien und/oder nutzt eine saubere Produktion. 
Definierte Sozial- und Umweltkriterien werden in der gesamten Lie-
ferkette berücksichtigt und für die Nutzung von Ressourcen werden 
ökonomische, technische, ökologische und/oder soziale Kriterien 
berücksichtigt. Zudem werden Nachhaltigkeitsprinzipien teilweise 
berücksichtigt (vgl. Baumgartner und Ebner, 2010, S. 76, 82-85).

Die höchste Stufe, die ein Unternehmen in diesem Modell erreichen 
kann, nennt sich „Sophisticated/Outstanding“. Dafür müssen 
deutlich höhere Anstrengungen als der Industriedurchschnitt im 
Bereich der nachhaltigkeitsbezogenen F&E vorzeigbar sein. Die besten 
verfügbaren Techniken müssen proaktiv genutzt werden. Definierte 
soziale und ökologische Kriterien innerhalb der gesamten Lieferkette 
sind nicht nur festgelegt und berücksichtigt, sondern auch verifi-
ziert. Auch für die Nutzung von Ressourcen wird eine Kombination 
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aus ökonomischen, technischen, ökologischen und sozialen Kriterien 
konsequent berücksichtigt. Zudem orientiert sich auch die langfristige 
Ressourcenmanagementstrategie an den Nachhaltigkeitsprinzipien 
(vgl. Baumgartner und Ebner, 2010, S. 76, 82-85).

Zudem sind noch weitere Anforderungen von Baumgartner und Ebner 
(2010, S. 76, 82-85) zu jeder Stufe festgelegt worden, unter anderem 
zu Themen, wie Wissensmanagement, Prozesse, Vertrieb, Zusam-
menarbeit, Nachhaltigkeitsberichterstattung, Emissionen, Abfall 
sowie Biodiversität, Produkt, Unternehmensführung, Gesundheit und 
Sicherheit. 

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass eine Typologie unter-
nehmerischer Nachhaltigkeit Unternehmen hilft ihre aktuellen Bemü-
hungen in Bezug auf Nachhaltigkeit zu überprüfen und mit anderen 
Unternehmen zu vergleichen. Ein Reifegrad-Raster unterstützt nicht 
nur ein einheitliches Verständnis über die Thematik zu erhalten, 
sondern verdeutlicht auch Brennpunkte und schafft einen Überblick. 
Sowohl die „Business Sustainability Typology“ von Dyllick und Muff 
(vgl. 2015), als auch das Modell „Corporate Sustainability Strategies“ 
von Baumgartner und Ebner (2010) unterscheiden vier Phasen unter-
nehmerischer Nachhaltigkeit in Unternehmen, die ähnlich differen-
ziert sind. Baumgartner und Ebner (2010) haben zusätzlich noch eine 
sehr ausdifferenzierte Tabelle mit verschiedensten Anforderungen je 
Phase, entwickelt. Diese Tabelle kann bei der richtigen Anwendung 
für die Ermittlung des Istzustands eines Unternehmens sehr hilfreich 
sein.

2.8 Resümee

Die Abschnitte des zweiten Kapitels legen dar, dass die Thematik 
„Nachhaltigkeit“ aufgrund unseres immens hohen Ressourcenbe-
darfs von außerordentlicher Relevanz ist. Und obwohl die Wurzeln 
des Begriffs „Nachhaltigkeit“ bis ins 18. Jahrhundert zurückgehen, 
bedarf es heute mehr denn je neuer Lösungen, die den Herausforde-
rungen einer nachhaltigen Zukunft gerecht werden. Auch für Unter-
nehmen ist die Beteiligung an einer Bewältigung dessen unerlässlich. 
Von der Politik wurden daher die „Sustainable Development Goals“ 
entwickelt. Sie bieten der Gesellschaft und Wirtschaft ein Zielsystem 
sowie Orientierung, um eine nachhaltige Entwicklung möglich zu 
machen.
Des Weiteren geht man in der wissenschaftlichen Literatur beim 
Konzept der Nachhaltigkeit von drei Dimensionen aus: Ökonomie, 
Ökologie und Gesellschaft. Für Unternehmen bedeutet das, dass 
ihre Leistungen nicht mehr allein nach wirtschaftlichen Kriterien, 
sondern gleicher maßen auch nach den Beiträgen zu Umweltschutz 
und sozialer Gerechtig keit beurteilt werden. Zudem empfehlen 
Nachhaltigkeitsforscher drei Handlungsstrategien, um auf eine 
dauerhafte nachhaltige Entwicklung hinzuwirken. Es handelt sich 
hierbei um die Suffizienz- (mehr Genügsamkeit/weniger), die Effi-
zienz- (optimale Ressourcen nutzung/besser) und die Konsistenz-
strategie (Berücksichtigung der Stoffkreisläufe und Materialien/
anders). Zudem fordern sie ein „Transformationsdesign“, was auf 
ein gänzlich anderes Leben abzielt. „Wiederverwenden, umnutzen 
und mitnutzen“ erfordert dabei Verhaltensänderungen und zielt auf 
die Reduktion und Verhinderung von Produkten ab.
Der Grad der freiwilligen Wahrnehmung gesellschaftlicher Verant-
wortung und der Integration von Nachhaltigkeitsaspekten durch 
Unternehmen über gesetzliche Anforderungen hinaus, nennt sich 
Nachhaltige Unternehmensführung oder auch „Corporate Social 
Responsibility“. Dazu wurden Typologien entwickelt, welche Unter-
nehmen bei der Bewertung ihrer unternehmerischen Nachhaltigkeit 
unterstützen. Ziel ist das Erreichen der letzten Phase der „Echten 
Unter nehmerischen Nachhaltigkeit“. Demnach ist das Unter-
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nehmen nicht an der Verminderung negativer Auswirkungen der 
eigenen Tätig keiten ausgerichtet, sondern an der Schaffung positiver 
Lösungs beiträge für gesellschaftliche Nachhaltigkeitsprobleme.

Demzufolge und den in diesem Kapitel markierten und zusammen-
gefassten Anforderungen zufolge, sollte eine neue Methode zur Ent-
wicklung von sozial und ökologisch nachhaltigen Geschäftsmodel-
len folgenden wichtigen nachhaltigkeitsbezogenen An for derungen 
gerecht werden:

 » Die Methodik sollte bei der Geschäftsmodellentwicklung wirt-
schaftliche Aspekte, 

 » gleichermaßen wie ökologische Aspekte und
 » soziale Aspekte betrachten und integrieren.
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Auch das dritte Kapitel beschreibt die notwendigen Grundlagen zum 
besseren Verständnis der Arbeit und legt dazu den aktuellen Stand 
der Wissenschaft zu der Thematik „Geschäfts modell” und „Geschäfts-
modellinnovationen” dar. Zudem werden Anforderungen und Poten-
ziale für eine Geschäftsmodellentwicklung, welche ökologische und 
soziale Nachhaltigkeit integriert, abgeleitet.
Dazu wird zunächst auf die Herkunft und Relevanz des Geschäfts-
modellkonzeptes eingegangen. Die verschiedenen Begriffe werden 
erläutert und es wird dargelegt, dass der Begriff „Geschäfts modell” 
trotz der verbreiteten Verwendung in wissenschaftlichen Journalen 
nach wie vor keine einheitliche Definition erhalten hat. Auch bei 
der Einteilung eines Geschäftsmodells in verschiedene Elemente 
herrscht kein allgemeiner Konsens. Zu den verschiedenen Defini-
tionsansätzen sowie deren Einteilung werden anschließend auch 
Definitionsansätze zum nachhaltigen Geschäftsmodellkonzept auf-
gezeigt. Anschließend werden verschiedene Typologien nachhaltiger 
Geschäftsmodelle von Gassmann et al., Clinton und Whisnant sowie 
Bocken et al. präsentiert, da dies für die Geschäftsmodellentwick-
lung von besonderem Interesse ist. Im fünften Abschnitt wird die 
Thematik „Innovation” und „Geschäftsmodellinnovation” themati-
siert. Im Anschluss an zwei „Best Practice”-Beispiele für nachhaltige 
Geschäftsmodelle, folgt ein Resümee, das die Inhalte und Erkennt-
nisse des dritten Kapitels zusammenfasst.

Geschäftsmodell bezogene 
Anforderungen

Kapitel 3



Ursprung und Relevanz des Geschäftsmodellkonzepts  |  51  50  |  Geschäftsmodellbezogene Anforderungen

Der Begriff „Geschäftsmodell“ (engl. Business Model) wird in der wis-
senschaftlichen Literatur etwa ab 1990, mit der Entstehung des Inter-
nets, populär (vgl. Osterwalder und Pigneur, 2005, S. 6f.). Aufgrund 
der Interdisziplinarität des Begriffs sowie den vielfältigen potenziellen 
praktischen Anwendungsmöglichkeiten weitete sich das Forschungs-
interesse nachfolgend aus dem E-Business-Bereich hauptsächlich in 
die Forschungsfelder der Informationssysteme und des klassischen 
strategischen Managements bis heute aus (vgl. Burkhart et al., 2011, S. 
2). In der heutigen Zeit ist das Wort „Geschäftsmodell“ in aller Munde 
und aus keinem Unter nehmen mehr wegzudenken. Schließlich bildet 
ein tragfähiges Geschäftsmodell die Basis für den unternehmerischen 
Erfolg. Aufgrund dessen ist die Auseinandersetzung mit dem Geschäfts-
modell eine der 
originären unter-
nehmerischen Auf-
gaben.
Erfolgsbeispie le , 
wie Uber, Airbnb 
oder Car2Go ver-
deut lichen, wie 
neu artige und innovative Geschäfts modelle traditionelle Geschäfts-
modelle zunehmend unter Druck setzen oder gar ablösen. Innova-
tive Unternehmen erschließen neue Absatz potenziale, indem sie 
beispielsweise ihre Produkte nicht mehr verkaufen, sondern deren 
Leistung als Service anbieten. Car2Go verkauft beispielsweise keine 
Autos, sondern bietet Mobilitätsdienstleistungen an, für die im 
Minutentakt eine Nutzungsgebühr fällig wird (vgl. Osterwalder und 
Pigneur, 2011, S. 145). Auch treiben Digitalisierung und neue Tech-
nologien branchen übergreifende grundlegende Veränderungen in 
den Geschäftsmodellen an und für Unternehmen ergeben sich in den 
heutigen dynamischen Märkten neue Chancen und Möglichkeiten, 
Werte für ihre Kunden zu generieren und auf diese Weise zu wachsen 
(vgl. Manyika und McAfee, 2014). Mit den technischen Möglichkeiten 
wachsen aber auch die Anforderungen der Kunden an Produkte und 

Dienstleistungen. Um auf dem Markt bestehen zu können, sind Unter-
nehmen „ständig gezwungen sich gegenüber ihren Wettbewerbern 
zu differenzieren, da eine zunehmende Homogenität von Produkten 
und Dienstleistungen, stagnierende beziehungsweise schrumpfende 
Märkte und eine zunehmende Wettbewerbsintensität zu steigendem 
Preis- und Margendruck führen“ (Schallmo, 2013, S. 1). Dieser Argu-
mentation folgen auch Morris (2009, S. 194), Gassmann et al. (2013b, 
S. 23-41) und Osterwalder et al. (2005, S. 18-24).

3.1 Ursprung und Relevanz des 
Geschäftsmodellkonzepts

„Die Bandbreite und die Geschwindigkeit […] mit der innovative 
Geschäftsmodelle heutzutage die Unternehmenslandschaft 
verändern, sind beispielslos. Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen 
die Herausforderung der Geschäftsmodellinnovation zu verstehen 
und ihr systematisch zu begegnen.“ (Osterwalder und Pigneur, 
2011, S. 9)
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3.2 Definitionsansätze 
& Strukturen des 
Geschäftsmodellkonzepts

Während über die essenzielle Bedeutung von Geschäftsmodellen allge-
meiner Konsens herrscht, gilt dies nach wie vor nicht für die Definition 
des Geschäftsmodells sowie für die Einteilung in verschiedene Ele-
mente. Aufgrund der Heterogenität der wissenschaftlichen Ansätze 
und der stetigen Weiterentwicklung des Geschäftsmodell-Begriffs 
wird in diesem Kapitel ein Überblick über das Geschäftsmodell-Kon-
zept und dessen Strukturierung gegeben.

Aufgrund unterschiedlicher Betrachtungsgegenstände und auch 
Anwendungsfokus liegen in der Literatur zahlreiche unterschiedliche 
Definitionen des Begriffs „Geschäftsmodell“ vor (vgl. Schallmo, 2013, 
S. 19-22). Aufgrund dessen kann eine Abgrenzung zwischen Unter-
nehmensstrategie und Geschäftsmodell unterschiedlich erfolgen 
(vgl. Ahrend S. 9). In dieser Arbeit wird davon ausgegangen, dass der 
wesentliche Unterschied darin liegt, dass die Strategie ein bestimmtes 
Ziel artikuliert (vgl. Hambrick und Fredrickson, 2001, S. 51), während 
das Geschäftsmodell die Mechanismen, welche das Unternehmen in 
diese Richtung bewegt, beschreibt. Es ist möglich, dass verschiedene 
Geschäftsmodelle mit ein und derselben Strategie konformgehen, da 
verschiedene Wege zum selben Ziel führen können (vgl. Sorescu et al., 
2011, S. 4f.; Osterwalder 2004, S. 17; Seddon und Lewis, 2003, S. 11). 

BUSINESS STRATEGY:
- Company vision
- Design fit with SWOT
- Positioning
- Defining goals
- Achieving goals

BUSINESS MODEL:
- Translate strategy into
   a business model
- Evaluate if the business 
   model still fulfills strategy

Abb. 3.2.1: „Business Strategy and Business Model“ in Anlehnung an Osterwalder 
(2004, S. 17) und Ahrend (2016, S. 9)

Nachfolgend werden verbreitete Definitionen des Geschäfts
modellkonzepts von Osterwalder und Pigneur (2005), Rasmussen 
(2017) sowie Schallmo (2012) dargelegt.

Osterwalder und Pigneur (2005, S. 18) definieren ein Geschäfts-
modell als ein konzeptionelles Instrument „that contains a set of 

elements and their 
relationships and 
allows expressing 
the business logic 
of a specific firm. It 

is a description of the value a company offers to one or several seg-
ments of customers and of the architecture of the firm and its network 
of partners for creating, marketing and delivering this value and 
relation ship capital, to generate profitable and sustainable revenue 
streams“ (Osterwalder und Pigneur, 2005, S. 18).

Rasmussen (2017, S. 1) dagegen schreibt, dass sich ein Geschäfts-
modell damit beschäftigt, „how the firm defines its competitive stra-
tegy through the design of the product or service it offers to its market, 
how it charges for it and what it costs to produce. How it differenti-
ates itself from other firms by the nature of its value proposition. It 
also describes how the firm integrates its own value chain with that 
of other firms in the industry’s value networks“ (Rasmussen, 2007, S. 
1).

Schallmo (2012, S. 22f.) erklärt und übersetzt den Begriff Geschäfts-
modell als „Grundlogik eines Unternehmens, das beschreibt, welcher 
Nutzen auf welche Weise für Kunden und Partner gestiftet wird. Ein 
Geschäftsmodell beantwortet die Frage, wie der gestiftete Nutzen in 
Form von Umsätzen an das Unternehmen zurückfließt. Der gestiftete 
Nutzen ermöglicht eine Differenzierung gegenüber Wettbewerbern, 
die Festigung von Kundenbeziehungen und die Erzielung eines Wett-
bewerbsvorteils“ (Schallmo, 2012, S. 22f.). 

„Ein Geschäftsmodell beschreibt das Grundprinzip, nach dem eine 
Organisation Werte schafft, vermittelt und erfasst." (Osterwalder 
und Pigneur, 2011, S. 18)
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Trotz der Uneinigkeit über die Definition und die wesentlichen 
Bestandteile eines Geschäftsmodells, gibt es gewisse Elemente, die 
bei vielen Definitionen anzutreffen sind, wie zum Beispiel das Nutzen-
versprechen, Wertschöpfung, die Gewinnformel oder die Schlüsselres-
sourcen. Auch wenn diese nicht immer als solche bezeichnet werden, 
sind sie doch oft ein Bestandteil der jeweiligen Definition. Im Folgen-
den werden verbreitete Geschäftsmodellstrukturen von Oster-
walder und Pigneur (2011), Gassmann (2013) und Schallmo (2012) 
exemplarisch erläutert. 

Eine mittlerweile sehr häufig in der Praxis verwendete Struktur liefert 
die „Business Model Canvas“ (dt. Geschäftsmodell-Leinwand) von 
Osterwalder und Pigneur (2011). Dabei wird ein Geschäftsmodell in 
neun Elemente unterteilt. Diese dürfen nicht als voneinander los-
gelöste Einheiten betrachtet werden, sondern als miteinander ver-
bundene und abhängige Elemente (vgl. Osterwalder und Pigneur, 
2011, S. 20-45):

 » Ein oder mehrere Kundensegmente (verschiedene Gruppen 
von Personen oder Organisationen), die von dem Unternehmen 
bedient werden.

 » Das Unternehmen versucht anhand von Wertangeboten (Paket 
von Produkten und Dienstleistungen) Kundenprobleme zu lösen 
oder Kundenbedürfnisse zu befriedigen.

 » Diese Wertangebote werden dem Kunden durch Kommunika-
tions-, Distributions- und Verkaufskanäle unterbreitet.

 » Mit jedem Kundensegment werden unterschiedliche Kunden-
beziehungen hergestellt oder gepflegt.

 » Einnahmequellen stehen für die Einkünfte, die ein Unterneh-
men aus jedem Kundensegment bezieht (Umsatz minus Kosten 
gleich Gewinn).

 » Schlüsselressourcen sind die wichtigsten Wirtschaftsgüter, 
die zum Anbieten und Bereitstellen der zuvor beschriebenen Ele-
mente erforderlich sind,

 » indem eine Reihe von Schlüsselaktivitäten (wichtigste Dinge, 

die nötig sind, damit das Geschäftsmodell funktioniert) ausge-
führt werden.

 » Schlüsselpartnerschaften (Netzwerk von Lieferanten und 
Partnern) entstehen, wenn Aktivitäten ausgelagert oder Ressour-
cen außerhalb des Unternehmens beschafft werden.

 » Die Kostenstruktur beschreibt alle Kosten, die bei der Aus-
führung eines Geschäftsmodells anfallen.

Gassmann et al. (2013c, S. 177) differenzieren die Elemente eines 
Geschäftsmodells ähnlich, aber in vereinfachter Form in nur vier 
Dimensionen, die in Beziehung zueinander stehen und voneinander 
abhängig sind (siehe Abb.3.2.2):

 » Wer sind die Zielkunden? (Kunde)
 » Was ist das Kundenbedürfnis, das mit dem Geschäftsmodell 

adressiert wird? (Nutzenversprechen)
 » Wie wird die Leistung erstellt und was sind die wichtigsten Pro-

zesse, Ressourcen und Partner in der Leistungserstellung? 
(Wertschöpfungskette)

 » Wie wird mit dem Geschäftsmodell ein Wert erzielt? (Ertrags-
mechanik) 

Wer?

Was?

Wert? Wie?

Abb. 3.2.2: Das „magische Dreieck“ mit den vier Dimensionen eines Geschäfts-
modells in Anlehnung an Gassman et al. (2013, S. 177)
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Der Kunde steht dabei immer im Zentrum eines jeden Geschäftsmo-
dells. Deswegen muss das Unternehmen genau verstehen, welche die 
relevanten Kundensegmente sind, die adressiert werden sollen und 
welche nicht. Das Nutzenversprechen beschreibt das Angebot, was 
dem Zielkunden angeboten wird, um dessen Bedürfnisse zu befriedi-
gen. Damit sind alle Leistungen des Unternehmens, die dem Kunden 
von Nutzen sind, gemeint. Die Wertschöpfungskette beschreibt die 
Prozesse und Aktivitäten eines Unternehmens, die nötig sind, um 
das Nutzenversprechen zu befriedigen. Die Ertragsmechanik erklärt, 
warum ein Geschäftsmodell finanziell überlebensfähig ist. Es bein-
haltet Aspekte wie die Kostenstruktur und die Umsatzmechanismen. 
Die ersten beiden „Ws“ adressieren somit die externe Dimension eines 
Geschäftsmodells und die letzten beiden „Ws“ die interne Dimension 
(vgl. Gassmann et al., 2013a, S. 6).

Vergleichbar unterscheidet Schallmo (2012, S. 22f.) folgende fünf sich 
bestenfalls gegenseitig verstärkende Dimensionen und Elemente, die 
ein Geschäftsmodell beinhalten und es möglich machen Wachstum zu 
erzielen und gegenüber anderen Wettbewerbern schwer imitierbar zu 
sein: 

 » Die Kundendimension beinhaltet die Kundensegmente, die 
Kundenkanäle und die Kundenbeziehungen.

 » Die Nutzendimension beinhaltet die Leistungen und den 
Nutzen.

 » Die Wertschöpfungsdimension beinhaltet die Ressourcen, 
die Fähigkeiten und die Prozesse.

 » Die Partnerdimension beinhaltet die Partner, die Partner-
kanäle und die Partnerbeziehungen.

 » Die Finanzdimension beinhaltet die Umsätze und die Kosten.

Zusammengefasst kann festgehalten werden, dass ein Geschäfts-
modell die Grundlogik eines Unternehmens abbildet, das erklärt, 
wie welcher Nutzen auf welche Weise für Kunden geschaffen wird. Es 

zeigt außerdem, wie die Umsätze, Kosten und Gewinne, die mit 
dem Bereitstellen des Kundennutzens einhergehen, aufgebaut 
sind, wie die Austauschbeziehungen mit Kunden und Partnern 
aussehen und wie sich das Geschäftsmodell gegenüber seinen 
Wettbewerbern differenziert. Es ist ein konzeptionelles Hilfs-
mittel, das eine bestimmte Menge von Komponenten und deren 
Beziehungen beinhaltet, sodass die Logik, mit der ein Unterneh-
men Geld verdient, erklärt werden kann. Für Unternehmen, die 
Nachhaltigkeitsinnovationen entwickeln und damit wirtschaft-
lich erfolgreich sein wollen, ist ein klares Verständnis des eigenen 
Geschäftsmodells sowie seiner einzelnen Dimensionen essenziell 
(vgl. Schaltegger, 2015, S. 3).

Gemeinsame Elemente vieler Definitionen sind folgende: 
 » Kunden
 » Nutzenversprechen 
 » Wertschöpfung
 » Ertragsmechanik
 » Partner und externe Einflussfaktoren
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3.3 Definitionsansätze 
des nachhaltigen 
Geschäftsmodellkonzepts

Analog zur Definition eines Geschäftsmodellkonzepts liegt auch für das 
Konzept eines nachhaltigen Geschäftsmodells keine allgemeine Defi-
nition in der wissenschaftlichen Literatur vor. Nachfolgend werden 
die Definitionsansätze von Ahrend (2016), Lüdeke-Freund (2010), 
Schaltegger (2012), Schaltegger, Hansen und Lüdeke-Freund (2016) 
und Bocken (2014) dargelegt.

Während sich das Wertversprechen eines Geschäftsmodells normaler-
weise nur mit dem Produkt- und Dienstleistungsangebot befasst, um 
einen wirtschaft liche Gewinn zu erzielen, liefert das Wertversprechen 
eines „nachhaltigen Geschäftsmodells“ oder auch „Geschäftsmodell 
für Nachhaltigkeit“ 
zusätzlich mess-
bare ökologische 
und soziale Werte, 
welche im Einklang 
mit ökonomischen 
Werten stehen. Dazu 
gehören insbeson-
dere die Minderung 
von ökologischen Knappheiten, Umweltschäden und -risiken und die 
Mehrung von Wohlfahrt sowie die Minderung sozialer Nachteile. Nach 
Boons und Lüdeke-Freund (vgl. 2013, S. 11) heißt das, dass zusätz-
lich ein Mehrwert oder höherer Nutzen für Natur und Gesellschaft 
geschaffen wird oder dass ein Schaden für Umwelt und Ge meinwohl 
verringert wird.

Lüdeke-Freund (2010, S. 23) beschreibt ein nachhaltiges Geschäfts-
modell als ein „business model that creates competitive advantage 
through superior customer value and contributes to a sustainable 
development of the company and society.“ Nachhaltige Geschäfts-
modelle müssen dabei sowohl eine System- als auch eine firmen eigene 
Perspektive nutzen, welche auf dem Triple-Bottom-Line-Ansatz 
 ba sieren, um den Zweck des Unternehmens zu definieren und ihre 

„Ein nachhaltiges Geschäftsmodell umfasst als Abbildung der 
Kernlogik eines Unternehmens neben dem Nutzen für den Kunden, 
dem Weg der Ressourcentransformation sowie den Austausch-
beziehungen mit Kunden und Partnern auch die Ansätze für die 
Erreichung von ökologischem und sozialem Nutzen. Es zielt auf 
das Erreichen von ökonomischen Wertbeiträgen sowie von ökolo-
gischem und sozialem Mehrwert.“ (Ahrend, 2016, S. 11)

Leistung zu messen. Dabei gilt es, eine breite Palette von Interessen 
aller Stakeholder – vor allem ökologische und soziale Schlüssel-Stake-
holder – einzubeziehen (vgl. Lüdeke-Freund 2010, S. 23; Bocken, 
2014, S. 44).

Schaltegger et al. (2012, S. 7f.) betonen, dass „a business case for 
sustainability – as a difference to just a conventional business case 
or a business case of sustainability – has the purpose to and does 
realize economic success through (not just with) an intelligent design 
of voluntary environmental and social activities.“

Schaltegger, Hansen und Lüdeke-Freund (2016, S. 6) schlagen daher 
folgende allgemeine Definition, die nachfolgend auch als Basis dient, 
vor: „A business model for sustainability helps describing, analyzing, 
managing and communicating (i) a company’s sustainable value pro-
position to its customers and all other stakeholders, (ii) how it creates 
and delivers this value (iii) and how it captures economic value while 
maintaining or regenerating natural, social, and economic capital 
beyond its organizational boundaries.“

Ein nachhaltiges Geschäftsmodell leistet, im Gegensatz zu einem 
nicht-nachhaltigen Geschäftsmodell, durch das Erreichen vom ökolo-
gischen und sozialen Mehrwert einen ökonomischen Wertbeitrag und 
trägt somit zu einer nachhaltigen Entwicklung bei.
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3.4 Typologien von nachhaltigen 
Geschäftsmodellen

Ein Typ oder Typus dient als logisches Hilfsmittel der Begriffsbildung 
für zusammengehörige Merkmale eines Untersuchungsobjekts, um 
das als wesentlich Erachtete zum Ausdruck zu bringen (vgl. Ahrend, 
2016, S. 16). Eine Typologie von Geschäftsmodellen ermöglicht die 
Darstellung von Geschäftsmodelltypen, die sich wesentlich vonein-
ander unterscheiden. Mit Typologien lassen sich auch anwendungs-
orientierte Gestaltungshinweise für die Praxis erarbeiten, indem 
erprobte Geschäftsmodelltypen bei der Ausgestaltung eines Geschäfts-
modells berücksichtigt werden (vgl. Ahrend, 2016, S. 17). 
Es gibt diverse Publikationen über nachhaltige Geschäftsmodelle, 
die unterschiedliche Fallbetrachtungen vornehmen. Bislang liegen 
aber nur wenige Typologien zu nachhaltigen Geschäftsmodellen vor 
(vgl. Johnson und Suskewicz, 2009; Lüdeke-Freund, 2014; Stubbs 
und Cocklin, 2008; Ahrend, 2016). Im Folgenden werden verbreitete 
Geschäftsmodelltypen des „St. Galler Business Model Navigators“, 
die „20 Business Model Innovations for Sustainability“ von Clinton 
und Whisnant (2014) sowie die „Sustainable Business Model Arche-
types“ von Bocken et al. (2014) vorgestellt.

Der „St. Galler Business Model Navigator“ (BMN) unterschei-
det 55 verschiedene Geschäftsmodelltypen, welche mithilfe einer empi-
rischen Untersuchung der Universität St. Gallen identifiziert wurden 
(vgl. Gassmann et al., 2013c, S. 178). Gassmann et al. (vgl. 2013c, S. 
178) behaupten, dass 90 Prozent aller neuen Geschäftsmodelle nicht 
neu sind, sondern auf bereits existierenden Vorbildern beziehungs-
weise aus Re-Kombination derselben bestehen. Bei näherer Betrach-
tung fällt auf, dass einige der Geschäftsmodelltypen grundsätzlich auch 
für nachhaltige Geschäftsmodelltypen geeignet sein können. Ahrend 
(2016, S. 18f., 22) stellt dazu 21 Typen mit einem möglichen Bezug 
zur Nachhaltigkeit heraus. Diese werden nachfolgend vorgestellt, 
kurz erläutert sowie mit eigens recherchierten Beispielen ergänzt (vgl. 
Gassmann et al., 2013c, S. 177-185; Ahrend, 2016, S. 18f., 22):

 » Aikido: Kraftsparender Wettbewerb durch radikale Angebots-
differenzierung (z. B. Ökostrom, Goldeimer Klopapier, Fair-

phone, Patagonia)
 » Barter: Leistungen des Unternehmens mit entgeltloser Kompen-

sation (z. B. Tauschbörsen: Kleiderkreisel, Couchsurfing)
 » Crowdfunding: Auslagerung der Finanzierung an viele Geld-

geber (z. B. für die Finanzierung von sozialen Unternehmens-
gründungen: Ecocrowd, Green Rocket)

 » Digitalisierung: Ergänzung oder Ersatz von analogen Angebo-
ten durch digitale (z. B. Telemedizinische Produkte/Dienstleis-
tungen: Minddistrict)

 » E-Commerce: Transaktionen unter Einsatz elektronischer 
Kommunikationstechnik (z. B. Avocadostore, Shpock)

 » Experience Selling: Erlebnisorientierte Ausrichtung des Ange-
bots (z. B. Great Plains)

 » Fractional Ownership: Erwerb nur eines Teils des Objekts 
in einer Nutzergemeinschaft (z. B. Genossenschaften für Solar- 
Anlagen: SOLON Photovoltaik-Contracting)

 » From Push-to-Pull: Ausrichtung der Aktivitäten an den 
Kunden bedürfnissen (z. B. BoD - Books on Demand)

 » Garantierte Verfügbarkeit: Pauschalpreis für einen sehr 
hohen Service Level (z. B. Hilti Flottenmanagement)

 » Long Tail: Hoher Umsatzanteil aus vielen verschiedenen 
Nischenprodukten (z. B. Massenabsatz energieeffizienter Pro-
dukte, wie LED-Lampen)

 » Mieten statt Kaufen: Angebot der Vorfinanzierung von Käufen 
durch Miete/Leasing (z. B. Drivy, Neighborgood, Linde, Mud 
Jeans)

 » No Frills: Reduzierte Angebotsvariante für viele Kunden (lang-
lebige Konsumprodukte von Vaude, Kleankanteen, Ecover)

 » Pay per Use: Abrechnung nach effektiver Nutzung (z. B. Kopie-
rer mit Bezahlung pro Kopie: Xerox, Car2Go)

 » Peer-to-Peer: Mittler für Transaktionen zwischen Privatperso-
nen (z. B. Airbnb, Drivy, Kleiderkreisel)

 » Performance-based Contracting: Bezahlung auf Basis erwar-
teter Leistung, nicht auf Kostenbasis (z. B. Energie-Einspar-Cont-
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racting: GETEC Contracting, Humble Bundle)
 » Reverse Engineering: Nachahmung bestehender Produkte 

oder Leistungen (z. B. Biomimicry)
 » Robin Hood: Preisdifferenzierung zugunsten sozial Benach-

teiligter (z. B. TOMS Shoes, Warby Parker)
 » Supermarkt: Angebot breiter Produktpalette zu relativ tiefen 

Preisen (z. B. The whole food markets, SuperBioMarkt)
 » Target the Poor: Fokussierung des Angebots auf einkommens-

schwache Kunden (z. B. Embrace Innovations, One Laptop per 
Child)

 » Trash-to-Cash: Verkauf und Gebrauch von Recycling Produk-
ten aus gebrauchten Gütern und Abfällen (z. B. pinqponq, cloud & 
Heat, TerraCycle)

 » Two-Sided Market: Verknüpfung von zwei Nutzergruppen 
über ein Netzwerk (z. B. Footloop, to good to go, Couchsurfing, 
blablacar)

Nach eigenen Recherchen könnte auch folgender Typ ein nachhaltiger 
Geschäftsmodelltyp sein: 

 » Solution Provider: Angebot umfassender Gesamtlösungen (z. 
B. Ackerhelden)

Weitere der 55 Typologien, bei denen ein Bezug zur Nachhaltigkeit eher 
gering ist, die aber grundsätzlich auch für ein nachhaltiges Geschäfts-
modell in Frage kommen könnten, sind folgende: Add-on, Affiliation, 
Auktion, Cross Selling, Crowdsourcing, Direct Selling, Flat rate, Fran-
chising, Freemium, Ingredient Branding, Inte grator, Kunden daten-
Multiplizierer, Kundenloyalität, Layer Player, Lizenzierung, Lock-In, 
Make more of it, Mass Customization, Negativer Geldumschlag, Open 
Business Model, Open Source, Orchestrator, Pay what you want, Razor 
and Blade, Revenue Sharing, Reverse Innovation, Selfservice, Shop-
in-Shop, Subsription, Ultimativer Luxus, User  Designed, Werbefinan-
zierung und White Label (vgl. Gassmann et al., 2013c, S. 182-185).

Eine weitere ähnliche Klassifizierung von nachhaltigen Geschäfts-
modell-Typen nehmen die Forscher von SustainAbility mit den „20 
Business Model Innovations for Sustainability“ vor. 
Auf der Basis von 87 einbezogenen Fallstudien wurden 20 Typen her-
ausgearbeitet, die in fünf Kategorien zusammengefasst wurden.  Dabei 
liegt der Fokus auf innovativen nachhaltigen Geschäftsmodellen. Als 
Typen mit dem größten Potenzial für die Zukunft werden „Closed-Loop 
Production“, „Product as a Service“, „Inclusive Sourcing“ und „Alter-
native Marketplace“ betont (vgl. Clinton und Whisnant, 2014, S. 8f.).

Abb. 3.4.1: „20 Business Model Innovations for Sustainability“ in Anlehnung an 
Clinton und Whisnant (2014, S. 8f.)
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Die 20 kategorisierten Typen werden nachfolgend kurz beschrieben 
(vgl. Clinton und Whisnant, 2014, S. 8f.):

„Environmental Impact“ (dt. Umweltbelastung):
 » Closed-Loop Production: Das Material, das zur Herstellung 

eines Produktes verwendet wird, wird kontinuierlich durch das 
Produktionssystem recycelt und wiederverwendet (Kreislaufwirt-
schaft/Cradle-to-Cradle).
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 » Physical to Virtual: Physische Infrastruktur-Angebote werden 
durch virtuelle Angebote und Dienste ersetzt (Digitalisierung).

 » Produce on Demand: Produkte werden nur bei bestätigtem 
Bedarf produziert.

 » Rematerialization: Entwicklung von innovativen und neuen 
Wegen, um Material aus dem Recycling von Abfällen wiederzu-
verwenden. 

„Social Innovation“ (Gesellschaftliche Innovation):
 » Buy One, Give One: Mit dem Verkauf eines bestimmten Pro-

duktes (oder einer bestimmen Dienstleistung) wird ein gleichwer-
tiges Produkt (oder Dienstleistung) an eine hilfsbedürftige Person 
gespendet.

 » Cooperative Ownership: Unternehmen liegen im Eigentum 
und unter der Führung ihrer Mitglieder (z. B. Genossenschaften).

 » Inclusive Sourcing: Integration von kleinen Unternehmen (z. 
B. kleine Landwirte) in die Lieferkette, um die Lebens bedingungen 
der Geschäftspartner zu berücksichtigen.

„Financing Innovation“ (Finanz-Innovation):
 » Crowdfunding: Ermöglicht einem Unternehmen Kapital zu 

erhalten von einem Netzwerk oder der breiten Öffentlichkeit, um 
Geschäftsideen zu finanzieren.

 » Freemium: Angebot eines kostenlosen Produktes oder einer 
Dienstleistung sowie einer kostenpflichtigen erweiterten Premium 
Version.

 » Innovative Product Financing: Verbraucher leasen oder 
mieten ein Produkt, dessen Erwerb sie sich nicht leisten können 
oder wollen.

 » Pay for Success: Bezahlung auf Basis erwarteter Leistung, nicht 
auf Kostenbasis.

 » Subscription Model: Kunden zahlen eine wiederkehrende 
Gebühr, in der Regel monatlich oder jährlich, um den laufenden 
Zugang zu einem Produkt oder einer Dienstleistung zu erhalten.

„Base of the Pyramid“ (Fuß der Pyramide):
 » Building a Marketplace: Unternehmen suchen neue Märkte 

für ihre Produkte, verbunden mit einer sozialen Verantwortung.
 » Differential Pricing: Preisdifferenzierung zugunsten sozial 

Benachteiligter.
 » Microfinance: Bereitstellung von kleinen Darlehen und weitere 

Finanzdienstleistungen für einkommens schwache Kreditnehmer 
oder Schuldner, die von herkömmlichen Banken nicht unterstützt 
werden.

 » Micro-Franchise: Übertragung des Franchise-Konzeptes an 
Personen mit geringen finanziellen Möglichkeiten (z. B. in Ent-
wicklungsländern).

„Diverse Impact“ (Unterschiedliche Auswirkungen):
 » Alternative Marketplace: Wenn ein Unternehmen eine tradi-

tionelle Methode umgeht oder einen neuen Typ der Transaktion 
schafft, um einen neuen Wert zu schaffen. 

 » Behavior Change: Mithilfe eines Geschäftsmodells, Verhaltens-
änderungen für Konsumreduktion anregen, um alltägliche 
Gewohnheiten und Einkaufsverhalten zu verändern.

 » Product as a Service: Verbraucher zahlen für eine Dienstleis-
tung, welche das Produkt zur Verfügung stellt, ohne in der Ver-
antwortung zu stehen, das Produkt zu besitzen, zu reparieren oder 
entsorgen zu müssen.

 » Shared Resource: Unternehmen geben Kunden die Möglich-
keit ein Produkt gemeinsam zu nutzen und zu teilen, anstatt dass  
jeder Einzelne es erwerben muss.
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Abb. 3.4.2: „Sustainable Business Model Archetypes“ in Anlehnung an Bocken et al. (2014, S. 48)
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Eine weitere in der Wissenschaft verbreitete Klassifizierung von nach-
haltigen Geschäftsmodellen nehmen Bocken et al. (2014) vor. Die 
„Sustainable Business Model Archetypes“ (SBMA) sind aus 
einer umfangreichen Literatur recherche wissenschaftlicher Quellen 
sowie von Beispielen aus der Praxis entstanden. Die Typologie basiert 
auf drei Gruppen – technologiebasierte, soziale und organisationale 
Geschäftsmodelle –  die wiederum in weitere acht Geschäftsmodell- 
Typen („Archetypes“) mit 53 konkreteren nachhaltigen Geschäfts-
modellen unterteilt sind, wie in  Abb. 3.4.2 dargestellt (vgl. Bocken 
et al., 2014, S. 47f.). Nachfolgend werden die acht nachhaltigen 
Geschäftsmodellgrund typen von Bocken et al. (2014) beschrieben:

1. Maximise material productivity and energy efficiency
Der Geschäftsmodelltyp „Maximierung der Material- und der 
Energieeffizienz“ beschreibt, dass man mittels weniger Ressourcen, 
weniger Abfall, Emissionen und Verschmutzung mehr erzeugt. Wenn 
Produkte und Dienstleistungen weniger Ressourcen verbrauchen 
und weniger Abfall und Schadstoffe erzeugen, entstehen geringere 
Kosten und damit auch ein preisbezogener Wettbewerbsvorteil sowie 
ein Wettbewerbsvorteil aufgrund des nachhaltigen Angebots. Davon 
profitiert nicht nur das Unternehmen, sondern auch die Umwelt und 
die Gesellschaft. Diesen Typ einer Weiterentwicklung eines Geschäfts-
modells findet man häufig in Industrieunternehmen, da er sich leicht 
in das bestehende Geschäftsmodell und ohne großes Risiko integrie-
ren lässt sowie Kosten absehbar senkt. Allerdings ist hier die Gefahr 
eines Rebound-Effektes relativ hoch, wenn eine Effizienz im Material- 
und Energieverbrauch isoliert betrachtet wird. Neue und effiziente 
Technologien könnten traditionelle Arbeitsplätze in der Fertigung 
ersetzen.  Zudem sind Material- und Energieeffizienzsteigerungen 
nur bis zu einem gewissen Grad möglich. Daher müssten auch andere 
Archetypen berücksichtigt und eingesetzt werden (vgl. Bocken et al., 
2014, S. 48f.). 
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2. Create value from „waste“
Das Konzept der „Schaffung von Werten durch Abfall“ mindert den 
ökologischen Beitrag, indem Abfallströme in nützliche und wertvolle 
Inputs für andere Produktionen und Produkte verwandelt werden und 
somit die unausgeschöpfte Kapazität besser genutzt wird. Durch die 
erneute Nutzung von Material und durch die Minderung des Material-
verbrauchs werden nicht nur Ressourcen, sondern auch Kosten 
gespart. Mit dem Prinzip, dass Abfall zu Wertstoff wird, sind eine 
Reihe von nachhaltigen Geschäftsmodellen verbunden, zum Beispiel 
diese, die das Prinzip der Kreislaufwirtschaft (Recycling, Wiedernut-
zung von Material und Upcycling) verfolgen. Es umfasst die Nutzung 
von Überkapazitäten und die Kompensation von geringer Auslastung 
beispielsweise durch die gemeinsame („shared“) Nutzung von Produk-
ten oder Dienstleistungen, wie Peer-to-Peer-Car-Sharing oder lokale 
Peer-to-Peer-Werkzeug-Sharing-Systeme (vgl. Bocken et al., 2014, S. 
49f.). 

3. Substitute with renewables and natural processes
Mithilfe des Prinzips „Substitution mit erneuerbaren Energien und 
natürlichen Prozessen“ werden durch den Einsatz von erneuerbaren 
(nicht-endlichen) Energien, natürlichen Ressourcen und Prozessen 
Umweltauswirkungen der Industrie reduziert. Es trägt dazu bei, dass 
der Verbrauch unserer begrenzten Ressourcen verringert wird und 
unerwünschte Abfälle und Verschmutzungen reduziert werden. Damit 
entstehen Umsätze und Wertbeiträge aus neuen Quellen. In vielen 
Fällen sind diese Technologien und Systeme bereits vorhanden, aber 
derzeit oft nicht wirtschaftlich oder können nicht effizient umgesetzt 
werden. Produktionssysteme entwickeln sich allerdings weiter oder 
Regulierungs- und Anreizstrukturen verändern sich und so können 
solche Technologien und Systeme erschwinglich werden. Auch auf-
grund dessen bedürfen diese nachhaltigen Geschäftsmodelle teilweise 
einer Förderung durch staatliche Zuschüsse. Dagegen rechnet sich der 
Einsatz in Entwicklungsländern häufig bereits heute (z. B. Fotovol-
taik-Zellen für Licht und Kochgeräte) (vgl. Bocken et al., 2014, S. 50). 

4. Deliver functionality, rather than ownership
Der Geschäftsmodelltyp „Lieferung von Funktionalität, statt von 
Eigentum“ beschreibt das Prinzip „Product-as-a-Service“. Bei diesen 
nachhaltigen Geschäftsmodellen zahlt der Kunde für die Funktiona-
lität und nicht für das Eigentum an dem Produkt. Dem Kunden wird 
also eine Dienstleistung beziehungsweise ein Service, welcher das 
Bedürfnis des Kunden erfüllt, angeboten, ohne dass er das Produkt 
physisch besitzen muss. Durch die Finanzierung seitens des Anbieters 
können somit auch teure Produkte bezahlbar gemacht werden, da der 
Kunde nur pro Nutzung bezahlt. Möglicherweise kann der Ressour-
cenverbrauch durch die gemeinsame Nutzung von Produkten mini-
miert werden (z. B. bei Bezahlung von Kopierern durch die Zahl der 
Kopien oder beim Carsharing). Im Idealfall hat der Anbieter zudem 
ein gesteigertes Interesse, möglichst Produkte mit hoher Lebensdauer 
einzusetzen, wodurch ebenso negative Umweltauswirkungen mini-
miert werden können (vgl. Bocken et al., 2014, S. 50f.). 

5. Adopt a stewardship role
Im Zentrum des nachhaltigen Geschäftsmodells „Selbstverpflich-
tung für die Stakeholder-Interessen“ steht die enge und langfristige 
Zusammenarbeit mit den am Angebot interessierten Stakeholdern. 
Durch den Einbezug der Mitarbeiterinteressen kann auch die Produk-
tivität verbessert werden. Außerdem kann die Berücksichtigung der 
Lieferanteninteressen nicht nur die Verlässlichkeit der Partnerschaft 
stärken, sondern auch die Transparenz des Unternehmens kann 
gesteigert werden. Dies können wiederum den Markenwert und die 
Kundenbindung positiv beeinflussen. Häufig ist der Kunde auch bereit, 
für die enge Bindung zu den Stakeholdern und deren authentisches 
Sorge tragen für die Umwelt, die Menschen sowie der Gesundheit der 
Kunden, einen Aufpreis zu zahlen. Beispiele sind Produkte mit einem 
Label, wie zum Beispiel die der Fair Trade Organisationen oder die des 
Forestry Stewardship Council10 (FSC) (vgl. Bocken et al., 2014, S. 51f.). 

10 FSC versucht mehr Bäume zu ersetzen, als verbraucht werden, um Schäden der vergangenen Jahr-
zehnte auszugleichen.
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6. Encourage sufficiency
Geschäftsmodelle des Typens „Förderung von Suffizienz“ unterstützen 
die Minderung des nachfrageseitigen Bedarfs und damit die Notwendig-
keit der Herstellung von Gütern beziehungsweise Dienst leistungen. 
Produkte sollen langlebiger und haltbarer sein, um dadurch den 
(Ressourcen-) Verbrauch zu reduzieren, gleichzeitig können Produkte 
teurer angeboten werden. Darüber hinaus umfasst der Typus Ansätze 
zur Weiterbildung der Verbraucher über suffiziente Lebensweisen. 
Vorteil für das Unternehmen, wenn es sich für die Nachfragesteue-
rung einsetzt, könnten beispielsweise Reputationsgewinne oder ver-
minderte Geschäftsrisiken sein. Natürlich liegt die Herausforderung 
solcher Geschäftsmodelle darin, nicht belehrend zu wirken, sondern 
stattdessen massenmarkttauglich zu sein. Als Beispiele werden unter 
anderem Geschäftsmodelle zum Energiesparcontracting und zum 
Demand-Side-Management11 sowie der (internetbasierte) Second-
hand-Handel (von gebrauchten Gütern) genannt. Ebenso wird das 
Angebot von (einfachen) Gütern in armen Teilen der Welt, im Sinne 
des Bottom- oder Base-of-the-Pyramid-Ansatzes, genannt. Regierung 
und Regulierung spielen hierbei eine Schlüsselrolle bei der Förderung 
eines nachhaltigen Konsums (vgl. Bocken et al., 2014, S. 52f.). 

7. Re-purpose the business for society/enviroment
Das nachhaltige Geschäftsmodell „Priorisierung des Geschäftsmodells 
auf Gesellschaft beziehungsweise Umwelt“ bedeutet, dass das Unter-
nehmen die Erbringung von sozialem beziehungsweise ökologischem 
Nutzen vor die Erzielung von ökonomischen Ergebnissen stellt. Im 
Vordergrund stehen neben der Umwelt beziehungsweise der Gesell-
schaft auch der soziale und der ökologische Nutzen und das Unter-
nehmen verfolgt nicht das Ziel der Gewinnmaximierung. Da eine enge 
Verbindung mit der lokalen Bürgerschaft und weiteren Stakeholder-

11 Demand Side Management ist ein Konzept zur Laststeuerung, um die Nachfrage nach netzgebun-
denen Dienstleistungen zu flexibilisieren und dadurch Kosten zu senken, z. B. in Bezug auf Energie- 
und Wasserverbräuche oder die Inanspruchnahme von Verkehrsinfrastrukturen in Städten mit 
Autos. Ein stabiler Ausgleich zwischen Erzeugung und Strombedarf wird möglich und Versorgungs-
sicherheit kann so gewährleistet werden.

gruppen vorliegt, kann es sein, dass der Kunde als primäre Anspruchs-
gruppe verdrängt wird. Auf einer Systemebene könnte dieser Archetyp 
sogar dazu beitragen, den grundlegenden Zweck der Unternehmen zu 
verändern, um ökologische und gesellschaftliche Vorteile zu liefern 
und damit globale, sparsame Veränderungen voranzutreiben. Ent-
sprechend werden als Beispiele gemeinnützige Organisationen und 
Produkt-Service- Modelle genannt (vgl. Bocken et al., 2014, S. 53). 

8. Develop scale up solutions
Die hier zugeordneten nachhaltigen Geschäftsmodelle zielen auf 
nachhaltige Lösungen im großen Maßstab, um den Nutzen für die 
Gesellschaft und die Umwelt zu maximieren. Dafür sollen skalierbare 
Modelle genutzt werden, z. B. Franchising-, Lizenzsysteme, Partner-
schaften (Peer-to-Peer-Modelle) oder Open-Innovation-Ansätze. 
Dabei sollen auch Kombinationen der zuvor aufgeführten Typen 
genutzt werden. Gerade multinationale Unternehmen können durch 
eine Skalierung eine große Wirkung für die Umwelt und Gesellschaft 
erzielen. Das Zusammenbringen von Gleichgesinnten, Firmen und 
Investoren, um gemeinsam die Geschäftsideen voranzutreiben, eröff-
net das Potenzial, Verbrauchsmuster auf der ganzen Welt grundlegend 
zu verändern sowie Produktionsmodelle radikal zu beeinflussen. Das 
Internet erweist sich hier als mächtige Unterstützung zu neuen inno-
vativen Scale-up-Ansätzen (vgl. Bocken et al., 2014, S. 53f.). 

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass alle drei Typologien 
einen guten Überblick und eine differenzierte Klassifizierung von 
nach haltigen Geschäftsmodellen bieten. Sie verdeutlichen zudem die 
Vielfalt und das Potenzial nachhaltiger Geschäftsmodelltypen.
Einige Geschäftsmodelltypen, wie „Product-as-a-Service“, „Digitali-
sierung“, „Kreislaufwirtschaft“ oder „Sharing Angebote“, finden sich 
in allen Modellen wieder. Andere Geschäftsmodelltypen, wie „Maxi-
mierung der Material- und der Energieeffizienz“, „Schaffung von 
Werten aus Abfall“ oder „Substitution mit Erneuerbaren Energien 
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und natürlichen Prozessen“ werden sich in der Praxis wahrscheinlich 
zwangsläufig überschneiden.
Der „St. Galler Business Model Navigator“ klassifiziert allgemeine 
Geschäftsmodelltypen, auch einige ohne expliziten Nachhaltigkeits-
bezug. Dagegen fokussieren die Typologien von Clinton und Whisnant 
(2014) und Bocken et al. (2014) ausschließlich nachhaltige Geschäfts-
modelltypen. 
Vermutlich aufgrund einer ausgearbeiteten Beschreibung für die Ver-
wendung der Geschäftsmodelltypen des „St. Galler Business Model 
Navigators“ (in Abschnitt 5.1 genauer erläutert) der zum Kauf ange-
botene „Business Model Innovation Pattern Cards“ ist der „St. Galler 
Business Model Navigator“ inzwischen auch in der Praxis ansatzweise 
bei Unternehmen bekannt (vgl. Wagner et al., S. 1308). Dagegen sind 
die Ansätze von Clinton und Whisnant (2014) und Bocken et al. (2014) 
in der Praxis nur selten publik und werden somit noch weniger sys-
tematisch verwendet. Für das Konzept „Sustainable Business Model 
Archetypes“ von Bocken et al. (2014) wurde jedoch ein Online-Tool 
umgesetzt. Es bietet neben kurzen Erläuterungen zu den jeweiligen 
Archetypen auch 100 Fallstudien (aufzurufen unter: www.plan-c.eu/
bmix).

Unternehmen können ein oder eine Auswahl von verschiedenen 
nachhaltigen Geschäftsmodelltypen nutzen, um Ideen für ihr eigenes 
Geschäfts modellen zu generieren und es somit nicht nur zu innovie-
ren, sondern es auch nachhaltiger zu gestalten. Obgleich jeder nach-
haltige Geschäftsmodelltyp isoliert angewendet werden kann, ist eine 
Kombination der Archetypen zu empfehlen, um eine wirkliche Nach-
haltigkeit zu ermöglichen.

3.5 Innovation & 
Geschäftsmodellinnovation

Will ein Unternehmen langfristig bestehen bleiben, sollte es eine 
regelmäßige Überprüfung und Verbesserung der Wertschöpfung 

anstreben. Eine 
Verbesserung und 
Erneuerung des 

Geschäftsmodells kann in Form einer Produkt- oder Dienstleistungs-
innovation oder in Form einer Geschäftsmodellinnovation erfolgen.

In der Literatur lassen sich für den Begriff „Geschäftsmodellinnova-
tion“ unterschiedliche und keine allgemeine Definition finden (vgl. 
Vahs und Brem, 2015, S. 20; Schallmo, 2013, S. 26ff.). Daher werden 
nachfolgend zunächst – aufbauend auf der grundsätzlichen Definition 
der Innovation – verschiedene Definitionsansätze der Geschäfts-
modellinnovation aufgeführt und anschließend wird die Notwendig-
keit für Unternehmen erläutert. Dieser Abschnitt bildet die Grund-
lage für den nächsten Abschnitt, welcher den Begriff „nachhaltige 
Geschäftsmodellinnovation“ behandelt.

Grundsätzlich gilt, dass Innovationen den Kundennutzen an einem 
Produkt oder einer Dienstleistung erhöhen oder ihre Kosten senken 
und dadurch einen Wettbewerbsvorteil kreieren. Ein verbreitetes 
Verständnis geht davon aus, dass man von einer Innovation sprechen 
kann, wenn eine unternehmerische Idee (auch Invention genannt), 
im Markt eingeführt ist und seitens der Kunden akzeptiert wird (vgl. 
Ahrend, 2016, S. 6). Daraus folgt:

Innovation = Idee + Markteinführung + Akzeptanz der 
Kunden

Allerdings erweist sich im Vergleich eine Beschränkung auf die Inno-
vation von Produkten und Dienstleistungen im Gegensatz zur Betrach-
tung des gesamten Geschäftsmodells als deutlich weniger erfolgreich 
(vgl. Amit und Zott, 2012, S. 43; Chesbrough und Rosenbloom, 2002, 
S. 529ff.; BCG, 2009, S. 3; IBM, 2012, S. 47; Economic Intelligence 

 „Der Erfolg von heute ist der Feind von morgen.“ (Sprichwort)
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Unit, 2005, S. 9). Es gibt zahlreiche Firmen, die sich durch ihre her-
vorragende Produkt- und Prozessinnovationsfähigkeit auszeichnen. 
Dennoch verlieren auch solche Firmen, die lange Jahre für ihre inno-
vativen Produkte und Prozesse bekannt waren, plötzlich ihren Wettbe-
werbsvorteil. Beispiele sind Firmen wie AEG, Grundig, Nixdorf Com-
puters, Triumph, 
Brockhaus, Agfa, 
Kodak, Quelle oder 
Schlecker. Nach 
jahrzehnte langem 
Erfolg verschwin-
den sie auf einmal 
von der Bildfläche, 
weil sie es ver-
säumt haben, ihr 
Geschäftsmodell an die sich ändernden Umweltbedingungen anzu-
passen (Gassmann et al., 2013a, S. 3).
Eine regel mäßige Verbesserung der Wertschöpfung muss also nicht 
zwangsläufig durch eine Produkt- oder Prozessinnovation erfolgen, 
sondern kann auch durch ein neues Geschäftsmodell erfolgen. Man 
spricht dann von einer Geschäftsmodell innovation (engl. Busi-
ness Model Innovation), bei der entweder einzelne Elemente des 
Geschäftsmodells oder das gesamte Geschäftsmodell innoviert werden 
(vgl. Schallmo, 2013, S. 29; Gassmann et al., 2013c, S. 177).

Nach Stähler (2002, S. 52) kann eine Geschäftsmodell innovation 
einser seits dazu dienen „in einer bestehenden Industrie die Art und 
Weise der Wertschöpfung zu verändern, um ein bestehendes Bedürfnis 
von Kunden zu befriedigen, andererseits kann eine Geschäftsmodell-
innovation bewusst in entstehenden, neuartigen Märkten eingesetzt 
werden, um überhaupt diese Märkte zu erschließen“.
Osterwalder und Pigneur (2010, S. 136) definieren eine Geschäfts-
modell innovation zusätzlich wie folgt: „Business model innovation is 
not about looking back, because the past indicates little about what is 

possible in terms of future business models. Business model innovation 
is not about looking to competitors, since business model innovation 

is not about copying 
or benchmarking, 
but about creating 
new mechanisms 
to create value and 
derive revenues. 
Rather, business 
model innovation 
is about challen-
ging orthodoxies to 

design original models that meet unsatisfied, new, or hidden custo-
mer needs”.

Eine übliche Unterscheidung des Innovationsgrads ist die zwischen 
radikaler (fundamentaler) und inkrementeller (geringfügiger) Inno-
vation, welche sich auch auf Geschäftsmodellinnovationen übertragen 
lässt. Inkrementelle Geschäftsmodellinnovationen betreffen 
eine geringfügige Veränderung oder nur Teilaspekte des Geschäfts-
modells, nicht aber die grundlegende Architektur der Wortschöpfung, 
des Werteversprechens oder des Ertragsmodells. Wohingegen radi-
kale Geschäftsmodellinnovationen die Entwicklung eines neuen 
und bisher unbekannten Geschäftsmodells beinhalten (vgl. Stähler, 
2002, S. 72; Schallmo, 2014, S. 7).

Nach Gassmann (2013a, S. 4) hat kaum ein anderes Phänomen das 
Wirtschaftsgeschehen in der Vergangenheit so häufig aufgewirbelt 
wie Geschäftsmodell innovationen. In nahezu allen Branchen und 
Industrien lassen sich Geschäftsmodellinnovationen beobachten. Es 
gibt mehrere Beispiele dafür, dass große Erfolgsgeschichten nicht 
das Ergebnis von Technologie- beziehungsweise Produkt-, sondern 
von Geschäftsmodellinnovationen sind. Skype wurde zum Beispiel 
weltweit zum größten Telekommunikationsanbieter ohne eine eigene 

„Zweifellos sind gute Produkte und Prozesse nach wie vor wichtig, 
werden in Zukunft aber nicht mehr über Erfolg oder Misserfolg 
von Unternehmen entscheiden. Wir sind im Zeitalter von 
Geschäftsmodellinnovationen angelangt, in welchem das Schick-
sal von Unternehmen immer häufiger davon abhängt, ob sie es 
auch verstehen, sich mit einem innovativen Geschäftsmodell von 
dem übrigen Allerlei in ihrer Branche abzuheben.“
(Gassmann et al., 2013, S. 4)

„Eine Geschäftsmodellinnovation ist eine bewusste Veränderung 
eines bestehenden oder Schaffung eines neuen Geschäftsmo-
dells, das Kundenbedürfnisse auf eine neuartige und bessere Art 
und Weise befriedigt. Dabei geht es um die Schaffung eines Wett-
bewerbsvorteils durch Differenzierung gegenüber Konkurrenten.
Geschäftsmodellinnovationen sind tiefgreifende, strategische 
Innovationen, da sie die grundlegende Struktur eines Geschäftes 
verändern.“ (Franken und Franken, 2011, S. 199)
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Netzinfrastruktur zu haben und Amazon wurde zum größten Buch-
händler ohne einen einzigen physischen Buchladen. Apple mit iTunes 
wurde zum größten Musikhändler ohne eine einzige CD zu verkaufen 
und Starbucks ist die weltweit größte Kaffeehauskette und das, indem 
sie Kaffee zu Höchstpreisen verkaufen (vgl. Gassmann et al., 2013c, S. 
176).
Obwohl die Innovationen des Geschäftsmodells in der Regel mit einem 
hohen Erfolgspotenzial verbunden sind, werden nach Gassmann et al. 
(2013c, S. 177) sowie Vahs und Brem (2015, S. 62) heutzutage das tat-
sächliche Entwickeln und Umsetzen von Geschäftsmodel l innovationen 
paradoxerweise immer noch „stiefmütterlich“ behandelt (Gassmann 
et al., 2013c, S. 177).  Denn dem hohen Erfolgspotenzial steht auch 
ein großes Risiko entgegen, weshalb unter anderem Geschäftsmodell-
innovationen nur so selten angegangen werden. Ein Geschäfts modell 
ist tief mit dem Unternehmen und dessen Grundlogik verankert und 
bei einer Geschäftsmodellinnovation kann nach Gassmann et al. 
(2013c, S. 178) quasi jeder Bereich eines Unternehmens betroffen sein. 
Dazu kommt, dass die Praxis immer wieder bestätigt, wie schwierig es 
ist, im Unternehmen auf Veränderungen allgemeine Zustimmung zu 
erhalten. Schon Widerstände gegen ein neues Produkt können dessen 
Realisation gefährden (vgl. Gassmann et al., 2013c, S. 178; Vahs und 
Brem, 2015, S. 62).

Zusammengefasst lässt sich somit festhalten, dass technologische 
Innovationen sicherlich wichtig für Unternehmen sind, jedoch garan-
tieren diese allein nicht notwendigerweise auch ein zufriedenstellen-
des Ergebnis. Neben dem der Entwicklung von Technologie und deren 
Einbettung in attraktive Produkte und Serviceleistungen muss ein 
Unternehmen auch ein passendes Geschäftsmodell entwickeln, um das 
Potenzial voll auszuschöpfen. Zudem müssen bestehende Geschäfts-
modelle regelmäßig überprüft und verbessert beziehungsweise 
innoviert werden, um Wettbewerbsregeln innerhalb einer Branche 
wesentlich zu verändern oder sogar ganz neue Branchen zu schaffen 

und damit auf dem Markt langfristig bestehen bleiben zu können. Die 
Inno vation des Geschäftsmodells ist in der Regel mit einem hohen 
Erfolgspotenzial, aber auch mit hohen Risiken verbunden. Um den 
Risiken entgegen zu wirken, sind systematischere Wege für die Ent-
wicklung sowie Erprobung von Geschäftsmodellinnovationen nötig.



Nachhaltige Innovation & Geschäftsmodellinnovation  |  79  78  |  Geschäftsmodellbezogene Anforderungen

3.6 Nachhaltige Innovation & 
Geschäftsmodellinnovation

Grundsätzlich lässt sich die Definition einer „nachhaltigen Inno-
vation“ aufbauend auf der Definition einer nicht-nachhaltigen Inno-
vation erklären (vgl. Ahrend, 2016, S. 8): 

Nachhaltige Innovation = Idee + Markteinführung + Akzep-
tanz der Kunden + Ökologischer Nutzen + Sozialer Nutzen

Eine herausforderungsgetriebene12 oder nachhaltige Innovation 
entsteht dann, wenn die Innovation nicht nur einen Beitrag zu Ent-
wicklung und Wachstum von Volkswirtschaften, sondern auch einen 
Beitrag zum Gemeinwohl leistet (vgl. Ahrend, 2016, S. 7).
Eine Idee muss also nicht mehr nur im Markt eingeführt sein und 
seitens der Kunden akzeptiert werden, sondern auch einen ökologi-
schen und/oder sozialen Nutzen erbringen, um eine nachhaltige Inno-
vation zu sein.

Aufbauend darauf lässt sich der Begriff „nachhaltige Geschäfts-
modellinnovation“ erklären. Das Themenfeld an sich ist in der 
Wissenschaft noch relativ jung. Dabei gilt auch hier, eine erweiterte 
Sichtweise über technische oder nachhaltige Innovationen hinaus 
auf die Veränderung des Geschäftsmodells steigert die Erfolgschan-
cen eines Nachhaltigkeitsproduktes enorm. Mittels nachhaltigen 
Geschäftsmodellinnovationen rückt die gesamte Wertschöpfungslogik 
in den Fokus (vgl. Schaltegger 2015, S. 3). 

Als Beispiel für eine erfolgreiche und nachhaltige Geschäftsmodell-
innovation nennt Schaltegger (2015, S. 3) das Online-Portal Meine 
Spielzeugkiste das Kinderspielzeug mittels einer Spielzeugflatrate 
vermietet. Verliert ein Kind das Interesse an einem Spielzeug, wird 
der Gegenstand zurückgesandt und ein anderer gemietet. So können 
mehrere Kinder das gleiche Spielzeug über sein Produktleben nutzen, 
womit im Vergleich zum konventionellen Verkauf von Spielzeugen 

12 Zur Lösung von gesellschaftlichen Herausforderungen, wie z. B. Klimawandel, Armut oder demo-
grafischem Wandel

weniger hergestellt, mehr repariert und Ressourcen geschont werden. 
Weitere Vorteile für den Kunden sind eine größere Verfügbarkeit der 
Spielsachen ohne Investitionskosten und eine Reduzierung des Platz-
bedarfes für altes Spielzeug. Es entsteht ein gleicher, wenn nicht sogar 
ein größerer Nutzen (vgl. Schalt egger, 2015, S. 3). Nach Schalt egger 
(2015, S. 3) verändert dabei „der Wandel von der Herstellung zum 
Vermieten zentrale Elemente des Unternehmensverständnisses, wie 
das Wertangebot, die Leistungsprozesse, das Netzwerk an wertschaf-
fenden Stakeholdern oder das Finanzierungsmodell“ (Schalt egger, 
2015, S. 3). 

Freudenreich und Stock (2015, S. 11) kritisieren, dass unter-
nehmerisches Nachhaltigkeits manage ment häufig auf die Verbes-
serung der Herstellungs prozesse und der Eigenschaften physi-
scher Produkte fokussiert ist. Damit werden große Potenziale, die 
Geschäftsmodell innovationen bieten können, nicht ausgeschöpft 
(vgl. Freudenreich und Stock, 2015, S. 11). Dabei gehören auch für 
Zott et al. (2011) sowie Mitchel und Coles (2003) Geschäftsmodell-
innovationen für Unternehmen zu den wichtigsten Quellen nach-
haltiger Wettbewerbs vorteile. Für Schaltegger et al. (2012, S. 24) 
gelten Geschäftsmodellinnovationen zunehmend auch als Schlüssel 
für eine größere soziale und ökologische Nachhaltigkeit im industri-
ellen System.
Unternehmer sind also zunehmend gefordert, ihr Geschäfts modell 
kritisch zu hinterfragen, einzelne Glieder der Wertkette auf die 
Folgen der Megatrends Klimawandel und Ressourcen knappheit zu 
analysieren und Antworten auf betrieblicher Ebene zu finden, um 
die notwendigen Konsequenzen zu ziehen (vgl. Henzelmann, 2010, 
S. 20). 

Doch obwohl sich die Unternehmenspraxis und die Wissenschaft seit 
den 1990er Jahren intensiv mit Geschäftsmodellen, insbesondere 
mit Bezug zu IT-Unternehmen befasst, hat sich die wissenschaftliche 
Geschäftsmodell-Forschung insgesamt vor allem mit den Merkma-
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len und der Relevanz von Geschäftsmodellen, aber kaum mit deren 
Entwicklung beziehungsweise Weiterentwicklung beschäftigt (vgl. 
Ahrend, 2016, S. 2). Im Gegensatz zu Produkt innovationen gibt es kaum 
Methoden, die ein systematisches Entwickeln von Geschäftsmodell-
innovationen im Unternehmen ermöglichen und deswegen gehen 
nur die wenigsten Geschäfts modellinnovationen auf einen geplanten 
Prozess zurück (Bocken, 2014; Lüdeke-Freund, 2013; Csik, 2014; 
Fichter und Tiemann, 2015; Schaltegger et al., 2016; Gassmann et al., 
2013c, S. 178). Bocken et al. (2014, S. 43) kritisieren, dass die bisher 
zur Verfügung stehenden Optionen und das derzeitige Verständnis 
für nachhaltige Geschäftsmodelle und Innovationen begrenzt zu sein 
scheinen, obwohl es umfangreiche Literatur über die Theorie der 
Geschäftsmodelle für Nachhaltigkeit gibt. Zudem gibt es keine umfas-
sende Übersicht darüber, wie Unternehmen sich mit der Einbettung 
von Nachhaltigkeit in ihre Geschäftsmodelle befassen sollten (vgl. 
Bocken et al., 2014, S. 43).
Auch in der Praxis ist eine systematische Nachhaltigkeitsbewertung 
und -entwicklung von Geschäftsmodellen nötig, denn bisher findet 
sie „in der Regel [...] lediglich anekdotisch und ohne strukturierte 
Bewertungsmethodik statt“ (Freudenreich und Stock, 2015, S. 11).  
Viele Unternehmen haben nur ein „implizites, diffuses Verständnis“ 
von ihrem Geschäftsmodell (vgl. Freudenreich und Stock, 2015, S. 11). 
Nach Ahrend (2016, S. 2) und Schaltegger (2015, S. 3) besteht demnach 
der „Bedarf nach Management an sät zen für Ge  schäfts   modell   inno -
va tionen, die eine nach hal tige Ent wick lung wirk sam un ter stützen. 
Bis herige Geschäftsmodelle müssen strukturiert und das Zusammen-
spiel von Angeboten und Kundengruppen, die Art der Herstellung, 
Kommunikations- und Logistikkanäle sowie die Umsatz- und Finanz-
logik explizit gemacht und die Auswirkungen von Nachhaltigkeits-
innovationen durchgespielt werden“ (Schalt egger, 2015, S. 3). Nach 
Wicki (2015, S. 10) sind in der Praxis Geschäftsmodellinnovatio-
nen häufig durch teilweise teure Trial-and-Error Prozesse gekenn-
zeichnet. Daher bewertet er die Entwicklung ressourcenschonender 
Innovations pfade als sehr wichtig (vgl. Wicki, 2015, S. 10). 

Nach Lüdeke-Freund et al. (2015, S. 4) bietet die gezielte und syste-
matische Verbindung von Nachhaltigkeitsstrategien und Geschäfts-
modellinnovationen (siehe Abb. 3.6.1) Unternehmen einen geeigneten 
Ansatzpunkt zur gezielten Schaffung von nachhaltigen Geschäfts-
modellen. Das Erreichen von Geschäftserfolg sowie Beiträge zu einer 
nachhaltigen Entwicklung bedingen sich dabei gleichzeitig bezie-
hungsweise gegenseitig (vgl. Lüdeke-Freund et al., 2015, S. 4). Zudem 
stellt es für Unternehmen einen hilfreichen Analyserahmen dar, um 
Geschäftsmodellinnovationen und deren Ausprägungen unterschei-
den zu können (vgl. Lüdeke-Freund, 2015, S. 4; Schaltegger und 
Hansen, 2012).

Demnach können Nachhaltigkeitsstrategien als Handlungsprogramme 
zur Ausgestaltung von Erfolgstreibern von Geschäftsmodellen ver-
standen werden (z. B. eine Kostenführerstrategie dient der Reduktion 
von Energiekosten als Treiber eines Geschäftsmodells). Lüdeke-Freund 
et al. (2015, S. 4) klassifizieren dazu die Nachhaltigkeits strategien 
in unterschiedliche Grade der freiwilligen Berücksichtigung gesell-

Geschäfts-
modell für

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeits-
strategie

Geschäftsmodell-
innovation

Ökonomie Soziales

Ökologie

Abb. 3.6.1: „Business Case for Sustainability“ als Ergebnis aus Nachhaltigkeits-
strategie und Geschäftsmodellinnovationen in Anlehnung an Lüdeke-Freund et al. 
(2015, S. 5)
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schaftlicher Anliegen:
 » Reaktiv
 » Defensiv
 » Akkommodativ
 » Proaktiv 

Da auch Geschäftsmodellinnovationen unterschiedlich weit reichen 
können, differenzieren Lüdeke-Freund et al. (2015, S. 5) zusätzlich 
anhand der Innovationsintensität in: 

 » Justierung: Separate Modifikationen von einzelnen Geschäfts-
modellelementen bei unverändertem Wertangebot

 » Adaption: Modifikation des Wertangebots, um im Wettbewerb 
bestehen zu können; betrifft wenige Elemente und vor allem 
solche mit direktem Bezug zum Wertangebot

 » Verbesserung: Systemische Modifikation einer Vielzahl von 
Geschäftsmodellelementen bei gleichem Wertangebot

 » Neugestaltung: Grundlegende Modifikation von Wertschöp-
fungslogik und Wertangebot durch akkumulierte Justierungen, 
Adaptionen und Verbesserungen; neue Modelle aufgrund neuer 
Wertangebote

Die Abstimmung zwischen Nachhaltigkeitsstrategien und Geschäfts-
modellinnovationen ist nach Lüdeke-Freund et al. (2015, S. 5) in 
diesem konzeptionellen Rahmen für die Schaffung erfolgreicher 
Geschäftsmodelle essentiell. Entscheidet sich ein Unternehmen bei-
spielsweise für die Entwicklung und Kommunikation einer ambi-
tionierten Nachhaltigkeitsstrategie, ohne zu prüfen, ob das eigene 
Geschäftsmodell diese überhaupt umsetzen kann und ob genügend 
Spielraum für Anpassungen besteht, können ambitionierte Nach-
haltigkeitsvorhaben an der Rigidität des eigenen Geschäftsmodells 
scheitern. Nicht zu unterschätzen sind dabei Pfadabhängigkeiten, die 
unter anderem aus teuer erworbenen Fähigkeiten oder langjährigen 
Beziehungen zu Partnerunternehmen und Kunden resultieren können 
(vgl. Lüdeke- Freund et al., 2015, S. 5).

Wissenschaft und Praxis sind sich einig, dass eine kontinuierliche 
Geschäftsmodellinnovation überlebenskritisch ist (vgl. Wagner et 
al., 2015, S. 1307). Zudem gelten nachhaltige Geschäftsmodell  inno-
vationen als ein vielversprechender Weg hin zu einer größeren sozi-
alen und ökologischen Nachhaltigkeit im industriellen System (vgl. 
Schalt egger at al., 2012, S. 24). Da aber die wenigsten Geschäfts -
modell innovationen auf einen geplanten Prozess zurückgehen, 
brauchen Unternehmen methodische Hilfestellungen, um ein syste-
matisches Entwickeln von Geschäftsmodellinnovationen möglich zu 
machen und die Ansätze aus der Wissenschaft nutzen zu können.



Best Practice Beispiele für nachhaltige Geschäftsmodelle  |  85  84  |  Geschäftsmodellbezogene Anforderungen

3.7 Best Practice Beispiele für 
nachhaltige Geschäftsmodelle

Der Begriff „best practice“, auch Erfolgsmethode, Erfolgsmodell oder 
Erfolgsrezept genannt, bezeichnet bewährte, optimale, bestmögliche 
beziehungsweise vorbildliche Methoden, Praktiken oder Vorgehens-
weisen. Beim „Best-Practice Benchmarking“ wird bewusst nach 
Unternehmen außerhalb der eigenen Branche gesucht, die bestimmte 
Prozesse oder Funktionen hervorragend beherrschen. Dabei sollen 
herausragende, exzellente Praktiken entdeckt und im eigenen Unter-
nehmen umgesetzt werden, um dadurch Verbesserungen oder sogar 
Wettbewerbsvorteile zu erlangen. Im Kern beinhaltet „Benchmar-
king“ damit das Streben, zum „Besten der Besten“ zu werden (vgl. 
Springer Gabler, o. J.).
Im Folgenden werden als Beispiel die Unternehmen Buurtzorg 
sowie Patagonia vorgestellt und in Bezug auf ihre nachhaltigen 
Geschäftsmodelle untersucht. Natürlich gibt es weitaus mehr „best 
practice“-Beispiele, die man hier nennen könnte.

Buurtzorg Nederland
Buurtzorg (dt. Betreuung in der Nachbarschaft) ist eine nieder-
ländische Non-Profit-Organisation, welche im Jahr 2006 von einer 
kleinen Gruppe von Pflegekräften unter der Leitung des Pflegefach-
manns und studierten Ökonom Jos de Blok aufgrund von Unzufrieden-
heit mit dem holländischen System der ambulanten Pflege, gegründet 
wurde. Ziel ist eine Versorgung für alle Menschen, die zu Hause Hilfe 
be nö tigen, wobei soziale Dienste, Allgemeinmediziner sowie weitere 
Betreuende beziehungsweise Pflegende zusammen arbeiten. Inzwi-
schen revolutioniert das innovative Modell die häusliche Langzeit-
pflege nicht nur in den Niederlanden.
Die Organisation Buurtzorg zeichnet sich durch die wohnortnahe Ver-
sorgung mittels kleiner, autonom organisierter Teams von höchstens 
zwölf Pflegekräften und Assistenten aus. Dabei werden fixe Kosten 
so niedrig wie möglich gehalten, unter anderem durch eine extrem 
flache Organisationsform und mithilfe von IT-Anwendungen, wie zum 
Beispiel Apps für die Planung, Dokumentation und Daten sammlung. 

Zudem werden administrative Tätigkeiten getrennt von einem anderen 
Team übernommen. In den einzelnen Teams gibt es keine hierarchi-
sche Zwischen ebenen und die Autonomie der Teams ist somit weitrei-
chend. Aufgrund der kurzen Kommunikationswege und der möglichst 

geringen Verwal-
tungsarbeit halbie-
ren sich die Kosten 
pro Patient, wäh-
renddessen sich die 
Arbeitszufrieden-
heit verdoppelt und 
auch die Patienten-

zufriedenheit höher bewertet wird. Inzwischen deckt die Organisa-
tion 40 Prozent des holländischen Marktes ab (vgl. Buurtzorg Neder-
land, o. J.; Leichsenring, 2015, S. 2ff.).

Setzt man Buurtzorg in Bezug zu dem Modell „Business Sustainability 
Typology“ von Dyllick (2015), lässt sich die Organisation nach ihren 
Nachhaltig keitsbestrebungen klassifizieren und bewerten. Festzuhal-
ten ist, das Buurtzorg sowohl ökonomische, ökologische und soziale 
Anliegen verfolgt. Zudem ist es nicht an der Vermin derung negati-
ver Auswirkungen der eigenen Tätigkeiten ausgerichtet, sondern an 
der Schaffung positiver Lösungsbeiträge für gesellschaftliche Nach-
haltigkeitsprobleme. Megatrends wie „Demografischer Wandel“ 
oder „Silver Society“ bestätigen, dass eine rückläufige Geburtenrate 
sowie steigende Lebenserwartungen zu einer alternden Gesellschaft 
führen, in der der ambulante Pflegedienst zwangsläufig eine immer 
wichtigere Rolle einnehmen wird (vgl. z_punkt, o. J., S. 7; Zukunfts-
institut, o. J.). Dazu kommen eine voranschreitende Aufl ösung von 
familiären Strukturen sowie eine steigende Erwerbsquote von Frauen, 
wodurch der Bedarf nach professionellen pflegerischen Dienstleis-
tungen unaufhaltsam zunimmt. Was früher noch in (Groß-) Familien 
an Pflege- und Versorgungsleistungen bewältigt wurde, ist im Zuge 
des gesellschaftlichen Trends der „Individualisierung“ mehr und 

„Buurtzorg is een thuiszorgorganisatie die met kleine teams, 
bestaande uit (wijk)verpleegkundigen en wijkziekenverzorgenden, 
zorg levert aan huis. Het gaat hierbij om verpleging en persoon-
lijke verzorging. Onze medewerkers kijken samen met u wat er 
aan zorg nodig is en zoeken samen met u en uw omgeving naar 
oplossingen.“ (Buurtzorg Nederland, o. J.)
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mehr zur Aufgabe öffentlicher oder privater Anbieter geworden (vgl. 
Glaset und Höge, 2005, S. 5; z_punkt, o. J., S. 9). Buurtzorg denkt 
also von den Problemen und von der Gesellschaft her und schafft durch 
seine unternehmerischen Tätigkeiten einen gesellschaftlichen Nutzen. 
Daher erreicht Buurtzorg nach Dyllick (2015) die höchste Stufe „Truly 
Sustainable Business“ beziehungsweise „Echte Unternehmerische 
Nachhaltigkeit“ der „Business Sustainability Typology“.

Patagonia
„Kaufen Sie diese Jacke nicht!“ Das war der Titel einer ganz seitigen 
Anzeige in der New York Times, die Patagonia 2011 am Black Friday, 
kurz vor Weihnachten, in den USA schaltete. Patagonia forderte 
damit seine Kunden auf, nur das zu kaufen, was sie wirklich auch 
benötigen und Kleidung lieber reparieren zu lassen, zu recyceln oder 
einfach länger zu tragen, als sich dem Konsumrausch hinzugeben. 
Diese Botschaft gilt bei dem Unternehmen bis heute. Trotzdem ver-
kaufen sich die Produkte bestens – oder gerade deshalb. Patagonia 
wächst paradoxerweise mit einer Anti-Wachstumsstrategie (vgl. Pat-
agonia, 2011).

Patagonia ist ein in Kalifornien, USA, ansässiger Hersteller von 
Outdoor-Bekleidung und wurde 1973 gegründet. Schon seit Beginn 
ist das Unternehmen durch eine besondere Firmenkultur geprägt. 
Beispielsweise gab es nie eine Kleiderordnung für die Mitarbeiter, sie 
hatten die Möglichkeiten in der Mittagspause zu laufen, surfen oder 

auf dem Volleyball-
platz zu spielen. 
Seit 1984 gibt es nur 
G r o ß r a u m b ü r o s , 
die für eine bessere 
K o m m u n i k a t i o n 

sorgen. Im selben Jahr wurde eine Cafeteria, in der Mitarbeitern 
seitdem gesunde, vorwiegend vegetarische Kost angeboten wird, ein-
gerichtet. Ab 1984 gab es sogar eine firmeneigene Kindertagesstätte.
Patagonia hat also schon früh erste Schritte unternommen, seine 
soziale aber auch ökologische Verantwortung wahrzunehmen. Seit 
1986 bis heute spendet Patagonia jährlich zehn Prozent des Gewinns 
oder ein Prozent des Umsatzes – je nachdem was mehr ist – an 
Umweltprojekte. Zudem überprüft das Unternehmen die gesamte 
Lieferkette und stellt seit 1996 jedes einzelne Baumwoll-Kleidungs-
stück aus Bio-Baumwolle her. Dem Unternehmen ist es sehr wichtig, 
qualitative und hochwertige Produkte herzustellen, die jahrelang 
halten und repariert werden können, damit weniger gekauft werden 
muss (vgl. Patagonia, o. J.). Auch aufgrund dessen, dass die Corpo-
rate Responsibility eine so lange Tradition bei Patagonia hat, hat es 
das Unternehmen geschafft, die Menschen an die Marke zu binden, 
eine eigene Gemeinschaft und Community und vor allem Vertrauen 
aufzubauen. Um Teil der Community zu sein und um umweltbe-
wusste und hochwertige Produkte zu besitzen, sind die Kunden auch 
bereit entsprechend einen Aufpreis zu bezahlen (vgl. Stappmanns, 
2015, S. 353ff.).

Untersucht man das Geschäftsmodell von Patagonia im Hinblick auf 
die „Sustainable Business Model Archetypes“ von Bocken et al. (2014) 

„Stelle das beste Produkt her, belaste die Umwelt dabei so wenig 
wie möglich, inspiriere andere Firmen, diesem Beispiel zu folgen 
und Lösungen zur aktuellen Umweltkrise zu finden.“
(Patagonia, Unternehmens-Mission, o. J.)

Abb. 3.7.1: Diese Anzeige mit dem Titel „Don't buy this jacket“ von Patagonia 
erschienen am 25. November 2011 in der New York Times (vgl. Patagonia, 2011)
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lässt sich feststellen, dass das Geschäftsmodell aus einer Kombina-
tion von mehreren Geschäftsmodelltypen besteht. Dies unterstützt 
die Ergebnisse von Bocken et al. (2014), dass eine Kombination von 
Geschäftsmodelltypen potenziell zu einer höheren Nachhaltigkeit 
des Gesamtgeschäftsmodells führt.
Zum einem arbeitet das Unternehmen ständig daran energieeffizi-
enter und ressourcenfreundlicher zu werden, welches sich mit dem 
Geschäftsmodelltyp „Maximierung der Material- und der Energie-
effizienz“ deckt. Zum anderen nutzt Patagonia den Geschäfts-
modelltyp „Schaffung von Werten durch Abfall“ indem sie durch 
geschlossene Kreislaufsysteme Abfall enorm reduzieren und indem 
sie die von Kunden zurückgegebene alte Kleidung in neue Produkte 
upcyceln und dadurch neue Werte schaffen. Aufgrund dessen, dass 
Patagonia sich dafür einsetzt, dass Produkte reduziert, repariert, 
weiterverwendet sowie recycelt werden sollen, um so ein Umdenken 
beim Kunden zu bewirken, macht das Unternehmen Gebrauch vom 
Geschäftsmodelltyp „Förderung von Suffizienz“. Schließlich verwen-
det das Unternehmen schon seit seiner Gründung den Geschäfts-
modelltyp „Priorisieren des Geschäftsmodells auf Gesellschaft 
beziehungsweise Umwelt“ indem Patagonia die Erbringung von 
sozialem beziehungsweise ökologischem Nutzen vor die Erzielung 
von ökonomischen Ergebnissen stellt. Das Unternehmen engagiert 
sich in einer Vielzahl von Aktionen für Umwelt und Gesellschaft (vgl. 
Bocken, 2014; Stappmanns, 2015, S. 353ff.).

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass Patagonia als nor-
males Unternehmen gegründet wurde und allmählich immer mehr 
Nachhaltigkeitsaspekte integriert hat, da das Management gewisse 
Probleme erkannt hat. Obwohl Patagonia zu den führenden Nach-
haltigkeitsunternehmen zählt, ist es von echter unternehmerischer 
Nachhaltigkeit noch entfernt. Buurtzorg dagegen wurde aufgrund 
eines gesellschaftlichen Problems gegründet und ist demzufolge von 
Grund aus nachhaltig ausgerichtet. Änderungen und Anpassungen 

des Geschäftsmodells können leicht vorgenommen werden, da Hier-
archien flach sind, die Teams autonom handeln dürfen und weil Ver-
änderungen oft als positive Dynamik gesehen werden. Auch Unter-
nehmen wie Patagonia neigen dazu auf Veränderungen in ihrer 
Umgebung zu reagieren und nähern sich so durch kleine Modifika-
tionen und Neugestaltungen des bestehenden Geschäftsmodells im 
Laufe der Zeit zu einem nachhaltigeren Geschäftsmodell an. Jedoch 
je größer das Unternehmen ist, desto mehr Strukturen und Hierar-
chien sind zu überwinden und desto schwieriger wird es Verände-
rungen des Geschäftsmodells umzusetzen. Dafür sind aber unausge-
schöpfte Nachhaltigkeitspotenziale größer und haben meistens eine 
weitere Tragweite. 
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Unternehmen Patagonia und Buurtzorg sind zwei Unternehmen, die 
auf ganz unterschiedliche Weise Nachhaltigkeit erfolgreich in ihrem 
Geschäftsmodell aufgreifen und darin integrieren.

Demzufolge und den in diesem Kapitel markierten und zusammen-
gefassten Anforderungen sollte eine neue Methode zur Entwicklung 
von sozial und ökologisch nachhaltigen Geschäftsmodellen folgen-
den geschäftsmodellbezogenen An for derungen gerecht werden 
beziehungs weise folgende Phasen der Geschäftsmodellentwicklung 
aufgreifen: 

 » Mithilfe eines systematischen Screenings des aktuellen Geschäfts-
modells sowie aller Dimensionen und Beziehungen muss es dem 
Nutzer der Methodik zunächst möglich sein, ein klares und 
umfangreiches Verständnis vom Geschäftsmodell zu 
erhalten, um Schwachstellen aufzudecken.

 » Zudem muss die Methodik den Nutzer angeleitet Anregungen 
und Inspirationen geben, wie und wo er sein Geschäftsmodell 
verändern, erneuern kann sowie wirklich Nachhaltigkeit integrie-
ren kann, um Innovation zu erzielen.

 » Schließlich muss die Methodik den Nutzer unterstützen, neu 
entwickelte Ansätze zu evaluieren, zu vergleichen und 
zu erproben. Eventuelle Risiken sollten dabei möglichst früh 
entdeckt und bewertet werden.

3.8 Resümee

Wie in den vorhergegangen Abschnitten des dritten Kapitels beschrie-
ben, beinhaltet ein Geschäftsmodell verschiedene von einander 
abhängige Elemente und bildet damit die Grundlogik eines Unter-
nehmens ab. Es erklärt, wie welcher Nutzen auf welche Weise für 
Kunden ge schaffen wird und wie es sich dadurch von Wett bewerbern 
differenziert. Ein nachhaltiges Geschäftsmodell leistet durch das 
Erreichen von ökologischem und sozialem Mehrwert einen ökono-
mischen Wert beitrag und trägt so zu einer nachhaltigen Entwicklung 
und Zukunft bei. Um auf dem Markt langfristig bestehen zu bleiben, 
ist es unerlässlich sein Geschäftsmodell regelmäßig zu überprüfen, 
ent sprechend weiter zuentwickeln oder zu erneuern. Folglich ist ein 
klares Verständnis des eigenen Geschäftsmodells und dessen Dimen-
sionen essentiell und bildet die Basis für alle weiteren Schritte in der 
Geschäfts modellentwicklung.
Als ein vielversprechender Ansatz, um sein Geschäftsmodell zu erneu-
ern, gelten Geschäftsmodell innovationen. Sie werden im Gegensatz 
zu Technologieinnovationen als erfolgversprechender angesehen 
und gelten zusätzlich als Schlüssel für eine größere soziale und öko-
logische Nachhaltigkeit im industriellen System. Allerdings sind 
Geschäftsmodellinnovationen neben dem hohen Erfolgspotenzial in 
der Regel auch mit höheren Risiken verbunden. Um diesen Risiken 
entgegenzuwirken und um Unternehmen bei einer systematischen 
Überprüfung, Evaluation und Erprobung von nachhaltigen Geschäfts-
modellen zu unterstützen, sind weitere methodische Hilfestellungen 
nötig. Für dieses Ziel bieten die entwickelten wissenschaftlichen 
Ansätze verschiedener Typologien von nachhaltigen Geschäftsmo-
dellen eine potenzielle Grundlage. Unternehmen können eins oder 
eine Auswahl von verschiedenen nachhaltigen Geschäftsmodelltypen 
nutzen, um Inspiration und neue Ideen für ihr eigenes Geschäftsmo-
dell zu generieren und es somit nicht nur zu innovieren, sondern es 
gleichzeitig auch nachhaltiger zu gestalten. Auch ein „Best-Practice 
Benchmarking“ kann dazu dienen, erfolgreiche Geschäftsmodelle 
und Praktiken aus anderen Branchen zu identifizieren, um es dann in 
Bezug zu dem eigenen Geschäftsmodell zu setzen. Die untersuchten 
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Das vierte Kapitel beschäftigt sich mit der Zielgruppe kleine und 
mittelständische Unternehmen sowie deren Anforderungen an eine 
methodische Geschäftsmodellentwicklung, welche ökologische und 
soziale Nachhaltigkeit integriert.
Dazu werden insbesondere KMU des Wirtschaftszweigs „Verarbeiten-
des Gewerbe“ im „Business-to-Consumer“-Bereich genauer betrachtet 
und untersucht. Anschließend werden Treiber, Abhängigkeiten und 
Herausforderungen, die Einfluss auf ein KMU und dessen Geschäfts-
modell nehmen können, thematisiert. Im vierten Abschnitt werden 
Bedürfnisse von KMU sowie deren Motivation untersucht. Außerdem 
werden nachfolgend Hemmnisse, denen sich KMU stellen müssen, 
behandelt. Das Kapitel schließt ab mit einem Resümee, welches die 
Erkenntnisse und abgeleiteten Anforderungen für eine Methodik zur 
Entwicklung von sozial und ökologisch nachhaltigen Geschäftsmodel-
len, zusammen fasst.

KMU-bezogene 
Anforderungen

Kapitel 4
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Unternehmens-
größe

Kleinst

Klein

Mittel

Zahl der
Beschäftigten

bis 9

bis 49

bis 249

und oder

Umsatz
€/Jahr

bis 2 Millionen

bis 10 Millionen

bis 50 Millionen

Bilanzsumme
€/Jahr

bis 2 Millionen

bis 10 Millionen

bis 43 Millionen

Abb. 4.1.1: „KMU-Schwellenwerte der EU seit 1. Januar 2005“ in Anlehnung an ifm Bonn (o. J.)

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) beschreibt 
kleine und mittelständische Unternehmen als „Rückgrat der deutschen 
Gesellschaft“ (BMWi, 2016, S. 2). Zum Mittelstand zählen über 99 
Prozent aller Unternehmen, sie stellen knapp 60 Prozent aller Arbeits-
plätze und 56 Prozent unserer Wirtschafts leistung wird in mittel-

ständischen Unter-
nehmen ge schaffen. 
KMU sind somit 
un verzichtbar für 
Wachs tum, Beschäf-
tigung und Inno-
vation in Deutsch-
land (vgl. BMWi, 
2016, S. 2; Söllner, 
2014, S. 42).

Wenn eine Idee am Markt erfolgreich ist, nehmen aber nicht nur 
volkswirtschaftliche Erfolgsgrößen, wie Beschäftigung, Brutto-
inlandsprodukt und Einkommen, sondern auch der Ressourcen ver-
brauch zu (vgl. Ahrend, 2016, S. 4). KMU stehen daher genauso im Fokus, 
ihren Beitrag zu einer nachhaltigen Entwicklung und dem effizienten 
Umgang mit diesen Ressourcen zu leisten und ihnen wird ein großer 
Teil der Anstrengungen, die für die Transformation in eine ressourcen-
effizientere Gesellschaft nötig sind, zugeschrieben (vgl. Engelmann et 
al., 2013, S. 5ff.). Grundvoraussetzung ist ein Paradigmenwechsel, der 
erfolgen muss. Unternehmen müssen erkennen, dass wirtschaftliches 
Gewinn streben nicht mehr uneingeschränkt im Mittelpunkt unterneh-
merischer Tätigkeit stehen kann. Neben einer rechtlichen und ökono-
mischen Verantwortung trägt das Unternehmen auch eine nachhaltige 
Verantwortung gegenüber Gemeinwohl und Umwelt. Es ist also nicht 
mehr nur wichtig, dass Gewinne erwirtschaftet werden, sondern auch 
wie und auf welche Kosten (vgl. Ahrend, 2016, S. 5). Dafür muss das 
Unternehmen zunächst realisieren, dass eine frei willige oder vorwie-
gend freiwillige Tätigkeit eine Lösung von gesellschaft lichen oder 
umweltbedingten Problemen zum Ziel haben muss. Dies sind beab-

Schätzungen zufolge, tragen die in der EU registrierten kleinen und 
mittelständischen Unternehmen zu ca. 65 Prozent zum Umwelteinfluss 
bei (vgl. Harm et al., 2013, S. 8). Daher sollten die ökologischen und 
sozialen Wirkungsmöglichkeiten auch eines einzelnen Mittelständ-
lers nicht als unbedeutend erachtet werden. Aufgrund dessen werden 
KMU im Rahmen dieser Arbeit besonders betrachtet. Sie bilden die 
Zielgruppe.
Nachfolgend wird nach einer Definition von KMU ihre Relevanz the-
matisiert, Voraussetzungen zur Integration des Leitbilds der nachhal-
tigen Entwicklung in die unternehmerische Tätigkeit erläutert sowie 
Vorteile aufgezählt. Die Definition für Kleinstunternehmen sowie der 
kleinen und mittleren Unternehmen lässt sich unter anderem in der 
„EU-Empfehlung 2003/361“ finden. Demnach zählt ein Unternehmen 
zu den KMU, wenn es nicht mehr als 249 Beschäftigte hat und einen 
Jahresumsatz von höchstens 50 Millionen Euro erwirtschaftet oder 
eine Bilanzsumme von maximal 43 Millionen Euro aufweist (vgl. IfM 
Bonn, o. J.). Da Kleinstunternehmen bis neun Beschäftigte zählen, 
gehören zu der Definition auch Start-Ups und Gründer.

4.1 Kleine und mittelständische 
Unternehmen

„Kleine und mittlere Unternehmen sind das Rückgrat der 
deutschen Wirtschaft. Sie leben Verantwortung für Umwelt und 
Gesellschaft seit vielen Jahren. Sie wissen, wie wichtig die Über-
nahme gesellschaftlicher Verantwortung für das Vertrauen bei 
Mitarbeiter/innen, Kund/innen und Partner/innen ist und erhöhen 
mit verantwortungsvollem und umweltorientiertem Wirtschaften 
die Basis für ihre eigene Zukunftsfähigkeit.“
(Grothe und Marke, 2011, S. 4)
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sichtigte Tätigkeiten für die Gesellschaft oder die natürliche Umwelt, 
die nicht nur als gesetzliche Anforderungen oder aus wirtschaftlichen 
Gründen ohnehin 
als Teil des konven-
tionellen Geschäfts-
verhaltens erwartet 
werden. Zudem 
muss die Tätigkeit 
einen po si tiven 
G e  s c h ä f t s  e f f e k t 
oder einen positiven wirtschaftlichen Beitrag zum Unternehmens-
erfolg schaffen, der überzeugend gemessen oder nach einer soliden 
Geschäftsargumentation diskutiert werden kann. Schließlich muss 
eine klare und überzeugende Argumentation bestehen, dass eine 
bestimmte Managementaktivität sowohl zu beabsichtigten gesell-
schaftlichen als auch zu umweltbezogenen Auswirkungen und zu einer 
wirtschaftlichen Wirkung geführt hat oder führen wird (vgl. Schalt-
egger, 2012, S. 8).

Wenn sich ein Unternehmen den An forderungen nachhaltiger Ent-
wicklung systematisch zuwendet, kann das für ein Unternehmen 
auch viele Vorteile bedeuten. Beispielsweise senken ein geringerer 
Ressourcen verbrauch, optimierte Prozessabläufe oder der effizientere 
Einsatz von Ressourcen die Kosten und damit steigen die Wettbewerbs- 
und Innovationsfähigkeit der Unternehmen. Studien bestätigen, dass 
Innovationen im Bereich Ressourcen effizienz zu Beschäftigungs-
sicherung und neuen Arbeitsplätzen beitragen (vgl. Engelmann et al., 
2013, S. 5). Über die Kosteneinspar potenziale hinaus ver mindert ein 
geringerer Ressourcenverbrauch Unternehmensrisiken, die aufgrund 
von Rohstoffpreissteigerungen und -schwankungen auf treten. Lang-
fristigen Anstrengungen für KMU können sich also schon kurzfristig 
lohnen, da zum Beispiel im Bereich der Ressourceneffizienz ökolo-
gische, ökonomische und soziale Ziele zumeist zu einem hohen Grad 
übereinstimmen (vgl. Engelmann et al., 2013, S. 5).

„Obwohl [...] der Erfolg mittelständischer Unternehmen durch 
vielfältige Determinanten beeinflusst wird, ist letztlich jeder 
Mittelständler selbst für Erfolg oder Misserfolg verantwortlich. 
Es liegt auch an jedem Mittelständler selbst, ob er sich auf den 
Pfad nachhaltiger Entwicklung begibt und dadurch Wettbewerbs-
vorteile nutzt.“ (von Hauff, 2011, S. 10)

Weiterhin müssen KMU berücksichtigen, dass ihr Erfolg auch von der 
Leistungsfähigkeit der Region abhängt. In den meisten Fällen sind die 
KMU auf funktionierende gesellschaftliche Strukturen und Akzeptanz 
in hohem Maße angewiesen. Durch eine entsprechende Förderung 
zum Beispiel von kulturellen oder sportlichen Aktivitäten können sie 
sich positiv präsentieren und werden so ihren Rückhalt in der Region 
stärken, was sich beispielsweise auch auf die Nachfrage nach ihren 
Produkten in der Region oder auf das Recruitment positiv auswirken 
wird (vgl. von Hauff, 2011, S. 10).
Das Ziel nachhaltigen Wirtschaftens besteht als0 in der Sicherung 
von Wettbewerbsvorteilen, die gefördert werden durch die Verbes-
serung des Risikomanagements, der Wahrnehmung gesellschaftlicher 
und ökologischer Verantwortung, der Steigerung der Mitarbeiter-
motivation, einer erhöhten Transparenz gegenüber den Anspruchs-
gruppen und der Sicherung von Finanzkapital (vgl. von Hauff, 2011, 
S. 10).

Einige KMU verfolgen sogar schon einen ersten Pfad der nachhaltigen 
Entwicklung, ohne dies großartig zu thematisieren. Gerade Familien-
unternehmen agieren in ökonomischer Hinsicht häufig schon deshalb 
nachhaltiger als managementgeführte Groß unternehmen, da die 
Ressourcen planung von Mittel ständlern in vielen Fällen die Pers-
pektive der nachfolgenden Generation besser im Blick hat (vgl. von 
Hauff, 2011, S. 4). Außerdem stellt man bei näherer Betrachtung 
zunehmend fest, dass sich bereits ein nicht unerheblicher Teil mittel-
ständischer Unternehmen der Heraus forderung und Verantwortung, 
die das Leitbild nachhaltiger Entwicklung an sie stellt, bewusst sind. 
Beispielsweise geben 72 Prozent der Umfrageteilnehmer in einer 
Studie vom Deutschen Global Compact Netzwerk13 (DGCN) (vgl. 2016, 
S. 2) in der 380 Unternehmen (über 40 Prozent KMU) aus über 20 
Branchen befragt wurden an, dass sie die SDGs für ihr Unternehmen 
für relevant halten. Bei vielen mittelständischen Unternehmen besteht 

13 Deutsches Global Compact Netzwerk ist eine Initiative für nachhaltige und verantwortungsvolle 
Unternehmensführung.
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jedoch eine große Verunsicherung hinsichtlich der Entwicklung eines 
Nachhaltigkeits managements und der konkreten Umsetzung. Hier 
bedarf es Unterstützung, Beratung und Anreize, beispielsweise in 
Form von Best Practice Beispielen, welche die wirtschaftlichen Vor-
teile aufzeigen (vgl. von Hauff, 2011, S. 6, 32; Schalt egger, 2013, S. 3; 
DGCN, 2016, S. 2). Auch nicht zu vernachlässigen ist die Tatsache, dass 
Nachhaltig keit ein partizipativer Prozess ist, in dem Arbeit nehmer, 
Konsumenten und Unternehmer gleichermaßen gefordert sind und 
dass diese Erkenntnis noch viel zu wenig in den Nachhaltigskeits-
diskurs eingegangen ist (vgl. von Hauff, 2011, S. 4). 
 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass KMU eine wichtige Rolle für 
Wachstum, Beschäftigung und Innovation, aber auch für den Res-
sourcenverbrauch spielen. KMU müssen sich ihrer Verantwortung 
gegenüber Umwelt und Gesellschaft bewusstwerden und erkennen, 
dass wirtschaftliches Gewinn streben nicht mehr uneingeschränkt im 
Mittelpunkt unternehmerischer Tätigkeit stehen kann. Außerdem 
führt die Integration des Leitbilds der nachhaltigen Entwicklung in 
Entscheidungsprozessen auch zu Vorteilen, wie Kosteneinsparungen, 
Wettbewerbsvorteilen, Imageverbesserungen, Steigerung der Trans-
parenz oder Mitarbeitermotivation.
Einige Unternehmen stellen sich inzwischen dieser Verantwortung 
und sind sich der Problematik bewusst. Was vielen Unternehmen 
fehlt, sind konkrete und zielführende Hilfestellungen Nachhaltigkeit 
systematisch in ihre unternehmerische Tätigkeit zu integrieren.

Handel und 
Reparatur von Kfz

Verarbeitendes 
Gewerbe

Energie-
versorgung

Sonstiges

Abb. 4.2.1: Umsatz von kleinen und mittleren Unternehmen nach Wirtschafts-
bereichen im Jahr 2014 (vgl. Destatis, 2017, Ergebnis - 48121-0002)

Ein weiterer spezieller Fokus dieser Arbeit wird auf den Wirtschafts-
bereich „Verarbeitendes Gewerbe“ und den Bereich „Business -to-
Consumer“ (B2C) gelegt und daher nachfolgend erläutert. 
Das Statistische Bundesamt (vgl. Destatis, 2017, Ergebnis - 48121-
0002) teilt KMU in verschiedene Wirtschaftszweige. Gemessen am 
Umsatz machten danach im Jahr 2014 kleine und mittlere Unter-
nehmen des Wirtschaftsbereichs „Verarbeitendes Gewerbe“ den 
größten Teil mit fast 34 Prozent aus. Mit knapp 32 Prozent folgte 
direkt der KMU-Wirtschaftsbereich „Handel, Instandhaltung und 
Reparatur von Kfz“. Der KMU-Wirtschaftsbereich „Energieversor-
gung“ machte nur 9 Prozent aus und zu den restlichen 25 Prozent 
sind alle anderen Bereiche, wie „Freiberufliche, wissenschaftliche und 
technische Dienstleistungen“, „Verkehr und Lagerei“, „Baugewerbe“, 
„Information und Kommunikation“, „sonstige wirtschaftliche Dienst-
leistungen“, „Grundstücks- und Wohnwesen“, „Gastgewerbe, „Was-
serversorgung und -entsorgung“ sowie „Reparatur von Datenverar-
beitungsgeräten und Gebrauchsgütern“ zusammengefasst.

4.2 KMU des Wirtschaftszweigs 
Verarbeitendes Gewerbe & B2C
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Der Wirtschaftszweig „Verarbeitendes Gewerbe“ meint jede wirt-
schaftliche Tätigkeit, die überwiegend darin besteht, Erzeugnisse zu 
be- oder verarbeiten mit dem Ziel, andere Produkte herzustellen oder 
bestimmte Erzeugnisse zu veredeln, zu montieren oder zu reparieren. 
Jede Art von Industrie, die Stoffe oder Teile mech anisch, physikalisch 
oder chemisch in Waren umwandelt und somit Waren herstellt wird 
unter den Begriff gefasst. Des Weiteren zählt auch der Zusammenbau 
sowohl von selbst hergestellten als auch von zuge kauften Teilen als 
Herstellung von Waren (vgl. eurostat, 2008).

KMU des Wirtschaftszweigs „Verarbeitendes Gewerbe“ für den 
Bereich „Business-to-Consumer“ (B2C) produzieren in den meisten 
Fällen Endprodukte, die nicht mehr weiterverarbeitet werden 
beziehungs weise müssen und die der Privatkunde direkt nutzt. In der 
Praxis sind B2C-Unternehmen im Gegensatz zu „Business-to-Busi-
ness“ (B2B) Unternehmen durchschnittlich um 30 Prozent reifer beim 
Thema Nachhaltigkeit und haben die Relevanz der Thematik erkannt, 
so das Ergebnis einer Studie der h&z Unternehmensberatung und 
der Universität der Bundeswehr München. Grund für die deutlich 
erhöhten Nachhaltigkeits-Anstrengungen von Unternehmen sind bei-
spielsweise gesellschaftliche Anforderungen und die Transparenz der 
durchgeführten Maßnahmen (vgl. h&z, 2011).

4.3 Treiber, Abhängigkeiten & 
Herausforderungen von KMU

Wie sehr Unternehmen Aspekte der Thematik Nachhaltigkeit berück-
sichtigten, ist nicht nur vom gesellschaftlichen Druck abhängig, 
sondern auch von zahlreichen anderen Motivatoren, Treibern und 
Abhängigkeiten.
Je nach Branche, Land, Unternehmen oder Selbstverständnis spielen 
beispielsweise auch Marktnachfrage, Kundenverhalten oder vorherr-
schender Regulierungsdruck eine große Rolle. Stakeholder gelten als 
die wichtigsten Treiber und Abhängigkeiten und werden aufgrund 
dessen im Folgenden näher erläutert.
Stakeholder sind Individuen oder Institutionen, die freiwillig oder 
unfreiwillig Einfluss auf eine Organisation haben und/oder durch 
die Organisationsaktivitäten beeinflusst werden. Damit tragen sie im 
positiven und/oder negativen Sinne zu den Wertschöpfungs- und Ziel-
erreichungs aktivitäten einer Organisation bei. Sie haben ein berech-
tigtes Interesse am Verlauf oder Ergebnis eines Prozesses oder Projek-
tes beziehungsweise auch an der Entwicklung eines Geschäftsmodells 
(vgl. Sachs et al., 2007). In der folgenden Abbildung wird die Vielzahl 
und Vielfalt der Stakeholder aufgezeigt. Es handelt sich um ein kom-
plexes Geflecht, das auch an KMU steigende Anforderungen stellt (vgl. 
von Hauff, 2011, S. 24).
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Anleger
Eigentümer

Gewerkschaften

Manager

Konkurrenz

Potenzielle Mitarbeiter

Bildungseinrichtungen

Medien

Öffentlichkeit Mitarbeiter

Lieferanten

Geldgeber

Staat

KMU

Abb. 4.3.1: KMU und seine möglichen Stakeholder in Anlehnung an von Hauff 
(2011, S. 24)
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Dazu kommen weitere externe Herausforderungen, die Einfluss auf 
das Unternehmen und damit auch auf das Geschäftsmodell nehmen. 
Beispiele dafür sind in der folgenden Abbildung aufgeführt.

Die meisten externen Herausforderungen spiegeln sich in so ge-
nannten Megatrends wieder. Aufgrund dessen wird nachfolgend auf 
die Thematik „Megatrends“ nochmal explizit eingegangen.

Der Begriff „Megatrend“ wurde schon 1982 von John Naisbitt 
durch seinen gleichnamigen Bestseller bekannt (vgl. Naisbitt, 1982). 
Der Begriff bezeichnet gesellschaftliche und wirtschaftliche Ver-
änderungen, die gerade entstehen. Megatrends sind keine kurz zeitigen 
Mode  erscheinungen, sondern langfristige14 und übergreifende Ver-
änderungsprozesse, die unsere Zukunft wirkungsmächtig beeinflus-
sen. Ein Megatrend wirkt in jedem von uns und umfasst alle Bereiche 

14 20-30 Jahre

Digitalisierung

verändertes
Konsumentenbewusstsein

weitere Megatrends

Globalisierung
Gesetze

Pfadabhängigkeiten

Ressourcenpreise

Klimawandel

neue Technologien

Disruptive Innovationen

neue Märkte

neue
Geschäftsmodelle
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Demografische
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Standards
und NormenKMU

Abb. 4.3.2: KMU und seine möglichen externen Herausforderungen (vgl. IfM Bonn, 
2014, S. 23f.; Z_punkt, o. J.)

der Gesellschaft, Politik und Wirtschaft. Megatrends verändern die 
Welt  – zwar langsam, dafür aber grundlegend und langfristig. Sie 
sind global mehr oder weniger stark ausgeprägt identifizierbar (vgl. 
Z_punkt, o. J.; Knoll et al., 2012; Liedtke et al., 2017, S. 33). 
Es gibt einige bedrohliche Megatrends, wie unter anderem der fort-
schreitende Klimawandel oder die Zerstörung der biologischen Viel-
falt, die zunehmend unsere Lebensgrundlagen gefährden. Dagegen 
gibt es aber auch positive Entwicklungen, beispielsweise der weltweite 
Wertewandel hin zu mehr Umweltbewusstsein oder der Rückgang von 
Armut sowie die Verbreitung der Demokratie (vgl. WBGU, 2011, S. 1).
In der Auseinandersetzung mit Megatrends kursieren eine Reihe 
von unterschiedlichen Definitionen und Trendarten (u. a. WBGU, 
2011; EEA, 2017; Z_punkt, o. J.; Zukunftsinstitut, o. J.). In der Praxis 
und in der wissenschaftlichen Literatur werden vor allem folgende 
zusammen gefasste Mega trends diskutiert (vgl. Liedtke et al., 2017, S. 
33):

 » Globalisierung
 » Demografische Entwicklung
 » Urbanisierung
 » Ressourcenknappheit
 » Klimawandel
 » Digitalisierung

Für KMU gilt, wer sich besser an Veränderungen und neue Heraus-
forderungen anpassen kann, wird langfristig erfolgreicher sein und wer 
früher als andere neue attraktive Geschäftsmöglichkeiten entdeckt, 
kann wachstumsstarke Nischen besetzen. KMU haben den zentralen 
Wettbewerbsvorteil, dass sie aufgrund ihrer Flexibilität und kurzer 
Entscheidungswege ihre Ressourcen rasch auf viel versprechende 
Chancen fokussieren können. Mit neuen Technologien, Produkten 
und Geschäftsmodellen, die diesen Entwicklungen begegnen, können 
sie erfolgreicher sein als potenzielle Mitbewerber und gleichzeitig dazu 
beitragen, unerwünschte gesellschaftliche Folgen abzumildern (vgl. 
BMU, 2007, S. 3). Voraussetzung dafür ist, die für das eigene Geschäft 
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relevanten Zukunftsfaktoren zu identifizieren und mit der Zielgruppe, 
dem Produkt oder dem Geschäftsmodell in Bezug zu setzen. Dazu 
kommt, je mehr man über das Umfeld, die Zielgruppe und Denk weisen 
weiß, auf die die gestal terische Lösung zutreffen soll, umso eher ist 
eine Akzeptanz für gewollte Veränderungen möglich.
Für den Gestaltungs- und Entwicklungsprozess können Megatrends 
also grundlegend sein, da sie für die zu bewältigende Aufgabe Orien-
tierungswissen oder Leitplanken bieten, in welchem Rahmen sich die 
Entwicklungsaufgabe bewegt. Jedoch bleibt die eigentliche Heraus-
forderung die Ableitung von Konsequenzen, die sich für das eigene 
Unternehmen daraus ergeben (vgl. Credit Suisse Economic Research, 
2008, S. 4; Liedtke et al., 2017, S. 33).

KMU sind einer Vielzahl von Abhängigkeiten und Herausforderun-
gen, die in einem kom plexen Geflecht zusammenhängen, gegenüber-
gestellt. Dazu kommen weitere Stakeholder die bei der Geschäfts-
modellentwicklung von hoher Relevanz sein können. Daher sollten 
diese systematisch identifiziert und analysiert werden. Genauso wie 
Mega trends, die ebenfalls einen großen Einfluss auf KMU haben 
können. Hier gilt es, relevante Trends zu erkennen und entsprechend 
zu nutzen. 

4.4 Bedürfnisse & Motivation 
von KMU

Ein Bedarf ist etwas, das in einer bestimmten Situation vom Nutzer 
benötigt wird, beziehungsweise „das mit dem Streben nach Be  sei-
tigung eines Mangels verbundene Gefühl“ (vgl. Kuß und Kleinalten-
kamp, 2003, S. 61).
Bedürfnisse aufzudecken ist in der Recherche wichtig, denn erst, wenn 
Bedürfnisse aufgedeckt sind, können sie erfüllt werden. Die Kombi-
nation von Bedürfnis und Zielgruppe ist somit der zentrale Ausgangs-
punkt für die Entwicklung von Innovationen (vgl. Dark Horse Inno-
vation, 2016, S. 68).
Das Symbol der Bedürfnis-Pyramide symbolisiert und markiert in 
dieser Arbeit allgemein mögliche Bedürfnisse, Motivationen, 
Wünsche und Ziele von KMU, welche innerhalb des Recherche- 
Prozesses aufgedeckt wurden. Sie wurden ergänzt durch weitere Fest-
stellungen, die durch Beobachtungen und Expertengespräche erfolg-
ten.
Nachfolgend sind die identifizierten Bedürfnisse zusammengefasst 
und in wirtschaftliche, ökologische und soziale Bereiche unterteilt, 
aufgelistet:

Bedürfnisse aus dem Bereich Wirtschaftlichkeit:
 » Langfristige Wirtschaftlichkeit und Existenzsicherung des Unter-

nehmens auf dem Markt, sowie Liquidität
 » Wachstumssteigerung in Form von Marktanteilen und Umsatz 

bzw. Maximierung des Gewinns und Minimierung der Kosten
 » Erhaltung bzw. Erhöhung der Wettbewerbsfähigkeit
 » Ständige Herausarbeitung und Verbesserung der Alleinstellungs- 

bzw. Differenzierungsmerkmale
 » Marktführerschaft
 » Vermeidung oder Genringhaltung von Risiken
 » Generierung von Innovationen

Bedürfnisse aus dem Bereich Umwelt:
 » Steigerung der Material- und Ressourcenproduktivität 
 » Minimierung von Emissionen und Abfällen
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 » Steigerung von Recycling- und Wiederverwendungsquoten
 » Ressourceneinsparungen
 » Verbesserung der Umweltbilanz
 » Vermeidung von toxischen Stoffen

Bedürfnisse aus dem Bereich Gesellschaft:
 » Zufriedene und motivierte Mitarbeiter
 » Befriedigung von Kundenwünschen und -bedürfnissen bzw. regel-

mäßige Verbesserung der Wertschöpfung
 » Kundennähe
 » Berücksichtigung von Stakeholdern
 » Leistung eines Beitrags für die Gesellschaft
 » Verbesserung der Reputation und Attraktivität als Arbeitgeber
 » Transparente Kommunikation sowie Über prüfbarkeit

Bedürfnisse, wie Wirtschaftlichkeit und Existenzsicherung, sind 
Grund  bedürfnisse, die bei den meisten KMU an erster Stelle stehen. 
Schließlich gehören langfristige Existenzsicherung und Steigerung 
der Gewinne schon seit jeher zu den Hauptzielen unternehmerischer 
Tätigkeiten. Andere Bedürfnisse sind je nach KMU, Branche, Selbst-
verständnis und weiteren Faktoren unterschiedlich stark ausgeprägt. 
Zudem ist es naheliegend, dass sich manche Bedürfnisse nicht ein-
deutig nur einem Bereich zuordnen lassen, da wirtschaftliche Ziele 
auch Konsequenzen im Bereich von Gesellschaft oder Umwelt mit 
sich führen. Genauso haben Entscheidungen, die aus ökologischen 
Gründen getroffen wurden, auch finanzielle Folgen, die sowohl positiv 
als auch negativ ausfallen können. Ökologische, ökonomische und 
soziale Ziele stimmen also zumeist zu einem hohen Grad überein und 
müssen auch aufgrund dessen gleichermaßen berücksichtigt werden.

Diese neugewonnenen Einsichten dienen der späteren Ideen-
generierung. Zudem können sie der weiteren Überprüfung und Be wer-
tung von entwickelten Konzepten dienen. 

4.5 Hemmnisse von KMU

Das Symbol mit dem Blitz symbolisiert und markiert ein innerhalb 
des Recherche-Prozesses aufgedecktes Hemmnis oder Problem, 
dass KMU bei der Entwicklung von ökologisch und sozial 
nachhaltigen Geschäftsmodellen behindern oder entgegen-
stehen könnten. Ergänzt wurden die Hemmnisse durch weitere 
Fest stellungen, die durch Beobachtungen und Expertengespräche 
erfolgten. Nachfolgend werden die Hemmnisse, die in der Kon-
zeptphase zu berücksichtigen, zu überwinden und zu lösen sind, in 
zusammen gefasster Form dargestellt:

 » Unwissenheit und fehlendes Know-How
 » Mangelndes Verständnis und zu geringe Aufgeschlossenheit dem 

Thema Nachhaltigkeit gegenüber oder fehlendes Erkennen der 
Relevanz in Schlüsselpositionen im Unternehmen

 » Vorbehalte, Skepsis und Entwertungen gegenüber dem Themen-
bereich des nachhaltigen Wirtschaftens

 » Mangel an personellen Ressourcen, Finanzen und Zeit
 » Zu starke Auslastung im alltäglichen Geschäft und keine Zeit über 

die Relevanz der Thematik und entsprechende Aktivitäten ausrei-
chend und systematisch nachzudenken, sowie Überforderung

 » Fehlende klare (langfristige) Strategie
 » Fehlende passende Instrumente und Methoden oder Best-

Practice-Beispiele für eine Entscheidungsfindung und konkrete 
Umsetzung

 » Fehlende Unterstützung, Beratung und Förderung
 » Komplexe und starre Strukturen und Hierarchien
 » Eventuelle langjährige Pfadabhängigkeiten und partnerschaftli-

che Beziehungen
 » Wenige oder schlechte interne Kommunikationsprozesse
 » Der Erfolg der Maßnahmen ist zu unsicher und die Risikobereit-

schaft zu gering
 » Unsicherheit und Angst vor Neuem und Unbekannten (z. B. vor 

entstehender Neuausrichtung) ist zu groß.
 » Schwierigkeiten beim Erhalt von allgemeiner Zustimmung auf 
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Veränderungen
 » Eventuell auftretende Rebound-Effekte, z. B. durch Mehrver-

brauch an anderen Stellen oder Problemverschiebung in andere 
Umwelt- oder Sozialbereiche

 » Ungewisse Zukunft
 » Widerstand bei der Etablierung von Suffizienz
 » Angst sich öffnen zu müssen bzw. Betriebsgeheimnisse offenlegen 

zu müssen sowie generelle Skepsis gegenüber externen Beratern
 » Nicht-finanzierbare Anfangsinvestitionen
 » Zu langer und nicht überschaubarer Zeitraum bis entsprechende 

Maßnahmen wirksam werden
 » Fehlende systematische und methodische Herangehensweise 

sowie zielgruppengerechter Aufbereitung von Informationen

Auch hier gilt, dass nicht jedes KMU jedem Hemmnis entgegensteht 
und auch die Intensität des Hemmnisses kann unterschiedlich aus-
fallen.
Zusammenfassend kann aber festgehalten werden, dass fehlendes 
Wissen über die Thematik und fehlende systematische Herangehens-
weisen die größten Hemmnisse für KMU darstellen, warum diese 
Nachhaltigkeit nicht oder nur wenig in ihren unternehmerischen 
Tätigkeiten integrieren. Ein weiteres sehr schwerwiegendes Hemmnis 
sind zu wenig zur freien Verfügung stehende personelle und zeitliche 
Ressourcen. Das Tagesgeschäft und seine akuten und sichtbaren Pro-
bleme haben in der Praxis oft erste Priorität. Vor allem solange noch 
Gewinne erwirtschaftet werden und keine Umsatz einbußen spürbar 
sind, wird die Notwendigkeit zu Weiterentwicklung des Geschäfts-
modells nicht, beziehungsweise zu spät erkannt (vgl. Wagner et al., 
2015, S. 1307).

Diese neugewonnenen Einsichten dienen der späteren Ideen-
generierung. Zudem können sie der weiteren Überprüfung und Bewer-
tung von entwickelten Konzepten dienen.

4.6 Resümee

Die Abschnitte des vierten Kapitels behandeln die Zielgruppe KMU 
beziehungs weise den späteren Nutzer der zu entwickelnden Metho-
dik sowie Abhängigkeiten, Herausforderungen, Bedürfnisse und 
Hemmnisse von KMU. Die Analyse des Nutzers gilt als zentraler 
Ausgangspunkt für die Entwicklung von Innovationen.
KMU spielen eine relevante Rolle für Wachstum, Beschäftigung und 
Innovation, aber auch für den Ressourcenverbrauch, besonders im 
Wirtschaftszweig „Verarbeitendes Gewerbe“. Unternehmen müssen 
sich ihrer Verantwortung bewusstwerden und erkennen, dass wirt-
schaftliches Gewinnstreben nicht mehr uneingeschränkt im Mittel-
punkt unternehmerischer Tätigkeit stehen kann.
Es besteht eine Vielzahl an Abhängigkeiten und Herausforderungen, 
die KMU sowohl beeinflussen, als auch berücksichtigen müssen. 
Stake holdern wird bei der Geschäftsmodellentwicklung eine wich-
tige Rolle zugesprochen und sie müssen beachtet werden.
Zudem stehen KMU bei der Geschäftsmodellentwicklung eine 
Vielzahl an Hemmnissen entgegen, die bei der Entwicklung einer 
neuen Methodik in Form von Anforderungen berücksichtigt werden 
müssen.

Demzufolge und den in diesem Kapitel markierten und zusammen-
gefassten Anforderungen sollte eine neue Methode zur Entwicklung 
von sozial und ökologisch nachhaltigen Geschäftsmodellen folgen-
den wichtigen KMU-bezogenen An for derungen gerecht werden: 

 » Die Methodik muss für KMU effektiv und zielführend aus-
führbar sein,

 » außerdem sollte sie intuitiv, einfach und damit auch syste-
matisch verwendet werden können.

 » Schließlich darf die neue Methodik in der Anwendung nicht viel 
Zeit und Vorbereitung in Anspruch nehmen.
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Bestehende Methoden 
der Geschäftsmodell-
entwicklung

Im fünften Kapitel steht die methodische Geschäftsmodell entwicklung 
im Zentrum der Betrachtungen. Dazu werden bestehende sowie in 
der Wissenschaft und Praxis anerkannte Methoden, Instrumente 
und Frame works mit und ohne Nachhaltigkeitsbezug vorgestellt und 
untersucht.
Die ersten vier Abschnitte erörtern die Methoden „Business Model 
Navigator“, „Business Model Canvas“, „Sustainable Business Canvas“ 
sowie „Triple Layered Business Model Canvas“, welche anschließend 
im fünften Abschnitt nach den vorher definierten Anforderungen mit-
hilfe einer Nutzwertanalyse verglichen und bewertet werden.

Kapitel 5
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5.1 Business Model Navigator

Der „St. Galler Business Model Navigator“ (BMN) und seine 55 
Geschäftsmodellmuster wurde bereits in Abschnitt 3.4 ausführlich 
beschrieben.
Er bietet nicht nur eine Hilfestellung zur Klassifizierung von Geschäfts-
modellen, sondern kann auch als eine prozessorientierte Methodik 
zur Entwicklung von Geschäftsmodellen benutzt werden, ausgehend 
von dem Verständnis, dass Geschäftsmodellinnovationen durch das 
Übertragen von erfolgreichen Mustern erreicht werden können. Dazu 
unterscheiden Gassmann et al. (2013c, S. 185-192) drei Schritte, die es 
Unternehmen möglich machen, ihr Geschäftsmodell systematisch zu 
innovieren:

Schritt 1: Die dominante Branchenlogik verstehen
Jedes Unternehmen arbeitet in einer Branche, die aufgrund des 
Zusammenspiels der Wettbewerber sowie der existierenden Wert-
schöpfungskette nach einer herrschenden Struktur funktioniert. Diese 
gilt es, sich zunächst vor Augen zu führen und zu verstehen, denn ein 
klares Verständnis dessen ist die Voraussetzung für eine erfolgreiche 
Geschäftsmodellinnovation. Neben der Analyse der Branche sollten 
auch alle relevanten Akteure und spezifischen Innovationstreiber 
untersucht werden (vgl. Gassmann et al. 2013c, S. 185ff.).

Schritt 2: Geschäftsmodellinnovation durch Muster adaption
Die Analyse der dominanten Branchenlogik führt in der Regel zu 
einer Reihe von Entdeckungen, die mögliche Stoßrichtungen für eine 
Geschäftsmodellinnovation zeigen. Jedoch birgt nach Gassmann et al. 
(vgl. 2013c, S. 188) die Interpretation der gemachten Ent deckungen 
beziehungsweise deren Überführung einige Risiken und Herausfor-
der ungen. Zudem gibt es meist mehrere Alternativen, sein Geschäfts-
modell sinnvoll zu innovieren. Mit dem Prinzip der Muster adap tion 
haben Gassmann et al. (vgl. 2013c, S. 188) eine strukturierte Vor-
gehensweise entwickelt, die sich die Tatsache zu nutzen macht, dass 
erfolgreiche Geschäftsmodellinnovationen in immer ähnlichen Mus-
tern auftreten. Der innovative Kern liegt dann nicht in der Einzig-
artig keit des Musters selbst, sondern in dem jeweils einzigartigen 
An wendungs  kontext. Mithilfe der Anwendung der verschiedenen 
Muster kann die dominante Branchenlogik durchbrochen werden. 
An  schließend wird das Muster in ein innovatives Geschäftsmodell 
überführt. 
Bei der Anwendung der Muster kann man zwischen zwei Prinzipien 
unterscheiden: dem Ähnlichkeits- und dem Konfrontationsprinzip. 
Nach dem Ähnlichkeitsprinzip lautet die dominante Fragestellung:

 » „Welche Veränderung kann durch die Übertragung des Musters 
XY in meinem Geschäftsmodell bezweckt werden?“

Dagegen stellt man beim Konfrontationsprinzip seinem Geschäftsmo-
dell ein möglichst branchenfremdes Geschäftsmodel entgegen. Aus-
gehend von diesen Extremvarianten wird versucht, deren jeweilige 
Bedeutungshorizonte für das derzeitige Geschäftsmodell zu erfassen. 
Beispielsweise beim Muster „Freemium“ würde die Fragestellung, wie 
folgt heißen (vgl. Gassmann et al., 2013c, S. 189):

 » „Wie würde Skype unser Geschäft führen?“
 » „Wie würde Xing unser Geschäft führen?“
 » „Was bedeutet Freemium für unser Unternehmen?“
 » „Wie können wir die Elemente von Freemium auf unser Geschäft 

übertragen?“

Wer?

Was?

Wert? Wie?

55
Muster

Ähnlichkeitsprinzip

Konfrontationsprinzip

Abb. 5.1.1: Muster der BMN-Anwendung in Anlehnung an Gassmann et al. (2013c, S. 188)
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Nach der Anwendung der Muster gilt es, die entstandene attraktiven 
Ideen und Konzepte in ein neues stimmiges Geschäftsmodell zu überfüh-
ren. Das heißt, dass „alle Bestandteile des Geschäftsmodells, einschließ-
lich alter und neuer Muster, eingehend dahingehend überprüft werden 
müssen, ob eine Vereinbarkeit in inhaltlicher, organisatorischer und 
finanzieller Hinsicht gegeben ist“ (Gassman et al., 2013c, S. 191). Zeigen 
sich Ungereimt heiten, sind die aufgezeigten Schritte zu wiederholen, 
bis ein stimmiges Geschäftsmodell vorliegt. Durch iteratives Vorgehen 
steigt das innovative Output sowohl in quantitativer als auch in qualita-
tiver Hinsicht deutlich (vgl. Gassman et al., 2013c, S. 191).

Schritt 3: Den Wandel realisieren
Im dritten und letzten Schritt wird das Geschäftsmodell sowohl ope-
rativ als auch auf der persönlichen Ebene umgesetzt. Dazu gehören 
beispielsweise neben der tatsächlichen Implementierung, auch neue 
Verhandlungen mit alten oder neuen Kooperationspartnern, eine Ins-
tallation von neuen Absatzkanälen oder auch die Mitarbeiter in die 
neuen Pläne miteinzubeziehen und mitzunehmen. Eine frühe Integra-
tion der potenziellen Bedenkenträger hilft, Widerstände erst gar nicht 
entstehen zu lassen.

Der BMN ist inzwischen eine in der Praxis bewährte Methode im 
Kontext der Geschäftsmodellinnovation. Er eignet sich als guter Ein-
stieg in das Thema, insbesondere dann, wenn der zeitliche Rahmen 
für die Durchführung einer Analyse sehr eng gesetzt ist. Allerdings 
findet im originalen Konzept kein expliziter Nachhaltigkeitsbezug 
statt. Alternativ kann man mit den von Ahrend (vgl. 2016) ausgearbei-
teten 21 Mustern (fettgedruckt), welche im Bezug zu Nachhaltigkeits-
aspekten stehen, arbeiten. Ein weiterer Nach teil dieser Methode ist 
die geringe Flexibilität, da Denkmuster des be stehen den Geschäfts-
modells neue Wege blockieren können. Spätestens dann, wenn es um 
das Design eines neuen Geschäfts modells oder um das Testing geht, 
sollte man mit der „Business Model Canvas“ (vgl. Osterwalder und 
Pigneur, 2001), die nachfolgend vorgestellt wird, arbeiten.

55 verschiedene Geschäftsmodelltypen (vgl. Gassmann et al., 2013c, S. 
182-158; Ahrend 2016, S. 18f., 22):

 » Add-on
 » Affiliation
 » Aikido
 » Auktion
 » Barter
 » Cross Selling
 » Crowdfunding
 » Crowdsourcing
 » Digitalisierung
 » Direct Selling
 » E-Commerce
 » Experience Selling
 » Flatrate
 » Fractional Ownership
 » Franchising
 » Freemium
 » From Push-to-Pull
 » Garantierte Verfügbar-

keit
 » Ingredient Branding
 » Integrator
 » Kundendaten-   

Multiplizierer
 » Kundenloyalität
 » Layer Player
 » Lizenzierung
 » Lock-In
 » Long Tail
 » Make more of it
 » Mass Customization
 » Mieten statt Kaufen

 » Negativer Geldumschlag
 » No Frills
 » Open Business Model
 » Open Source
 » Orchestrator
 » Pay per Use
 » Pay what you want
 » Peer-to-Peer
 » Performance-based 

Contracting
 » Razor and Blade
 » Revenue Sharing
 » Reverse Engineering
 » Reverse Innovation
 » Robin Hood
 » Selfservice
 » Shop-in-Shop
 » Solution Provider
 » Subscription
 » Supermarkt
 » Target the Poor
 » Trash-to-Cash
 » Two-Sided Market
 » Ultimativer Luxus
 » User Designed
 » Werbefinanzierung
 » White Label
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Wie bereits im Abschnitt 3.2 erwähnt, liefert das „Business Model 
Canvas“ (BMC) („Geschäftsmodell-Leinwand“) eine mittlerweile in 
der Praxis sehr häufig verwendete und intuitive Struktur, welche sich 
gut eignet, um eine Geschäftsidee oder ein bestehendes Geschäfts-
modell zu visualisieren, zu entwickeln und zu testen, ob jenes unter-
nehmerisch sinnvoll ist. 
Entwickelt von Osterwalder und Pigneur (2001) und veröffentlicht 
in dem Buch „Business Model Generation“, hat das „Business Model 
Canvas“ bereits mehr als fünf Millionen Nutzer erreicht. Es gilt als 
Handbuch für Visionäre und Impulsgeber, die veraltete Geschäfts-
modelle auf den Kopf stellen und Innovation vorantreiben wollen (vgl. 
Osterwalder und Pigneur, 2011).

Schlüssel-
partner-
schaften

Kostenstruktur Einnahmequellen

Schlüssel-
aktivitäten

Werteangebot Kunden-
beziehungen

KanäleSchlüssel-
ressourcen

Kunden-
segmente

Abb. 5.2.1: „Business Model Canvas“ in Anlehnung an Osterwalder und Pigner (2011, S. 48)

Wie bereits im Abschnitt 3.2 erklärt, unterscheidet das BMC zwischen 
folgenden Komponenten:

 » Kundensegmente 
 » Wertangebote
 » Kanäle 
 » Kundenbeziehungen 
 » Einnahmequellen
 » Schlüsselressourcen 
 » Schlüsselaktivitäten 
 » Schlüsselpartnerschaften 
 » Kostenstruktur

Der von Osterwalder und Pigneur (vgl. 2011, S. 254) vorgeschlagene 
Prozess zur Geschäftsmodellgestaltung besteht aus fünf Phasen:

 » Mobilisieren
 » Verstehen
 » Gestalten
 » Implementieren 
 » Durchführen

Neben diesen Schritten werden Techniken vorgeschlagen, die haupt-
sächlich dem Design Thinking und der strategischen Analyse zuzu-
ordnen sind, wie beispielsweise: Customer Insights, Ideengewinnung, 
Visuelles Denken, Prototyping, Storytelling und Szenarien (vgl. Oster-
walder und Pigneur 2011, 126–199) oder SWOT-Analyse und Blue 
Ocean Strategy (vgl. Osterwalder und Pigneur 2011, S. 200–225).

Das Poster ist im pdf-Format zum Beispiel unter: www.strategyzer.
com frei downloadbar. Es bietet sich an, das Poster größtmöglich aus-
zudrucken. Anschließend bearbeitet man die einzelnen Felder in dem 
man seine Ideen im besten Fall erst auf Klebezettel schreibt, um diese 
dann flexibel abändern und erweitern zu können.

5.2 Business Model Canvas



Business Model Canvas  |  119  118  |  Bestehende Methoden der Geschäftsmodell entwicklung

Mit dem „Value Proposition Canvas“ (VPC) wurde zusätzlich noch eine 
Ergänzung von Osterwalder et al. (2015) erarbeitet, die noch genauer 
auf die Wünsche und Bedürfnisse der Kunde eingeht. Genau wie beim 
„Business Model Canvas“ wird die Geschäftsidee anhand eines vor-
gegebenen Rasters auf einer „Leinwand” entwickelt und in einer gra-
fischen Form dargestellt. Die „Value Proposition Canvas“ liefert eine 
zusätzliche kundenzentrierte Komponente für die „Business Model 
Canvas“. Im Fokus liegt die Schöpfung von Wert und Nutzen für den 
Kunden. Die entsprechende Zielgruppe wird systematisch analysiert, 
um zielgerecht auf die Probleme und Bedürfnisse der Zielgruppe 
eingehen zu können. Auf diese Weise können Produkte und Dienst-
leistungen entwickelt werden, welche die Kunden auch tatsächlich 

Abb. 5.2.2: „Value Proposition Canvas“ in Anlehnung an Osterwalder et al. (2015)

wollen und brauchen (vgl. Osterwalder et al., 2015). Verwendet wird 
der Value Proposition Canvas genauso wie die Business Modell Canvas 
und ist unter folgendem Link frei downloadbar: www.strategyzer.com

Die BMC ist leicht verständlich, intuitiv verwendbar und sehr gut als 
Einstiegstool geeignet. Die Visualisierung deckt das Geschäftsmodell 
und seine Zusammenhänge übersichtlich ab. Durch die klare Struktur 
und die geringe Komplexität werden in der Anwendung Lücken bezie-
hungsweise Schwachstellen des Geschäftsmodells schnell deutlich. 
Außerdem ist es inzwischen in der Forschung und Praxis relativ ver-
breitet und anerkannt. Es eignet sich gut in der Verwendung mit Teams 
und fördert die Kommunikation. Die „Value Proposition Canvas“ gibt 
zusätzliche eine gute Orientierung für eine Zielgruppenanalyse.
Allerdings findet kein expliziter Bezug zu Nachhaltigkeitsthemen statt, 
es ist ein sehr vereinfachtes Modell und die Abgrenzung zwischen ein-
zelnen Bausteinen ist in der Praxis manchmal schwierig. Außerdem 
werden Konkurrenz und Trends außen vorgelassen. Auch für die Phase 
der Ideengenerierung ist die BMC eher weniger geeignet.
Inzwischen gibt es einige Weiterentwicklungen der BMC, die auch die 
Nachhaltigkeitsperspektive integrieren. Sie werden nachfolgend vor-
gestellt.

Problemlöser

Leistungsversprechen Kundensegment

Probleme

Nutzenbringer Nutzen

Produkte/
Dienst-

leistungen

Kunden-
aufgaben
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5.3 Sustainable Business 
Canvas

Die „Sustainable Business Canvas“ (SBC) von Fichter und Tiemann 
(2015) baut auf der BMC von Osterwalder und Pigneur (2011) auf und 
hat zum Ziel, Nachhaltigkeit in die Geschäftsmodellentwicklung ein-
zubeziehen. Dem Basismodell wurden drei neue Felder hinzugefügt 
(Fichter und Tiemann, 2015, S. 3): 

 » Geschäftsmodell-Vision und -Mission
 » Wettbewerber
 » Andere relevante Stakeholder

Zudem wurden die ursprünglichen Canvas-Felder „Kundensegmente“, 
„-beziehungen“ und „-kanäle“ im Feld „Kunden“ zusammen gefasst. 
Das Geschäftsmodell soll nach Fichter und Tiemann (2015, S. 3) nicht 
von seiner Umwelt isoliert betrachtet werden, deswegen wurden für 
jedes Segment neben den klassischen, auch nachhaltigkeits spezifische 
Leitfragen erarbeitet. Zudem sollen die Wettbewerber, andere Stake-
holder und externe Einflussfaktoren (Branchenkräfte, Technologie-
trends usw.) im Rahmen der Umweltanalyse bei der Geschäfts modell-
entwicklung einbezogen werden. Das entwickelte Konzept ist außerdem 
als ein E-Learning gestütztes Lehrkonzept, Workshop- Format und 
Online-Tool umgesetzt worden und unter: www.start-green.net zu 
finden (vgl. Fichter und Tiemann, 2015, S. 3).

Weitere nützliche nachhaltigkeits spezifische Leitfragen für die BMC 
von Osterwalder und Pigneur (vgl. 2011) bietet zudem das Arbeitsblatt 
„Business Model Canvas“ des „Circular Design Guides“ (vgl. Ellen 
MacArthur Foundation und IDEO, 2017). Der „Circular Design Guide” 
ist eine Zusammenarbeit zwischen der Ellen MacArthur Foundation 
und IDEO und erst Anfang 2017 veröffentlicht. Neben dem Arbeits-
blatt „Business Model Canvas“ lassen sich unter dem Link (www.
circular designguide.com) noch weitere 23 empfehlenswerte Arbeits-
blätter zum Thema „Circular Design” finden. Beim „Circular Design” 
geht es im Gegensatz zum konventionellen linearen Design darum, 
von Beginn an in Kreisläufen zu denken, um sich mit den Herausfor-
derungen der Zukunft zu befassen. Damit geht das „ ” gegenüber der 

Vision und Mission

Kostenstruktur

Schlüssel-
partnerschaft

Schlüssel-
aktivitäten

Schlüssel-
ressourcen

Ertragsmodell

Nutzen-
versprechen

Kunden Wettbewerber

Andere
relevante
Stakeholder

Abb. 5.3.1: „Sustainable Business Canvas“ in Anlehnung an Fichter und Tiemann (2015)

Kreislaufwirtschaft noch ein paar Schritte weiter, denn das Produkt 
wird von Anfang an so konzipiert, dass es gar nicht den Status des 
Abfalls erreichen kann. Dabei geht es nicht nur um Aspekte der Kreis-
laufwirtschaft, sondern auch um erweiterte Prinzipien aus dem Design 
Thinking, die an die neuen Herausforderungen angepasst wurden (vgl. 
Circular Design Guide, 2017).

Die „Sustainable Business Canvas“ schließt an der Methodik der BMC 
von Osterwalder und Pigneur (2011) an und bietet eine Weiterent-
wicklung, welche die Aspekte der Nachhaltigkeit konsequent ergänzt. 
Demnach ist auch dieses Tool sehr praktikabel, leicht verständlich und 
sehr übersichtlich. Auch die Erweiterung der Segmente, welche die 
Geschäftsmodell-Vision und -Mission, Wett bewerber sowie andere 
relevante Stakeholder miteinbezieht, erweist sich als sehr nützlich.



Triple Layered Business Model Canvas  |  123  122  |  Bestehende Methoden der Geschäftsmodell entwicklung

5.4 Triple Layered Business 
Model Canvas

Das „Triple Layered Business Model Canvas“ von Joyce et al. (2015) 
ist ebenfalls eine Weiterentwicklung der „Business Model Canvas“ 
(vgl. Osterwalder und Pigneur, 2011), welches zudem den Triple-
Bottom-Line -Ansatz integriert (vgl. Joyce et al., 2015, S. 1). Joyce 
et al. (2015) haben dafür die ursprüngliche BMC um „zwei Lagen“ 
erweitert, um Geschäftsmodellbeziehungen in Bezug auf Umwelt- 
und Gesellschaft genauso anschaulich darstellen und analysieren zu 
können. Die erste Lage, „Economic Business Model Canvas“ enthält 
alle neun originalen Segmente, wie sie vom „Business Model Canvas“ 
bekannt sind. Die zweite Lage, „Environmental Life Cycle Canvas“ 
enthält neun Segmente zum gesamten Lebens zyklus des Produktes, 
um ökologische Nachhaltigkeit zu integrieren. Die dritte Lage „Social 
Stakeholder Business Model Canvas“ enthält neun Segmente zu allen 
sozialen Stakeholdern, die in Bezug zu dem Geschäftsmodell stehen 
und integriert damit die soziale Nachhaltigkeit (vgl. Joyce et al., 2015, 
S. 10-22). Nach Joyce et al. (2015, S. 23) kann die „Triple Layered 
Business Model Canvas“ zum einen als Darstellung dienen, um sicher 
zu gehen, dass alle Elemente berücksichtigt wurden, aber auch um die 
Be zieh ungen untereinander auf allen Ebenen zu untersuchen. Es kann 
also auch eine vertikale Analyse unter den Segmenten stattfinden. So 
können die Kosten und Ausgaben, in Bezug mit den ökologischen und 
sozialen Auswirkungen quantitativ und qualitativ verglichen werden 
(vgl. Joyce et al., 2015, S. 23).

Auch dieses Model ist eine gute Weiterentwicklung der BMC (vgl. 
Oster walder und Pigneur, 2011). Es greift, ähnlich wie die SBC (vgl. 
Fichter und Tiemann, 2015) sowohl ökologische als auch soziale 
Aspekte der Nachhaltigkeit auf. Im Gegensatz dazu betrachtet es aber 
primär alle Segmente getrennt von den anderen Perspektiven. Das hat 
den Vorteil, dass Lücken besser auffallen. Auf der anderen Seite ist es 
aber schwieriger die Beziehungen zu den anderen Segmenten anderer 
Perspektiven zu analysieren. Es leidet somit die Übersichtlich keit, die 
die BMC auszeichnet. Zudem werden auch hier Vision, Mission, Kon-
kurrenz und andere relevante Stakeholder nicht miteinbezogen.

Supplies and 
Out-sour-
cing

Eviromenmental Impacts Enviromental Benefits

Production Functional 
Value

End-of-life

DistributionMaterials

Use Phase

Local
Communities

Social Impacts Social Benefits

Governance Social Value Societal
Culture

Scale of
Outreach

Employees

End-User

Abb. 5.4.2: „Social stakeholder business model canvas“ in Anlehnung an Joyce et al. (2015, S. 
22)

Abb. 5.4.1: „Environmental life cycle canvas“ in Anlehnung an Joyce et al. (2015, S. 16)
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5.5 Bewertung der Methoden

In diesem Kapitel wurden zuvor die verbreiteten und anerkannten 
Methoden „St. Galler Business Model Navigator“ und „Business 
Model Canvas“ sowie die neu eren und weiterentwickelten Ansätze 
„Sustainable Business Canvas“ und „Triple Layered Business Model 
Canvas“ vorgestellt, untersucht und bewertet. Die Methoden unter-
scheiden sich hauptsächlich in ihrem Anwendungsfokus sowie in ihrer 
Nachhaltigkeitsintegration. 

Mithilfe der Methode „Nutzwertanalyse“, werden die vier Methoden 
nachfolgend miteinander verglichen und bewertet. Die Nutzwert-
analyse bietet sich bei mehreren Kriterien und Optionen an und hat 
den Vorteil, dass die Methode klare, messbare und vergleichbare quan-
titative Ergebnisse liefert. Auf Basis der in dieser Arbeit formulierten 
Ziele erfolgt die Definition der relevanten Kriterien. Anhand der Kri-
terien kann geprüft werden, inwieweit beziehungsweise zu welchem 
Grad ein Ziel erreicht wird (vgl. Andler, 2012, S. 305ff.).

In dieser Arbeit wurde die Entwicklung von sozial und ökologisch 
nachhaltigen Geschäftsmodellen für KMU als oberstes Ziel festge-
legt (vgl. Abb. 5.5.1.). Dazu wurden drei Unterziele definiert, welche 
innerhalb dieser Arbeit thema tisiert und untersucht worden sind, um 
Anforderung für eine neue Methodik abzuleiten. Die Methodik zur 
Entwicklung von Geschäftsmodellen sollte demnach sowohl Aspekte 
der Nachhaltigkeit berücksichtigen und integrieren, als auch alle 
Phasen der Geschäftsmodellentwicklung abdecken. Außerdem sollte 
die Methodik für die Zielgruppe KMU geeignet und ent sprechend 
anwendungsfreundlich gestaltet sein.
Um diesen Zielen gerecht zu werden, wurden für die Bewertung 
Kriterien definiert. Demnach sollte die neue Methodik neben wirt-
schaftlichen, auch ökologisch und soziale Aspekte der Nachhaltigkeit 
einbeziehen. Des Weiteren sollte es in der Anwendung der gesamten 
Methodik möglich sein, alle Phase der Geschäftsmodellentwicklung 
abzudecken. Das heißt, dass das aktuelle Geschäftsmodell zunächst 
ausführlich erfasst und analysiert werden sollte, um ein klares Ver-

Oberstes Ziel Unterziele Kriterium

Entwicklung eines 
sozial und ökologisch 

nachhaltigen 
Geschäftsmodells für 

KMU

Geschäftsmodell-
phase

Zielgruppeneignung
KMU

Nachhaltigkeits-
integration

wirtschaftlich

ökologisch

sozial

effektiv

benutzerfreundlich

geringer Aufwand

Erfassung

Innovation

Bewertung

Abb. 5.5.1: Kriterienhierarchie für die Entwicklung eines sozial und ökologisch nachhaltigen 
Geschäftsmodells für KMU

ständnis von dem Geschäftsmodell voraussetzen zu können sowie 
erste Schwachstellen aufdecken zu können. Zudem sollte die Metho-
dik den Nutzer inspirieren, eine Geschäftsmodell innovation hervor-
zurufen und mithilfe von weiteren Methoden sollte es anschließend 
möglich sein, neu entwickelte Ansätze zu bewerten und miteinander 
zu vergleichen. Schließlich sollte die neue Methodik effektiv und ziel-
führend sowie intuitiv und benutzerfreundlich für KMU gestaltet sein. 
Zeitaufwand und Vorbereitungen sollten ebenso möglichst gering-
gehalten werden.
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Abb. 5.5.2: Nutzwertanalyse für Methoden zur Entwicklung eines Geschäftsmodells („xx“ = höchste 
Bewertung; „-“ = geringste Bewertung)
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Abbildung 5.5.2 zeigt eine Nutzwertanalyse für die zuvor vorgestell-
ten Methoden, welche hinsichtlich der erarbeiteten Kriterien bewertet 
wurden. Es wurden entsprechend null, ein oder zwei Punkte vergeben.
Es ist möglich, jedem Kriterium zusätzlich noch eine persönliche 
Gewichtung je nach Fokus oder benötigter Geschäftsmodellphase zu 
geben, beispielsweise in Prozentangaben.
Natürlich gibt es weitaus mehr nützliche Methoden für die Entwick-
lung von Geschäftsmodellen, vor allem auch welche ohne expliziten 
Nachhaltigkeits bezug, die im Rahmen dieser Arbeit nicht untersucht 
wurden. Zudem entstehen immer weitere neue Ansätze, die bewertet 
und erprobt werden müssen. Es ist aber möglich, auch neue Metho-
den mit den erarbeiteten Anforderungen und Kriterien mithilfe der 
Nutzwertanalyse zu bewerten und miteinander zu vergleichen und 
somit diese Nutzwertanalyse zu erweitern.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass sich die Methoden „Busi-
ness Model Navigator“ und „Business Model Canvas“ aufgrund ihres 
unterschiedlichen Anwendungsfokus beziehungsweise der Verwen-
dung in verschiedenen Geschäftsmodellphasen grundsätzlich unter-
scheiden.
Wenn man die Kriterien der Nachhaltigkeitsintegration betrachtet, 
schneidet die originale „Business Model Canvas“ sehr schlecht ab, 
da kein Bezug zu ökologischer oder sozialer Nachhaltigkeit besteht. 
Sowohl die „Sustainable Business Model Canvas“ als auch die „Triple 
Layered Business Model Canvas“ erhalten dagegen volle Punktzahl, 
da alle Perspektiven der Nachhaltigkeit berücksichtigt werden. Der 
„Business Model Navigator“ schneidet in der Kategorie Nachhaltigkeit 
mittelmäßig ab. Da in der ursprünglichen Methode, ohne der Auswahl 
von Ahrend (vgl. 2016), auch nicht-nachhaltige Geschäftsmodelltypen 
sind. Beim Thema KMU-Eignung, schneidet nur die „Triple Layered 
Business Model Canvas“ etwas schlechter ab, da diese etwas unüber-
sichtlicher in der Anwendung ist. 
Der „Business Model Navigator“ eignet sich besonders in der Phase 
der Ideengenerierung und die verschiedenen „Business Model Canvas“ 
-Ansätze bieten sich in den Phasen des Geschäftsmodell-Erfassung 
und Bewertung besser an, wobei die „Sustainable Business Model 
Canvas“ insgesamt die beste Punktzahl erhält. 
Somit ergänzen sich der „Business Model Navigator“ und die „Sus-
tainable Business Model Canvas“ bei der Geschäftsmodellentwicklung 
am besten. Wenn beide Methoden iterativ verwendet werden, bilden 
sie eine gute Grundlage für erfolgreiche und nachhaltige Geschäfts-
modellinnovation.
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Innerhalb des Recherche-Prozesses wurden mehrere Themen bereiche 
untersucht, analysiert und zueinander in Beziehung gesetzt, um Poten-
ziale aufzudecken. Im Rahmen dieser Ar beit sind Potenziale Felder, 
in denen unausgeschöpfte Handlungs- und Entwicklungs-
möglichkeiten im Bereich der Entwicklung von ökologisch 
und sozial nachhaltigen Geschäftsmodellen von KMU beste-
hen. In der Recherche aufgetane Potenziale werden in diesem Kapitel 
zusammengefasst und geclustert dargestellt. Ausgedruckt dienen die 
Potenzial-Karten als Grundlage für die Konzeptphase. 

Nachfolgend werden die 30 identifizierten und zusammengefassten 
Potenziale nach folgenden Kategorien dargestellt:

 » Allgemeine Potenziale, die für alle Phasen der Geschäftsmodell-
entwicklung und -innovation relevant sein können (9)

 » Potenziale für die Phase: Erfassung und Screening des aktuel-
len Geschäftsmodells (Status Quo) (7)

 » Potenziale für die Phase: Inspiration, Innovation und Ideen-
generierung und -entwicklung (9)

 » Potenziale für die Phase: Bewertung, Evaluation und nächste 
Schritte (5)

Potenziale für 
die methodische 
Geschäftsmodell-
entwicklung

Kapitel 6
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Allgemein - 6

Allgemein - 5Allgemein - 2

Allgemein - 4Allgemein - 1

Allgemein - 3

6.1 Allgemeine Potenziale

recycle

Das Unternehmen sollte einen Mehrwert für Natur und Umwelt 
schaffen. Dazu sollten die Leistungen des Unternehmens nicht mehr 
allein nach wirtschaftlichen Kriterien, sondern auch nach den 
Beiträgen zu Umweltschutz und sozialer Gerechtigkeit beurteilt 

werden.

Nachhaltige Unternehmensführung (CSR) sollte fest im Kerngeschäft 
und in der Geschäftsstrategie verankert sein.

Das Unternehmen sollte „Echte Unternehmerische Nachhaltigkeit“ 
verfolgen. Dabei sollten nicht nur negative Auswirk ungen der 
eigenen Tätigkeiten vermindert werden, sondern es sollten auch 
positive Lösungsbeiträge für gesellschaftliche Nachhaltigkeits-

probleme geschaffen werden. 

Die Nachhaltigkeitsziele und -strategien des Unternehmens sollten 
an die Nachhaltigkeitsherausforderungen der Gesellschaft 

angekoppelt werden.

Nicht nur das Produkt, sondern auch das Geschäftsmodell sollte 
ständig überdacht und ggf. - inkrementell oder radikal - innoviert 

werden.

Für eine systematische und geplante Entwicklung von Geschäfts-
modellinnovationen mit Nachhaltigkeitsbezug sollten bewährte Methoden 
und Frameworks zu Hilfe genommen werden. Auch können methodische 

Kompetenzen und Herangehensweisen des Designs nützlich sein.
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Allgemein - 8

Allgemein - 7

Eine breite Palette von Interessen aller Stakeholder - vor allem 
ökologische und soziale Schlüssel-Stake holder - sollten in die 

Geschäftsmodellentwicklung einbezogen werden.

Unternehmen sollten grundlegende Verhaltensänderungen und 
Nutzungsinnovationen in fast allen Lebensbereichen - von der 
Wirtschaft über die Mobilität und die Ernährung bis hin zu Fragen 
der Zeitnutzung, des Besitzes oder der Beziehungsstrukturen - 

anstreben.

?

Allgemein - 9

Zu nachhaltigem Wirtschaften gehört unabdingbar Transparenz. 
Aufgrund dessen sollten Unternehmen alle Informationen, die wichtig 
sind für die wesentlichen Anspruchsgruppen/Stakeholder eines 

Unternehmens offen legen und kommunizieren.

Erfassung und Screening - 3

Erfassung und Screening - 1

Das Unternehmen sollte die wichtigsten positiven und negativen 
Umwelt- und Sozial-Aspekte des Unternehmens identifizieren, um 

Verbesserungspotenzial zu verorten.

Das Unternehmen sollte sich immer wieder intensiv und 
kritisch mit dem aktuellen Geschäftsmodell sowie mit einer 
strukturierten Erfassung dessen auseinandersetzen, um ein klares 

Grundverständnis des eigenen Geschäftsmodells zu haben.

6.2 Potenziale für die Phase: 
Erfassung & Screening 

Das Unternehmem sollte sich mit dem Zweck des Unternehmens, 
den längerfristigen strategischen Zielen und den Werten 
auseinandersetzen und ggf. Aspekte der ökologischen und sozialen 

Nachhaltigkeit integrieren.
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Erfassung und Screening - 6

Erfassung und Screening - 5

Erfassung und Screening - 4

Die gesamte Wertschöpfungskette sowie der Lebenszyklus eines 
Produktes, einer Dienstleistung oder eines Prozesses - von der 
Rohmaterialgewinnung über die Produktion, Verarbeitung, Transport/
Logistik, Handel/Verkauf und Nutzung bis zum End-of-Life - sollten 

auf ihre Auswirkungen untersucht werden.

Das Geschäftsmodell sollte kontinuierlich mit Geschäftsmodellen von 
anderen Unternehmen aus der gleichen Branche und aus anderen 
Branchen verglichen werden („Benchmarking“), um Leistungslücken 
zum sog. Klassenbesten systematisch zu schließen, von den Besten zu 
lernen,  einen Überblick zu erhalten und um Risiken zu reduzieren.

Das Unternehmen sollte alle Stakeholdern (Kunden, Mitarbeiter, 
Zulieferer, Anteilseigner und andere Interessensgruppen) sowie andere 
externe Herausforderungen, die das Unternehmen auf irgendeine Art 

und Weise beeinflussen, identifizieren und analysieren.

Erfassung und Screening - 7

Das Unternehmen sollte seine aktuellen Bemühungen seiner 
unternehmerischen Nachhaltigkeit mithilfe einer Typologie 
einstufen, überprüfen und mit anderen Unternehmen vergleichen, 
um eine Übersicht zu erhalten und Brennpunkte zu identifizieren.
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Inspiration und Innovation - 2

Inspiration und Innovation - 3

Inspiration und Innovation - 1

Bei der Neu-Ausgestaltung bzw. Entwicklung des Geschäftsmodells 
sollten „Best-Practice“-Beispiele aus der eigenen sowie aus fremden 

Branchen auf das eigene Geschäftsmodell übertragen werden.

Das Geschäft bzw. das Geschäftsmodell sollte sich nicht nur an den 
eigentlichen Geschäftszielen, sondern auch an den SDGs ausrichten. 
Dazu sollten die SDGs in Bezug zu dem eigenen Geschäftsmodell gesetzt 
werden, um zu untersuchen, welchen positiven und negativen Einfluss 
das jeweils eigene Geschäft und dessen Folgen auf welches SDG haben.

Bei der Neu-Ausgestaltung bzw. Entwicklung des Geschäftsmodells 
sollten erprobte Geschäftsmodelltypen mit Bezug auf Nachhaltigkeit 
oder deren Re-Kombination auf das eigene Geschäftsmodell 

angewendet werden.

6.3 Potenziale für die Phase: 
Inspiration & Innovation

Inspiration und Innovation - 6

Inspiration und Innovation - 5

Material- und Ressourcenproduktivität sollten verbessert, Emissionen 
und Abfälle minimiert und Recycling- und Wiederwendungsquoten 
gesteigert werden. Z. B. durch den Einsatz oder die Veränderung von 
Technik bei der Produktherstellung und -nutzung, aber auch durch 
Konzepte der Längerlebigkeit, Mehrfachnutzung und intensiveren 

Nutzung von Produkten (Effizienz-Strategie). 

Das Volumen benötigter Material- und Energiemengen sollte durch 
eine zwanglose Veränderung von Lebens- und Konsumstilen reduziert 
werden. Um diesen genügsamen und umweltverträglichen Verbrauch zu 
erreichen, sollten Praktiken und Produkte, die Ressourcen übermäßig 
verbrauchen, verhindert, eingeschränkt oder ersetzt werden. Bereits 
vorhandene Produkte sollten umgenutzt, nachgenutzt oder mitgenutzt   

werden. (Reuse, Reduce, Recycle, Share). (Suffizienz-Strategie).

Inspiration und Innovation - 4

Das  Geschäft bzw. das Geschäftsmodell sollte zu den Megatrends 
in Bezug  gesetzt werden, um zu untersuchen, welchen langfristigen 
und übergreifenden Veränderungsprozesse Einfluss auf das 
Geschäft haben, um negative Veränderung zu reduzieren und 

positive Veränderungen zu bestärken.



Potenziale für die Phase: Bewertung & Evaluation  |  139  138  |  Potenziale für die methodische Geschäftsmodell entwicklung

Inspiration und Innovation - 7

Die gesamte Stoffkette von der Rohstoffgewinnung über Produktion bis zum 
Verbrauch sollte immer wieder analysiert und im Sinne der Nachhaltigkeit 
verbessert werden. Ziel ist ein System, in dem es, wie in der Natur nur 
weiterverwertbare Produkte gibt, aber keine Abfälle. Wo das nicht möglich 
ist, sollten naturfremde Stoffe in geschlossenen Kreisläufen wiedergewonnen 

oder erst gar nicht verwendet werden (Konsistenz-Strategie).

Inspiration und Innovation - 8

Unternehmen sollten ihre Mitarbeiter und andere wichtige Stakeholder 
in ihre Ideenfindungs- und  Entscheidungsprozesse einbinden und 

partizipieren lassen. 

Evaluation - 3

Evaluation - 2

Evaluation - 1

Evaluierte Maßnahmen sollten mit Hilfe von Prototypen vorab 
getestet werden. Zudem sollte erstes Feedback von den Kunden 

und den Mitarbeitern eingeholt werden.

Konzept-Ideen sollten nach verschieden Kriterien und Indikatoren 
bewertet, ggf. verbessert und mit dem aktuellen Geschäftsmodell 

verglichen werden. 

Die verschiedenen Prozessschritte der Geschäftsmodellentwicklung 
und -innovation sollten immer wieder iterativ wiederholt werden.

6.4 Potenziale für die Phase: 
Bewertung & Evaluation 

Inspiration und Innovation - 9

Das Unternehmen sollte die Wünsche und Bedürfnisse der Kunden 
intensiv analysieren, um Produkte und Dienstleistungen bereitzustellen, 

die der Kunde und die Gesellschaft auch wirklich brauchen. 
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Evaluation - 4

Nächste Schritte und Maßnahmen, die zur Implementierung und 
Finanzierung nötig sind, sollten ausführlich ausgearbeitet werden. 

Abb. 6.5.1: Übersicht aller identifizierten und zusammengefassten Potenziale

Allgemein: Erfassung und 
Screening:

Inspiration und
Innovation:

Evaluation:

?

6.5 Übersicht aller Potenziale 

Eventuelle auftretende Rebound-Effekte sollten identifiziert, 
analysiert und verhindert werden.
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In der Konzeptphase werden die zuvor identifizierten Potenziale in 
überprüfbare Lösungs- und Gestaltungsansätze übersetzt. Die Kon-
zepte enthalten erste Ideen und Lösungsansätze, die anschließend 
bewertet werden.
Potenziale, auf die ein Konzept aufbaut, werden jeweils an der Seite 
der Konzeptdarstellung abgebildet. Zudem markieren jeweils zwei 
Symbole in der oberen rechten Ecke, ob das Konzept sozialen und/
oder ökologischen Nachhaltigkeitsanforderungen gerecht wird. 

Nachfolgend werden die 54 entwickelten Konzepte nach folgenden 
Kategorien dargestellt:

 » Allgemeine Konzepte, die für alle Phasen der Geschäftsmodell-
entwicklung und -innovation wichtig sind (16)

 » Konzepte für die Phase: Erfassung und Screening des aktuel-
len Geschäftsmodells (Status Quo) (16)

 » Konzepte für die Phase: Inspiration, Innovation und Ideenge-
nerierung und -entwicklung (12)

 » Konzepte für die Phase: Bewertung, Evaluation und nächste 
Schritte (10)

Konzepte für 
die methodische 
Geschäftsmodell-
entwicklung

Kapitel 7
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Allgemein - 1 Allgemein - 3

Allgemein - 2 Allgemein - 4

Ein großes Innovation-Board sammelt alle wichtigen und 
zusammengefassten Erkenntnisse und Ideen übersichtlich. 

Creative Sessions, Pitch-Days, Workshops mit den Mitarbeiter, Open 
Innovation und andere Kreativmethoden fördern

Regeln aus dem Design-Thinking für das richtige Arbeiten im Team in 
Anlehnung an Dark Horse Innovation (2016)

Iterativer Durchlauf der Phasen, angelehnt an die Phasen des 
Design-Prozesses, sowie an den „Business Model Design Process“ von 

Osterwalder und Pigneur (2010, S. 249)

Mobilisieren

Verstehen

Design Implementieren

Evaluieren

- Jeder schreibt und malt

- Lächerlich und dumm sein

- Fehlerkultur und keine Perfektion

- Vertrauen und keine Hierarchie

- Eine gute Arbeitskultur im Team entwickeln

- Schreiben, zuhören, mitdenken, weiterdenken

- Einen vernünftigen Team-Zeitplan entwickeln 

7.1 Allgemeine Konzepte
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Allgemein - 5 Allgemein - 7

Allgemein - 6 Allgemein - 8

Open Space Büros, Firmenevents, Unternehmungen oder Sportaktivitäten 
fördern Kommunikation und Motivation der Mitarbeiter.

Interne Firmen-App für Firmen-News, Kommunikation und Ideen-
Management

Eine Leitlinie mit Hintergrundinformationen und Methoden-
Arbeitsblättern leitet den Prozess der Geschäftsmodellinnovation 

systematisch, kompakt und verständlich.
Internes Firmen-Portal für Firmen-News, Kommunikation, Ideen-

Management oder interaktive Geschäftsmodellentwicklung

Worksheets
Background
and tools
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Allgemein - 9 Allgemein - 11

Allgemein - 10 Allgemein - 12

Methoden Karten mit verschiedenen Tools für jede Phase der 
Geschäftsmodellentwicklung

Ein Plan-Spiel für die Geschäftsmodellentwicklung Partnerschaften, z. B. mit NGOs oder Universitäten fördern Innovation 
und Austausch.

NGOs Verbraucher-
organisationen

VerbändePolitik

...
Bildungs-

einrichtungen

Internationale
Partner

KMU

Forschung

Verschiedenste Medien und Kommunikationskanäle je nach Zielgruppe 
nutzen

Nachhaltigkeitsbericht HomepageSoziale und digitale Medien

Zeitungen und Fachzeitschriften
Unternehmensbroschüre

Zerti
fizier

ung und Sieg
el

Events

Messen

Point-of-Sale Werbung

Fernsehen und Hörfunk
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Allgemein - 13 Allgemein - 15

Allgemein - 14 Allgemein - 16

Ein Tool-Guide-System navigiert den Nutzer je nach Bedürfnissen 
und Wünschen durch den Methoden-Dschungel.

Mithilfe einer Nutzwert-Analyse kann der Nutzer je nach Belieben 
und Gewichtung für ihn geeignete Methoden finden.

Mithilfe einer Kriterienhierarchie können eigene Kriterien entwickelt, 
festgelegt und gewichtet werden.

Ein Community-Portal für Kunden fördert Transparenz, Partizipation, 
Kundendialog und Vertrauen (vgl. Fairphone, o. J.). Zudem kann es 

der Ideengernerierung dienen. 

ZielStart

Weitersagen! Plane ein Event Tritt dem
Forum bei!
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Geschäftsmodell-
phase

KMU-
Eignung

Nachhaltigkeits-
integration

Methode 1

Methode 2

Methode 3

...

Unterziele

Gewichtung

Kriterien
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Unternehmen Zielgruppe Nachhaltigkeit
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Erfassung und Screening - 1 Erfassung und Screening - 3

Erfassung und Screening - 2 Erfassung und Screening - 4

7.2 Konzepte für die Phase: 
Erfassung & Screening

Mithilfe von Typologien zu unternehmerischer Nachhaltigkeit, z. B. von 
Dyllick und Muff (vgl. 2015) oder Baumgartner und Ebner (2010), 
die aktuellen Bestrebungen des Unternehmens einstufen und Ziele 

definieren

Mithilfe eines Fragebogens zu Nachhaltigkeits-Bestrebungen 
im Unternehmen, z. B. zu den von Baumgartner und Ebner (2010) 
definierten Kriterien, das Unternehmen und seine aktuellen 

Bemühungen einstufen

?
?
?
?
?
?

Mithilfe von verschiedenfarbigen Klebezetteln je nach Nachhaltigkeits-
dimension das „Sustainable Business Canvas“ mit Inhalten und Ideen 

füllen

Mithilfe des „Sustainable Business Canvas“, in Anlehnung an Fichter 
und Tiemann (2015) sowie Osterwalder und Pigneur (2012), das 
Geschäftsmodell erfassen, analysieren, Schwachstellen aufdecken 

und erneuern

Vision und Mission

Kostenstruktur

Schlüssel-
partnerschaft

Schlüssel-
aktivitäten

Schlüssel-
ressourcen

Ertragsmodell

Nutzen-
versprechen

Kunden Wettbewerber

Andere
relevante
Stakeholder



Konzepte für die Phase: Erfassung & Screening  |  155  154  |  Konzepte für die methodische Geschäftsmodell entwicklung

Erfassung und Screening - 5 Erfassung und Screening - 7

Erfassung und Screening - 6 Erfassung und Screening - 8

Als relevant identifizierte Stakeholder mithilfe von 
Stakeholder-Karten in Bezug auf alle Nachhaltigkeitsdimensionen 

analysieren
Alle Stakeholder, die das Geschäftsmodell in irgendeiner Art und 

Weise beeinflussen, identifizieren

STAKEHOLDER

Name/Organisation:
Rolle in der Organisation:

Motivation:

Interesse (und Ausprägung):
Einfluss (und Ausprägung):

STAKEHOLDER

Name/Organisation:
Rolle in der Organisation:

Motivation:

Interesse (und Ausprägung):
Einfluss (und Ausprägung):

STAKEHOLDER

Name/Organisation:
Rolle in der Organisation:

Motivation:

Interesse (und Ausprägung):
Einfluss (und Ausprägung):

Kunden

Bürgerinitiativen

Verbände

Parteien

Anleger
Eigentümer

Gewerkschaften

Manager

Konkurrenz

Potenzielle Mitarbeiter

Bildungseinrichtungen

Medien

Öffentlichkeit Mitarbeiter

Lieferanten

Geldgeber

Staat

KMU

Identifizierte Stakeholder mithilfe einer Stakeholder-Perceptual-Map 
nach Einfluss und Interesse bewerten

viel Einfluss

wenig Einfluss

großes Interessegeringes Interesse

Externe und interne Herausforderungen, Abhängigkeiten und 
Hemmnisse identifizieren und analysieren

KMU



Konzepte für die Phase: Erfassung & Screening  |  157  156  |  Konzepte für die methodische Geschäftsmodell entwicklung

Erfassung und Screening - 9 Erfassung und Screening - 11

Erfassung und Screening - 10 Erfassung und Screening - 12

Sowohl „Hot-Spots“ als auch „Sweet-Spots“ (negative und positive 
Nachhaltigkeitsauswirkungen) in der Wertschöpfungskette sichtbar 

machen und untersuchen

Alle Bestandteile der Wertschöpfungskette untersuchen und 
anfallende Abfälle identifizieren

1 2 3 4 5 6

Rohmaterial-
-gewinnung

Abfall? Abfall? Abfall? Abfall? Abfall? Abfall?

Produktion/
Verarbeitung

Transport/
Logistik

Handel/
Verkauf

Benutzung End-of-Life

Mithilfe einer Umfeld-Analyse können zusätzlich zum Geschäftsmodell 
externe Herausforderungen betrachtet werden

Technologie

Markt-
entwicklung

Branchen-
kräfte

Gesetzgebung und 
Gesellschaft

Wenn es mehrere Geschäftsmodelle gibt, diese miteinander verbinden 
und zueinander in Bezug setzen

1) Wie sieht die Lieferkette genau aus?
2) Welcher Abfall fällt wo, wie viel an?
3) Welche ökologischen, sozialen und wirtschaftlichen
    Auswirkungen hat der Abfall?
4) Lässt sich der Abfall vermeiden/reduzieren?
5) Wie kann man unvermeidbaren Abfall wiederverwerten?
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Erfassung und Screening - 13 Erfassung und Screening - 15

Erfassung und Screening - 14 Erfassung und Screening - 16

Nachhaltigkeit  in die strategische Grundausrichtung des Unternehmens 
integrieren

Nachhaltigkeit konsequent in Leitbild, Vision, Unternehmenskultur, 
Werte und konkrete Maßnahmen integrieren und festlegen

Vision

Mission

Werte

Strategie

Operatives Geschäft

1) Zu welchem Zweck besteht das Unternehmen?

2) Welche strategischen und langfristigen Ziele werden verfolgt?

3) Woran wird der Erfolg der Organisation gemessen?

4) Welchen Vorteil hat die Gesellschaft durch das Unternehmen?

5) Welchen Vorteil hat die Umwelt durch das Unternehmen?

1) Was zeichnet das Unternehmen aus?

2) Was macht das Unternehmen einzigartig?

3) Was sind die Alleinstellungsmerkmale?

4) Was sind die Alleinstellungsmerkmale der Konkurrenz?

Alleinstellungsmerkmale identifizieren und mit denen der 
Konkurrenz abgleichen

CSR-Aktivität und Kommunikation einstufen und bewerten (vgl. 
Baumgarth und Binckenbanck, 2012)

CSR-Aktivität

Ablehnung
von CSR

Stille
Nachhaltigkeits-

aktivität

3 Dimensionen der 
Nachhaltigkeit im 

Einklang

Green
Washing

CS
R-

Ko
mm

un
ik

at
ion
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Inspiration und Innovation - 1 Inspiration und Innovation - 3

Inspiration und Innovation - 2 Inspiration und Innovation - 4

7.3 Konzepte für die Phase: 
Inspiration & Innovation

Geschäftsmodelltypen und -muster, z. B von Bocken et al. (2014), 
Gassmann et al. (2013c) oder Clinton und Whisnant (2014), auf das 

eigene Geschäftsmodell legen und rekombinieren

„Welche Veränderung 
kann durch die 

Übertragung des 
Musters XY in meinem 

Geschäftsmodell bezweckt 
werden?“

Benchmarking mit Wettbewerbern aus der eigenen Branche und 
aus fremden Brachen, um von den besten zu lernen sowie Fehler zu 

vermeiden

Direkte Wettbewerber Indirekte Wettbewerber

Das Geschäftsmodell zu SDGs in Bezug setzen und sowohl nach 
negativen als auch positiven Auswirkungen bewerten

Das Geschäftsmodell zu Megatrends, z. B. von z_punkt (o. J.), in 
Bezug setzen und relevante Megatrends identifizieren

Demografischer Wandel

Neue Stufe der Individualisierung

Soziale und kulturelle Disparitäten 

Umgestaltung der Gesundheitssysteme

Wandel der Geschlechterrollen

Neue Mobilitätsmuster

Digitale Kultur

Lernen von der Natur

Ubiquitäre Intelligenz

Konvergenz von Technologien

Globalisierung 2.0

Wissensbasierte Ökonomie

Business-Ökosysteme

Wandel der Arbeitswelt

Neue Konsummuster

Umbrüche bei Energie und Ressourcen

Klimawandel und Umweltbelastung

Urbanisierung

Neue politische Weltordnung

Globale Risikogesellschaft

1 10
2 11
3 12
4 13
5 14
6 15
7 16
8 17
9

Muster-
Karten
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Inspiration und Innovation - 5 Inspiration und Innovation - 7

Inspiration und Innovation - 6 Inspiration und Innovation - 8

Z. B. mithilfe von Interviews, Persona-Erstellung oder dem „Value 
Proposition Canvas“ von Osterwalder et al. (2015) Kundenbedürfnisse, 

-wünsche und -nutzen sowie Probleme intensiv untersuchen

Problemlöser

Leistungsversprechen

Probleme

Nutzenbringer Nutzen

Produkte/
Dienst-

leistungen

Kunden-
aufgaben

Spezifische Fragen und Hilfestellungen zu wirtschaftlicher, 
ökologischer und sozialer Nachhaltigkeit für jedes Segment des 

„Business Model Canvas“

1) Produkt
2) Was ist der Nutzen?
3) Wie könnte dieser Nutzen,
    ohne das Produkt
    besitzen zu müssen, noch 
    bereitgestellt werden? 
4) Was sind die Vorteile?
5) Was sind die Nachteile?
6) Welches System wäre
    dafür nötig?

Fragen-Karte für eine Produkt-Nutzenanalyse in Anlehnung an den  
Circular Design Guide (2017) 

effizienz suffi konsistenz
was kann ich besser machen

 s.35 herausforderungen tabelle

Fragen-Katalog für Produkt- und Nutzungsinnovationen in 
Anlehnung an den  Circular Design Guide (2017)

1) Kann das Produkt durch eine Dienstleistung ersetzt 
    werden?
2) Kann es dem Nutzer erleichtert werden, dass er sein 
    Produkt selber reparieren kann?
3) Kann der Produktzyklus verlängert werden?
4) Kann das Produkt modularer gestaltet werden?
5) Kann der Materialeinsatz reduziert werden?
6) Können Materialien lokaler hergestellt werden?
7) Kann das Produkt lokaler hergestellt werden?
8) Kann Abfall verringert oder wiederverwendet werden?
9) ...?

?

Kundensegment
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Inspiration und Innovation - 9 Inspiration und Innovation - 11

Inspiration und Innovation - 10 Inspiration und Innovation - 12

Mithilfe der „10 Types of Innovation“ von Keeley et al. (2013) alle 
Bereiche nach sozialen und ökologischen Auswirkungen untersuchen

Configuration Offering Experience
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Mithilfe eines „Morphologischen Kastens“ Lösungsmöglichkeiten für 
jeden Parameter sammeln und anschließend zu Konzepten kombinieren

Parameter 1

Parameter 2

Parameter 3

...

Möglichkeit 1 Möglichkeit 2 Möglichkeit 3 ...

Konzept 1 Konzept 2

?

?

Kennzahlen (KPI) entwickeln, die nicht nur wirtschaftlichens, sondern 
auch soziales und ökologisches Wachstum messen

„Und dann?“

„Und dann?“
„Und dann?“

„Und dann?“

„Und dann?“„Und dann?“

Mithilfe einer „Customer Journey“ den Produktlebenszyklus sowie 
soziale Praktiken nach Nachhaltigkeitsauswirkungen untersuchen
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Evaluation - 1 Evaluation - 3

Evaluation - 2 Evaluation - 4

7.4 Konzepte für die Phase: 
Bewertung & Evaluation

Alle Konzepte mithilfe einer Nutzen-Risiko-Perceptual-Map bewerten 
und miteinander vergleichen

niedriges Risiko

hohes Risiko

hoher Nutzengeringer Nutzen

Storyboards, Wire-Frames, Papier-Prototypen oder Mock-ups
zum Testen der Idee verwenden.

Ideen-Karten, um alle Ideen übersichtlich festzuhalten und 
miteinander zu vergleichen

Name der Idee:

Sketch:

Idee:

Das Wow:

Nutzer:

Nachhaltig, weil:

Name der Idee:

Sketch:

Idee:

Das Wow:

Nutzer:

Nachhaltig, weil:

Name der Idee:

Sketch:

Idee:

Das Wow:

Nutzer:

Nachhaltig, weil:

Gezielt Angriffspunkte und Schwachstellen des Geschäftsmodells 
aufdecken (vgl. Black Horse Innovation, 2016)

Kill your Company
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Evaluation - 5 Evaluation - 7

Evaluation - 6 Evaluation - 8

Eine Netzgrafik dient dem Vergleich und der Evaluation von Konzepten 
nach vorher definierten wirtschaftlichen, ökologischen und sozial 

nachhaltigen Kriterien.

Mithilfe einer Bewertungsmatrix Konzepte anhand von verschiedenen 
Kriterien bewerten und vergleichen

Konzept 1 Konzept 2

Kriterium 1

Kriterium 2

Kriterium 3

Kriterium 4

Kriterium 1

Kriterium 2

Kriterium 3Kriterium 4

Kriterium 5

Kriterium 6

Nächste Schritte und konkrete Maßnahmen für die Implementierung 
planen

Status Quo Notwendige Schritte Zielzustand

Mithilfe von Typologien zu unternehmerischer Nachhaltigkeit, z. B. von 
Dyllick und Muff (vgl. 2015) oder Baumgartner und Ebner (2010), 
die aktuellen Bestrebungen mit den neuen Maßnahmen vergleichen
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Evaluation - 9

Evaluation - 10

Test von Geschäftsmodellideen, z. B. mithilfe von Living Labs

Mithilfe eines Ziel-Gitters können Situationen klassifiziert und 
bewertet werden (vgl. Andler, S. 184).

Wollen wir das?

Erhalten

Erreichen

Eliminieren

Vermeiden

Ha
be

n 
wi

r 
da

s?
Ja

Ne
in

Ja Nein

7.5 Resümee

In diesem Kapitel wurden 54 erste Konzepte und Gestaltungs-
ansätze für eine Entwicklung von sozial und ökologisch nachhalti-
gen Geschäftsmodellen für KMU vorgestellt. Zudem fand eine erste 
Bewertung, ob das Konzept soziale und/oder ökologische Aspekte 
berücksichtigt und integriert, statt. Außerdem erfolgte eine Einord-
nung, in welcher Geschäftsmodellentwicklungsphase das Konzept 
dienen könnte. Allerdings sollte hier beachtet werden, dass Konzepte 
aus der Phase „Erfassung und Screening“ oder „Evaluation“ natürlich 
auch der Ideengenerierung dienen können, da sich die Phasen zwangs-
läufig überschneiden. Eine erfolgversprechende Methodik sollte alle 
Geschäftsmodellentwicklungsphasen abdecken.
Des Weiteren sollten alle Konzepte und Gestaltungs ansätze nicht nur 
weiter ausgearbeitet und konsolidiert werden, sondern auch getestet 
und evaluiert werden. 

Build            Test
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Das achte Kapitel dient der Schlussbetrachtung der gesamten Arbeit. 
Dafür werden zunächst die wichtigsten Ergebnisse dieser Arbeit 
zusammengefasst dargestellt und bewertet. Im Anschluss an eine 
Darstellung der Limitation der Ergebnisse, werden ein Fazit gezogen 
sowie Hinweise und Empfehlungen zur weiteren Forschung auf 
diesem Gebiet gegeben. 

Schlussbetrachtung & 
Ausblick

Kapitel 8
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Ziel der vorliegenden Arbeit war es, Anforderungen und Gestaltungs-
ansätze für unternehmerische Geschäftsmodellinnovation abzuleiten, 
um KMU bei der Entwicklung eines sozial und ökologisch nach haltigen 
Geschäftsmodells methodisch zu unterstützen. Dazu wurde sich 
der Problemstellung zunächst theoretisch mithilfe einer Literatur-
untersuchung zu den Themen Leitbild der Nachhaltigkeit, Geschäfts-
modellkonzepte und KMU genähert. In der Analyse und Synthese 
wurden Bedürfnisse und Hemmnisse von KMU sowie Potenziale und 
Anforderungen für eine neue Methodik identifiziert und abgeleitet.
Aus den Untersuchungen ging hervor, dass bei einer neuen Methodik 
zur Entwicklung von nachhaltigen Geschäftsmodellen neben den wirt-
schaftlichen, auch ökologische und soziale Aspekte der Nachhaltigkeit 
gleichermaßen einbeziehen muss. Des Weiteren müssen in der Anwen-
dung der gesamten Methodik alle Phasen der Geschäftsmodellentwick-
lung abgedeckt werden. Das heißt, dass das aktuelle Geschäftsmodell 
zunächst ausführlich erfasst und überprüft werden muss. Zudem muss 
die Methodik den Nutzer inspirieren, eine Geschäftsmodellinnovation 
hervorzurufen und es muss möglich sein, neu entwickelte Ansätze zu 
bewerten und miteinander zu vergleichen. Schließlich muss die neue 
Methodik effektiv, zielführend sowie intuitiv und benutzerfreund-
lich für KMU gestaltet sein. Zeitaufwand und Vorbereitungen sollten 
ebenso möglichst geringehalten werden.
Anschließend wurden bestehende Methoden und Frameworks 
der Geschäftsmodell entwicklung untersucht und mithilfe einer 
Nutzwertanalyse und anhand der aus den Anforderungen abgeleiteten 
Kriterien bewertet. Als Ergebnis dieser Betrachtung konnte festgehal-
ten werden, dass die Methoden „St. Galler Business Model Navigator“ 
von Gassmann et al. und „Sustainable Business Model Canvas“ von 
Fichter und Tiemann, welche die Methode „Business Model Canvas“ 
von Osterwalder und Pigneur erweitern, den definierten Anforderun-
gen am besten gerecht werden. In der Anwendung ergänzen sich beide 
Methoden sehr gut.
Parallel zu diesen Ergebnissen wurden im Zuge der Untersuchung und 
Analyse eine Reihe von Potenzialen aufgespürt, zusammen gefasst und 

8.1 Zusammenfassung

kategorisiert dargestellt. Potenziale stellen unausgeschöpfte Hand-
lungs- und Entwicklungsmöglichkeiten im Bereich der Entwicklung 
von ökologisch und sozial nachhaltigen Geschäftsmodellen dar. Die 30 
identifizierten und zusammengefassten Potenziale wurden gemeinsam 
mit den anderen Ergebnissen zusammengeführt und in erste Lösungs- 
und Gestaltungsansätze überführt. Mithilfe von Kreativitäts techniken 
wurden weitere Ideen für die Geschäftsmodellentwicklung mit Inte-
gration von ökologischer und sozialer Nachhaltigkeit generiert. Im 
letzten Schritt wurden die 54 entwickelten Konzepte anhand der zuvor 
definierten Anforderungen bewertet. 

Die identifizierten Bedürfnisse und Hemmnisse von KMU, die abge-
leiteten Potenziale und Anforderungen sowie die entwickelten Kon-
zepte und Gestaltungsansätze dienen als Grundlage für eine relevante 
Erweiterung der bislang nur wenig vorhandenen Geschäftsmodell-
entwicklungsmethoden, insbesondere mit sozialem und ökologischem 
Nachhaltigkeitsbezug. Diese Arbeit verankert und kombiniert nicht 
nur akademische Konzepte miteinander, sondern berücksichtigt 
darüber hinaus die anwendungsorientierte Perspektive von KMU. 
Zudem profitiert diese Arbeit von Kompetenzen, Vorgehensweisen 
und Methoden zum Lösen von Problemen aus dem Design-Prozess 
und Design-Think ing.
Abschließend ist festzuhalten, dass die übergeordnete Zielsetzung 
dieser Arbeit erfüllt wurde, da Anforderungen und Gestaltungsansätze 
für eine neue methodische Herangehensweise der unternehmerischen 
Geschäftsmodellinnovation entwickelt wurde. Demzufolge leisten die 
Ergebnisse der vorliegenden Arbeit einen Beitrag zur Schließung der 
eingangs und in Abschnitt 3.6 betonten methodischen Lücke.
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8.3 Fazit und Ausblick8.2 Limitation der Ergebnisse

Obgleich die Ergebnisse dieser Arbeit einen wertvollen Beitrag zur 
aktuellen Geschäftsmodellentwicklung mit sozialem und ökologi-
schem Nachhaltigkeitsbezug für KMU leisten, sind Einschränkungen 
in Bezug auf die Aussagekraft anzunehmen. 
So stützt sich die Untersuchung weitgehend auf Untersuchungen und 
Erkenntnisse aus bereits veröffentlichten Quellen. Eine zusätz liche 
Überprüfung mittels der Zielgruppe KMU hätte einen neuen Erkennt-
nisgewinn hervorbringen können. Des Weiteren war es im Rahmen 
dieser Arbeit nicht möglich, die entwickelten Lösungs- und Gestaltun-
gansätze zu testen und entsprechend zu evaluieren. Ein besonderer 
Fokus wurde auf die der Betrachtung der Zielgruppe KMU aus dem 
Bereich „Verarbeitendes Gewerbe“ gelegt. Dieser Fokus sollte vertieft 
und auf andere Bereiche und Branchen ausgeweitet werden.
Im fünften Kapitel konnte nur eine begrenzte Anzahl an bestehenden 
Methoden und Frameworks der Geschäftsmodellentwicklung ana-
lysiert und bewertet werden. Zudem entstehen immer wieder neue 
Ansätze, deren Bewertung und Erprobung noch aussteht.
Des Weiteren lag die Phase der Mobilisierung, welche noch vor der 
Phase „Erfassung und Screening“ zu durchlaufen ist, außerhalb des 
Fokus der Betrachtung. Selbstverständlich ist es eine Grundvoraus-
setzung, dass Mitarbeiter des Unternehmens in Schlüsselpositionen 
gegenüber dem Thema Nachhaltigkeit aufgeschlossen sein müssen 
und dessen Relevanz erkennen. Zudem schafft die erste Phase des 
Mobilisierens die Rahmen bedingungen für das Projekt, indem die 
darauffolgenden Phasen geplant und die Ziele des Designprozesses 
formuliert werden. 

In dieser Arbeit wurden neben der Untersuchung und Definition von 
Anforderungen im Hinblick auf eine neue methodische Herangehens-
weise der Geschäftsmodellentwicklung für KMU unter Berücksich-
tigung der Bedürfnisse und Hemmnisse, auch mögliche Handlungs-
felder und Potenziale für die Geschäftsmodellentwicklung aufgedeckt. 
Mithilfe dieser Ergebnisse entstanden 54 Lösungs- und Gestaltungs-
ansätze für die Geschäftsmodell entwicklungsmethoden mit einem 
sozialen und ökologischen Nachhaltigkeitsbezug. Die weitere Untersu-
chung, Bewertung und Entwicklung von Methoden und Frameworks 
zur Unterstützung der Geschäftsmodellentwicklung mit Integration 
von sozial und ökologisch nachhaltigen Aspekten stellt einen vielver-
sprechenden Ansatz, auch für zukünftige Forschungen, dar und sollte 
daher weiterverfolgt werden.
Weitere und neue Methoden sowie Frameworks der Geschäftsmo-
dellentwicklung sollten mithilfe der in dieser Arbeit verwendeten 
Methodik untersucht und bewertet werden. Des Weiteren können auf 
Grundlage der gesamten Untersuchung noch weitere Lösungs- und 
Gestaltungsansätze generiert werden. Diese Ansätze sollten außer-
dem zu einer Methodik weiterentwickelt, konsolidiert und mittels 
der definierten Anforderungen bewertet und evaluiert werden. Die 
Methodik könnte dann den KMU direkt dienen und in der Beratung 
oder in Workshops eingesetzt werden. Dazu wäre es empfehlenswert, 
die Ergebnisse dieser Arbeit mit Praxis experten und Wissenschaftlern 
zu diskutieren, entsprechend weiterzuentwickeln und zu überprüfen. 
Auch sollten die identifizierten Bedürfnisse und Hemmnisse von KMU 
weiter untersucht und überprüft werden, um zielgruppengerechte 
Lösungen sicherzustellen. Ferner empfiehlt es sich, weiterhin Möglich-
keiten zu erforschen und zu testen, wie Ansätze aus der Wissenschaft 
mittels der Kompetenzen aus dem Design für die Praxis zugänglich 
und anwendbar übersetzt werden können.
Abschließend ist zu betonen, dass es sich bei dem in der vorliegenden 
Arbeit untersuchten Gegenstand um ein Thema von hoher Aktualität 
und Relevanz handelt. Geschäftsmodellentwicklungen, die Aspekte 
der Nachhaltigkeit umfassen, sind sowohl in der Wissenschaft, als 
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auch in der Unternehmenspraxis besonders bedeutsam. Durch die 
fortlaufenden Herausforderungen unserer Zeit und in Anbetracht der 
deutlich werdenden planetaren Grenzen, wird die Thematik stetig an 
Bedeutung gewinnen. Abzusehen bleibt, wie lange Unternehmen noch 
warten, bis sie die neuen Chancen nutzen und ihre gesellschaftliche 
Verantwortung wahrnehmen. Welche Evolution oder gar Revolution 
wird die Unternehmenslandschaft zukünftig durch neue Geschäfts-
modelle und veränderte Voraussetzungen erfahren?



180  |  Kapitel Literaturverzeichnis  |  181  

Literaturverzeichnis Ahrend, K. M. (2016): Geschäftsmodell Nachhaltigkeit. Ökologische und soziale 
Innovationen als unternehmerische Chance. Springer Berlin Heidelberg.

Amit, R. und Zott, C. (2012): Creating value through business model 
innovation. MIT Sloan Management Review, 53(3), 41–49. Unter: http://
aproaingenieria.com/intranet/uploads/creating-value-through-business-
model-innovation.pdf (15.07.17).

Andler, N. (2012): Tools für Projektmanagement, Workshops und Consulting. 
Kompendium der wichtigsten Techniken und Methoden. Puplicis Puplishing, 
Erlangen. 4. Aufl.

Astor, M., Rammer, C., Klaus, C., und Klose, G. (2016): Endbericht: Innovativer 
Mittelstand 2025. Herausforderungen, Trends und Handlungsempfehlungen 
für Wirtschaft und Politik. ZEW-Gutachten und Forschungsberichte. Studie 
im Auftrag des BMWi. Unter: http://ftp.zew.de/pub/zew-docs/gutachten/
InnovativerMittelstand2025ZEWPrognos2016.pdf (17.06.17).

Baumgarth, C. und Binckebanck, L. (2012): "Echte" CSR-Marken als 
Erfolgskonzept – CSR-Markenmodell und -Markenaudit diskutiert an einem 
Best-Practice-Beispiel aus der Bau- und Immobilienbranche, in: Kreutzer, 
R.T.; Wüst, C. (Hrsg.), Corporate Reputation Management - Wirksame 
Strategien für den Unternehmenserfolg, Wiesbaden, S. 341-356.

Baumgartner, R. J., und Ebner, D. (2010): Corporate sustainability strategies: 
sustainability profiles and maturity levels. Sustainable Development, 
18(2), 76-89. Unter: http://sti.uem.mz/documentos/d_sustentavel/
corporatesustainabilitystrategies.pdf (10.06.17).

BCG: Boston Consulting Group (2009): Business Model Innovation: When the 
Game Gets tough, Change the Game. Unter: http://www.bcg.ru/documents/
file36456.pdf (30.06.17).

Beckmann, M. und Schaltegger, S. (2014): Unternehmerische Nachhaltigkeit in: 
Heinrichs, H., und Michelsen, G. (2014): Nachhaltigkeitswissenschaften. 
Springer-Verlag.

Bieger, T., Knyphausen-Aufseß, D. zu und Krys, C. (2011): Innovative 
Geschäftsmodelle. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg.

BMAS: Bundesministerium für Arbeit und Soziales (o. J.): CSR-Politik in 
Deutschland. Unter: http://www.csr-in-deutschland.de/DE/Politik/CSR-
national/csr-national.html (07.07.17).

BMU: Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, 
econsense und CSM (2007): Nachhaltigkeitsmanagement in Unternehmen. 
Von der Idee zur Praxis: Managementansätze zur Umsetzung von Corporate 
Social Responsibility und Corporate Sustainability. Unter: http://www.
bmub.bund.de/fileadmin/bmu-import/files/pdfs/allgemein/application/
pdf/nachhaltigkeitsmanagement_unternehmen.pdf (07.07.17).

BMWi: Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (2016): Aktionsprogramm 



Literaturverzeichnis  |  183  182  |  Literaturverzeichnis

Zukunft Mittelstand. Neuauflage 2016. Unter: https://www.bmwi.de/
Redaktion/DE/Publikationen/Mittelstand/aktionsprogramm-zukunft-
mittelstand.pdf?__blob=publicationFile&v=12 (20.07.17).

Bocken, N. M. P., Short, S. W., Rana, P. und Evans, S. (2014): A literature and 
practice review to develop sustainable business model archetypes. In: 
Journal of Cleaner Production 65 (2014) 42e56. Unter: http://www.
sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652613008032 (15.07.17).

Boons, F. und Lüdeke-Freund, F., (2013): Business models for sustainable 
innovation. Unter: https://www.researchgate.net/publication/256023864_
Business_Models_for_Sustainable_Innovation_State_of_the_Art_and_
Steps_Towards_a_Research_Agenda (05.05.17).

bpb, Bundeszentrale für politische Bildung (o. J.): Ernst Ulrich von Weizsäcker. 
Über die „Effizienz-Revolution“ oder: Das Entkoppeln des Wohlstandes 
vom Verbrauch. Unter: http://www.bpb.de/internationales/weltweit/was-
tun/242685/ernst-ulrich-von-weizsaecker (23.06.17).

Brown, T. & Wyatt, J. (2010): Design Thinking for Social Innovation. Stanford 
Social Innovation Review. Winter 2010. Unter: http://blog.pucp.edu.pe/
blog/cursodmni/wp-content/uploads/sites/802/2015/08/DMNI-DMG-S01-
Design-Thinkng-for-Social-Innovation-.pdf (15.07.17).

Bundesregierung (2015): Hochtechnologie-Forschung. Motor für Wirtschaft und 
Wohlstand. Presse- und Informationsamt der Bundesregierung, Berlin.

Bundesregierung (2016): Deutsche Nachhaltigkeitsstrategie. Neuauflage 2016. 
Unter: https://www.bundesregierung.de/Content/DE/_Anlagen/
Nachhaltigkeit-wiederhergestellt/2017-01-11-nachhaltigkeitsstrategie.
pdf?__blob=publicationFile&v=12 (15.05.17).

Burkhart, T., Krumeich, J., Werth, D. und Loos, P. (2011): Analyzing the Business 
Model Concept-A Comprehensive Classification of Literature. In ICIS 2011 
Proceedings.

Burns, C., Cottam, H., Vanstone, C. und Winhall, J. (2006): Transformation 
Design. RED PAPER 02. Design Council. Unter: http://www.designcouncil.
org.uk/sites/default/files/asset/document/red-paper-transformation-
design.pdf (19.05.17).

Burschel, C. J., Losen, D. und Wiendl, A. (2004): Betriebswirtschaftslehre 
der nachhaltigen Unternehmung. München: Oldenbourg (Lehr- 
und Handbücher zur ökologischen Unternehmensführung und 
Umweltökonomie).

Buurtzorg Nederland (o. J.): Buurtzorg. Unter: http://www.buurtzorgnederland.
com/ (16.07.17)

Chesbrough, H.; Rosenbloom, R.S. (2002): The role of the business model in 
capturing value from innovation: evidence from Xerox Corporation’s 
technology spin-off companies. In: Industrial and corporate change. 11 

(3), S. 529–555. Unter: www.researchgate.net/publication/5212399_The_
Role_of_the_Business_Model_in_Capturing_Value_from_Innovation_
Evidence_from_Xerox_Corporation's_Technology_Spin-Off_Companies 
(17.07.17).

Circular Design Guide (2017): The Circular Design Guide. Unter: www.
circulardesignguide.com (18. 07.17).

Clinton, L., und Whisnant R. (2014): Model Behavior. 20 Business Model 
Innovations for sustainability. SustainAbility, London. Unter: http://10458-
presscdn-0-33.pagely.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2016/07/
model_behavior_20_business_model_innovations_for_sustainability.pdf 
(25.07.15).

Credit Suisse (o. J.): Unser Unternhmen. Unter: https://www.credit-suisse.com/
corporate/de/our-company.html (06.06.17).

Credit Suisse Economic Research (2008): Megatrends. Chancen und Risiken 
für KMU. http://itq.ch/pdf/080624_megatrends_kmu_gross_de.pdf 
(01.07.17).

Dark Horse Innovation (2016): Digital Innovation Playbook. Das unverzichtbare 
Arbeitsbuch für Gründer, Macher und Manager. Murmann Publishers 
GmbH; 2. Auflage.

DGCN: Deutsches Global Compact Netzwerk und ecosence – Forum Nachhaltige 
Entwicklung der Deutschen Wirtschaft (2016): SDGs in der deutschen 
Wirtschaft - Relevante Handlungsfelder und Unterstützungsbedarf. Unter: 
https://www.globalcompact.de/wAssets/docs/Weitere-Themen/Leaflet-zur-
SDG-Umfrage_DE.pdf (16.08.17).

DGVN: Deutsche Gesellschaft für die Vereinten Nationen e. V. (2012): UN-Basis-
Informationen 45. Vereinte Nationen und Umwelt. Unter: http://www.
dgvn.de/fileadmin/publications/PDFs/Basis_Informationen/BI45-Umwelt-
print_final.pdf (09.07.17).

DiCaprio, L. (2014): UN Speach, 23. September 2014, opening. TC:00:01:33 
- 00:03:58. Unter: https://www.youtube.com/watch?v=vTyLSr_VCcg 
(15.07.17).

Dyllick, T. (2015): Auf der Suche nach echter unternehmerischer Nachhaltigkeit. 
Universität St. Gallen. Publiziert in NZZ, 16.12.2015. Unter: http://www.
truebusinesssustainability.org/wp-content/uploads/2016/01/BST-auf-3-
Seiten-NZZ-2015.pdf (07.07.17).

Dyllick, T., und Muff, K. (2016): Clarifying the meaning of sustainable 
business: Introducing a typology from business-as-usual to true business 
sustainability. Organization & Environment, 29(2), 156-174. Unter: https://
www.researchgate.net/profile/Katrin_Muff2/publication/272298854_
Clarifying_the_Meaning_of_Sustainable_Business_Introducing_a_
Typology_From_Business-as-Usual_to_True_Business_Sustainability/



Literaturverzeichnis  |  185  184  |  Literaturverzeichnis

links/55f7e29008aec948c474cc67.pdf (10.06.17).

Economist Intelligence Unit (2005): Business 2010. Embracing the challenge of 
change. Unter: http://graphics.eiu.com/files/ad_pdfs/Business%202010_
Global_FINAL.pdf (10.06.17).

EEA: European Environment Agency (2017): Assessment of global 
megatrends. An updade. Unter: https://www.eea.europa.eu/
downloads/93cf8c948d4d4917b4f082c87f8f0b31/1488284068/global-
megatends.pdf (25.05.17).

Elkington, J. (1998): Partnerships fromcannibals with forks. The triple bottom line 
of 21st- century business, in: Environ-mental Quality Management, Vol. 8, S. 
37–51.

Ellen MacArthur Foundation und IDEO (2017): Business Model Canvas. 
The Circular Design Guide. Worksheet. Unter: https://www.
ellenmacarthurfoundation.org/assets/design/Business_Model_Canvas_
Final.pdf (26.07.17).

Engelmann, T., Liedtke, C., und Rohn, H. (2013): Nachhaltiges Wirtschaften im 
Mittelstand. Möglichkeiten zur Steigerung der Ressourceneffizienz in kleinen 
und mittleren Unternehmen. Friedrich-Ebert-Stiftung. Unter: http://library.
fes.de/pdf-files/wiso/10079.pdf (20.07.17).

eurostat: Statistischen Amt der Europäischen Union (2008): Metadata. Statistische 
Systematik der Wirtschaftszweige in der Europäischen Gemeinschaft, Rev. 2 
(2008). Unter: http://t1p.de/yug6 (22.07.17).

Europäische Kommission (2001): Europäische Rahmenbedingungen für die soziale 
Verantwortung der Unternehmen. Grünbuch, Luxemburg: Amt für amtliche 
Veröffentlichungen der Europäischen Gemeinschaften, Brüssel. Unter: 
https://csr.nrw.de/fileadmin/Medien/Dokumente/com_2001_366_de.pdf 
(25.06.17).

Fairphone (o. J.): Community. Mitmachen. Unter: https://www.fairphone.com/de/
community (30.07.17).

Fichter, K., und Tiemann, I. (2015): Das Konzept „Sustainable Business Canvas“ 
zur Unterstützung nachhaltigkeitsorientierter Geschäftsmodellentwicklung, 
Rahmenpapier StartUp4Climate AP 3.1. Oldenburg und Berlin. Unter: 
http://startup4climate.de/wp-content/uploads/2015/03/Fichter_
Tiemann_2015_Sustainable_Business_Canvas_0812.2015.pdf 2015_
Sustainable_Business_Canvas_0812.2015.pdf (09.06.17).

Franken, R. und Franken, S. (2011): Integriertes Wissens- und 
Innovationsmanagement: Mit Fallstudien und Beispielen aus der 
Unternehmenspraxis. Springer-Verlag.

Freudenreich, B. und Stock, M. in: CSM Impulse 2/2014 (2015): Geschäftsmodelle 
für Nachhaltigkeit. Leuphana Universität Lüneburg. Unter: http://www.
leuphana.de/fileadmin/user_upload/Forschungseinrichtungen/csm/files/

CSm_Schriften/CSM_Impulse_2_2014.pdf (20.05.17).

G20 (o. J.): Geschichtlicher Überblick. Der Weg nach Hamburg. Die 
Bundesregierung. Unter: https://www.g20.org/Webs/G20/DE/G20/
Geschichte/geschichte_node.html (09.07.17).

Gabriel, S. in: BMU: Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz 
und Reaktorsicherheit (2008): Megatrends der Nachhaltigkeit. 
Unternehmensstrategie neue denken. Unter: http://www.bmub.bund.de/
fileadmin/Daten_BMU/Pools/Broschueren/csr_megatrends_broschuere.
pdf (25.05.17).

Gassmann O. und Bader, M. (2017): Patentmanagement. Innovationen erfolgreich 
nutzen und schützen. 4. Aufl., Springer Gabler Berlin Heidelberg.

Gassmann, O., Csik, M. und Frankenberger, K. (2013aC): Geschäftsmodelle 
entwickeln: 55 innovative Konzepte mit dem St. Galler Business Model 
Navigator. München: Hanser.

Gassmann, O., Frankenberger, K. und Csik, M. (2013bA). Geschäftsmodelle aktiv 
innovieren. In D. Grichnik & O. Gassmann (Eds.), Das unternehmerische 
Unternehmen (S. 23–41). Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden.

Gassmann, O., Frankenberger, K. und Csik, M. (2013cB): Geschäftsmodelle: 
Branchenlogik durchbrechen. In: Praxiswissen Innovationsmanagement. 
Von der Idee zum Marterfolg. 3. Auflage. Hanser Verlag.

Gassmann, O., Frankenberger, K., und Csik, M. (2017): Geschäftsmodelle 
entwickeln: 55 innovative Konzepte mit dem St. Galler business model 
navigator. Carl Hanser Verlag GmbH Co KG.

Gassmann, O., und Friesike, S. (2012): 33 Erfolgsprinzipien der Innovation. Carl 
Hanser, München.

Glaser, J., und Höge, T. (2005): Probleme und Lösungen in der Pflege aus 
Sicht der Arbeits-und Gesundheitswissenschaften. Unter: https://www.
researchgate.net/profile/Juergen_Glaser2/publication/228544691_
Probleme_und_Losungen_in_der_Pflege_aus_Sicht_der_Arbeits-
und_Gesundheitswissenschaften/links/53e5e5780cf25d674e9c47a7/
Probleme-und-Loesungen-in-der-Pflege-aus-Sicht-der-Arbeits-und-
Gesundheitswissenschaften.pdf (16.07.17).

Goethe, W. A. in: Gaier, U. (Ed.). (2001): Johann Wolfgang Goethe: Faust; der 
Tragödie Erster Teil (No. 16021). Reclam.

Goldeimer (o. J.): Hi, wir sind die von Goldeimer. Unter: www.goldeimer.de 
(07.07.17).

Grober, U. (2010): Die Entdeckung der Nachhaltigkeit. Kulturgeschichte eines 
Begriffs. Kulturgeschichte eines Begriffs. Verlag Antje Kussmann, München.

Grothe, A. und Marke, N. (2011): Nachhaltiges Wirtschaften für KMU. Ansätze zur 
Implementierung von Nachhaltigkeitsaspekten, oekom Verlag, München.



Literaturverzeichnis  |  187  186  |  Literaturverzeichnis

Grunwald, A. und Kopfmüller, J. (2006): Nachhaltigkeit Campus Verlag Frankfurt, 
New York.

h&z Unternehmensberatung (2011): B2C-Unternehmen haben 
in Sachen Nachhaltigkeit die Nase vorn. Pressemitteilung 
vom 12.10.2011. Unter: https://www.brainguide.de/upload/
publication/31/25b40/91f6a65f8456d42ff1852669d2894659_1319463815.
pdf (20.07.17).

Haller, C. (2003): Verhaltenstheoretischer Ansatz für ein Management von 
Innovationsprozessen. Betriebswirtschaftliches Institut der Universität 
Stuttgart. Unter: https://www.deutsche-digitale-bibliothek.de/binary/
SRZONFPEN5XJRWEYHZ7IDFE2BFTUMJ3O/full/1.pdf (21.07.17).

Hambrick, D. C. und Fredrickson, J. W. (2001): Are you sure you have a strategy? 
In: The Academy of Management Executive. 15 (4), S. 48–59. Unter: https://
pdfs.semanticscholar.org/564c/83c48e6a3c8dc3ca2cc39d4470f150f6a352.
pdf (25.07.17).

Hardtke, A. und Prehn, M. (2001): Perspektiven der Nachhaltigkeit. Vom Leitbild 
zur Erfolgsstrategie. Wiesbaden.

Harms, D., Johnson, M. und Windolph, S. E. (2013) in: CSM Impulse. Leuphana 
Universität Lüneburg. Unter: http://www.leuphana.de/fileadmin/user_
upload/Forschungseinrichtungen/csm/files/newsletter/CSM-Newsletter-
Impulse_22_08_13_1.pdf (25.05.17).

Harris, D. in: Minimalism (2016): A Documentary About the Important Things, 
Joshua Fields Millburn and Ryan Nicodemus, US, TC:00:00:25 - 00:00:46.

Hauff, M. von (2011): Nachhaltigkeit — ein Erfolgsfaktor für mittelständische 
Unternehmen: Anforderungen an Politik, Gewerkschaften und 
Unternehmen; Expertise im Auftrag der Abteilung Wirtschafts-und 
Sozialpolitik der Friedrich-Ebert-Stiftung. Friedrich-Ebert-Stiftung, Abt. 
Wirtschafts-und Sozialpolitik. Unter: http://library.fes.de/pdf-files/
wiso/08225.pdf (20.07.17).

Hauff, V. (Hrsg) (1987): Unsere gemeinsame Zukunft. Weltkommission für Umwelt 
und Entwicklung. Eggenkamp Verlag.

Henzelmann, T. (2010): Erfolg durch Green Transformation. BrunoMedia 
Buchverlag. Köln.

Huber, J. (1995): Nachhaltige Entwicklung durch Suffizienz, Effizienz 
und Konsistenz. In: Peter Fritz et al. (Hrsg.): Nachhaltigkeit in 
naturwissenschaftlicher und sozialwissenschaftlicher Perspektive. Stuttgart.

HypoVereinbank und Oekom Research (2009): Wirtschaft muss Klimarisiken 
ernster nehmen. Presseinformation vom 14.12.2009. München. 
Unter: http://www.oekom-research.com/homepage/german/oekom_
Klimarisiken_1209.pdf (25.05.17).

IBM (2012): Leading Through Connections. Insights from the IBM Global CEO 
Study. Unter: http://www-935.ibm.com/services/multimedia/anz_ceo_
study_2012.pdf (30.06.17).

IBM (HRSG.) (2010): Unternehmensführung in einer komplexen Welt, Global CEO 
Study, Stuttgart, Wien, Zürich. Unter: http://www-935.ibm.com/services/
de/gbs/pdf/2008/ceostudy-de.pdf (10.06.17).

IfM Bonn (o. J.): KMU-Definition der Europäischen Kommission. Unter: http://
www.ifm-bonn.org/definitionen/kmu-definition-der-eu-kommission/ 
(29.07.17)

IfM Bonn (2014): Das Zukunftspanel Mittelstand. Eine Expertenbefragung 
zu denHerausforderungen des Mittelstands. IfM-Materialien Nr. 229. 
Bonn. Unter: http://www.ifm-bonn.org//uploads/tx_ifmstudies/IfM-
Materialien-229.pdf (29.07.17).

ILO: Internationale Arbeitsorganisation (o. J.): ILO-Arbeits- und Sozialstandards. 
Unter: http://www.ilo.org/berlin/arbeits-und-standards/lang--de/index.
htm (07.07.17).

Jackson, T., (2009): Prosperity without Growth: Economics for a Finite Planet. 
Earthscan, London S. Unter: http://www.ipu.org/splz-e/unga13/prosperity.
pdf (10.05.17).

Jacob, K., Graaf, L., Werland, S., Hirschnitz-Garbers, M., Langsdorf, S., Hinzmann, 
M., ... und Schulze, F. (2016): Handlungsbedarfe und Optionen für eine 
innovationsorientierte Ressourcenpolitik in planetaren Grenzen.

Johnson, M. W., und Suskewicz, J. (2009): How to Jump-Start the Clean Tech 
Economy. Harvard. Business Review 87 (11): 52–60. Unter: https://hbr.
org/2009/11/how-to-jump-start-the-clean-tech-economy (25.07.17).

Joyce, A., Paquin, R., & Pigneur, Y. (2015): The triple layered business model 
canvas: a tool to design more sustainable business models. ARTEM 
Organizational Creativity International Conference. Nancy, France.

Keeley, L., Walters, H., Pikkel, R., & Quinn, B. (2013): Ten types of innovation: The 
discipline of building breakthroughs. John Wiley & Sons.

Kramer, M. R., und Porter, M. (2011): Creating shared value. Harvard business 
review, 89(1/2), 62-77. Unter: https://ncg.org/sites/default/files/resources/
HarvardBusinessReview_Creating_Shared_Value.pdf (05.05.17).

Kuß, A., und Kleinaltenkamp, M. (2003): Marketing-Einführung, 2. Auflage 
Wiesbaden, Gabler.

Leichsenring, K. (2015): Buurtzorg Nederland - Ein innovatives Modell der 
Langzeitpflege revolutioniert die Hauskrankenpflege. In: ProCare - Aktuelle 
Information, Fort- und Weiterbildung für die Mitarbeiter der Gesundheits- 
und Krankenpflege, 20(8), 20-24. Unter: https://www.researchgate.net/
publication/283573828_Buurtzorg_Nederland_-_Ein_innovatives_



Literaturverzeichnis  |  189  188  |  Literaturverzeichnis

Modell_der_Langzeitpflege_revolutioniert_die_Hauskrankenpflege 
(16.07.17)

Liedtke, C., Buhl, J., und Ameli, N. (2013): Designing value through less by 
integrating sustainability strategies into lifestyles. International Journal 
of Sustainable Design, 2(2), 167-180. Unter: https://www.researchgate.
net/profile/Christa_Liedtke/publication/260579313_Designing_value_
through_less_by_integrating_sustainability_strategies_into_lifestyles/
links/0f3175319dab01f068000000.pdf (03.07.17).

Liedtke, C. und Welfens, M. J. (2016): Crashkurs Nachhaltigkeit. Eine multimediale 
Übersicht. Wuppertal Institut. Unter: https://wupperinst.org/fa/redaktion/
downloads/projects/CoR_Crashkurs_Nachhaltigkeit.pdf (19.05.17).

Lindgardt, Z., Reeves, M., Stalk Jr, G., und Deimler, M. (2013): Business Model 
Innovation: When the game gets tough, change the game. Own the future: 
50 ways to win from The Boston Consulting Group, 291-298. Unter: https://
www.bcg.com/documents/file36456.pdf (15.07.17).

Lüdeke-Freund, F. (2010): Towards a conceptual framework of business models 
for sustainability. Unter: https://repository.tudelft.nl/islandora/object/
uuid:98d90ab2-a675-42de-9e48-8afe78c62ed6/datastream/OBJ/view 
(05.05.17).

Lüdeke-Freund, F. (2013): Business models for sustainability innovation: 
Conceptual foundations.

Lüdeke-Freund, F. (2014): BP’s Solar Business Model: A Case Study on BP’s 
Solar Business Case and Its Drivers. International Journal of Business 
Environment 6 (3): 300. Unter: https://www.researchgate.net/
publication/256064502_BP's_Solar_Business_Model_-_A_Case_Study_
on_BP's_Solar_Business_Case_and_Its_Drivers (25.07.17).

Lüdeke-Freund, F., Hansen, E. und Schaltegger, S. in: CSM Impulse 
2/2014 (2015): Geschäftsmodelle für Nachhaltigkeit. Leuphana 
Universität Lüneburg. Unter: http://www.leuphana.de/fileadmin/
user_upload/Forschungseinrichtungen/csm/files/CSm_Schriften/CSM_
Impulse_2_2014.pdf (20.05.17).

Manyika, J. und McAfee, A. (2014). Why every leader should care about digitization 
and disruptive innovation. Inerview McKinsey Global Institut. Unter: http://
www.mckinsey.com/business-functions/digital-mckinsey/our-insights/
why-every-leader-should-care-about-digitization-and-disruptive-innovation 
(05.05.17).

Meadows, D., Randers, J. und Meadows (2006): Grenzen des Wachstums. Das 30 
Jahre Update. Signal zum Kurswechsel. Hirzel Verlag Stuttgart.

Meine Spielzeugkiste (o. J.): MeineSpielzeugkiste - Die Spielzeugflatrate. Unter: 
www.meinespielzeugkiste.de (02.07.17).

Merkel, A. in: Bundesregierung (2016): Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie. 

Neuauflage 2016. Unter: www.bundesregierung.de/Content/DE/_Anlagen/
Nachhaltigkeit-wiederhergestellt/2017-01-11-nachhaltigkeitsstrategie.
pdf?__blob=publicationFile&v=20 (03.06.17).

Michelsen, G., Rieckmann, M., und Danner, M. (2004): Grundlagen einer 
nachhaltigen Entwicklung. Leuphana Universität Lüneburg. Unter: https://
www.dbu.de/OPAC/ab/DBU-Abschlussbericht-AZ-30564-Studienbrief1.pdf 
(14.06.17).

Mitchell, D., und Coles, C. (2003): The ultimate competitive advantage of 
continuing business model innovation. Journal of Business Strategy, 24(5), 
15-21.

Morris, L. (2009): Business Model Innovation The Strategy of Business 
Breakthroughs. International Journal of Innovation Science, 1(4), 191–204.

Naisbitt, J. (1982): Megatrends. Ten New Direkctions Transforming Our Lives. 
Warner Books.New York.

Nationales CSR Forum (2010): Empfehlungsbericht des Nationalen CSR-Forums 
an die Bundesregierung. In Nationales CSR-Forum, Berlin (Vol. 366, pp. 
1989-2000). Unter: http://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/PDF-
Publikationen/a397-csr-empfehlungsbericht.pdf?__blob=publicationFile 
(25.06.17).

Osterwalder, A. (2004): The business model ontology. A proposition in a 
design science approach. Unter: http://www.hec.unil.ch/aosterwa/PhD/
Osterwalder_PhD_BM_Ontology.pdf (25.06.17).

Osterwalder, A. und Pigneur, Y. (2011): Business Model Generation: Ein Handbuch 
für Visionäre, Spielveränderer und Herausforderer. Frankfurt am Main: 
Campus Verl.

Osterwalder, A. und Pigneur, Y., (2005): Clarifying business models: origins, 
Present, and future of the concept. Unter: https://pdfs.semanticscholar.
org/01bb/3767f63880825ffa873c2e985f5df407805a.pdf (25.06.17).

Osterwalder, A., Pigneur, Y. und Tucci, C. L. (2005): Clarifying business models: 
Origins, present, and future of the concept. Communications of the 
association for Information Systems, 16(1), 1–25. Unter: https://www.
researchgate.net/publication/37426694_Clarifying_Business_Models_
Origins_Present_and_Future_of_the_Concept (05.05.17).

Osterwalder, A., Pigneur, Y., Bernarda, G., & Smith, A. (2015):. Value Proposition 
Design: Entwickeln Sie Produkte und Services, die Ihre Kunden wirklich 
wollen Die Fortsetzung des Bestsellers Business Model Generation!. Campus 
Verlag.

Patagonia (o. J.): Firmengeschichte. Unter: http://eu.patagonia.com/de/de/
company-history.html (15.07.17).

Patagonia (2011): Don’t Buy This Jacket, Black Friday and the New York Times. 



Literaturverzeichnis  |  191  190  |  Literaturverzeichnis

Nov 25, 2011. Unter: https://www.patagonia.com/blog/2011/11/dont-buy-
this-jacket-black-friday-and-the-new-york-times/ (15.07.17).

Porter, M. und Kramer, M., (2011): Creating shared value. Harvard Bus. Rev. 
(February).

PwC (2015): Make it your business: Engaging with the Sustainable Development 
Goals. Unter: http://www.pwc.com/gx/en/sustainability/SDG/SDG%20
Research_FINAL.pdf (16.08.17).

Rammler, S. in: Sommer, B. und Welzer, H. (2014): Transformationsdesign. Wege 
in eine zukunftsfähige Moderne oekom Verlag München.

Ranhoff, J. in: Jill Jäger (2007): Was verträgt unsere Erde noch? Wege in die 
Nachhaltigkeit. Wege in die Nachhaltigkeit. 

Rasmussen, B. (2007): Business Models and the Theory of the Firm. http://vuir.
vu.edu.au/15947/1/15947.pdf (05.05.17).

Rockström, J., Steffen, W., Noone, K., Persson, Å., Chapin III, F. S., Lambin, E., ... 
und Nykvist, B. (2009): Planetary boundaries: exploring the safe operating 
space for humanity. Ecology and society, 14(2). Unter: https://ced.agro.uba.
ar/gran-chaco/sites/default/files/pdf/sem6/Rockstorm%20et%20al%20
2009.pdf (17.07.17).

Sachs, W. (2009): Anders! Weniger! Besser! Konturen eines zukunftsfähigen 
Wirtschaftsmodells. Wuppertal Institut. Unter: https://epub.wupperinst.
org/frontdoor/index/index/docId/3353 (10.05.17).

Schallmo, D. (2013): Geschäftsmodell-Innovation. Grundlagen, bestehende 
Ansätze, methodisches Vorgehen und B2B-Geschäftsmodelle. Springer 
Gabler. Wiesbaden.

Schallmo, D. R. (Ed.). (2014): Kompendium Geschäftsmodell-Innovation: 
Grundlagen, aktuelle Ansätze und Fallbeispiele zur erfolgreichen 
Geschäftsmodell-Innovation. Springer-Verlag.

Schaltegger, S. (2013) in: CSM Impulse. Leuphana Universität Lüneburg. Unter: 
http://www.leuphana.de/fileadmin/user_upload/Forschungseinrichtungen/
csm/files/newsletter/CSM-Newsletter-Impulse_22_08_13_1.pdf (25.05.17).

Schaltegger, S. in: CSM Impulse 2/2014 (2015): Geschäftsmodelle für 
Nachhaltigkeit. Leuphana Universität Lüneburg. Unter: http://www.
leuphana.de/fileadmin/user_upload/Forschungseinrichtungen/csm/files/
CSm_Schriften/CSM_Impulse_2_2014.pdf (20.05.17).

Schaltegger, S. und Hansen, E. (2012): Wirtschaftswende durch nachhaltiges 
Unternehmertum, in: Altner, G.; Leitschuh-Fecht, H.; Michelsen, G.; 
Simonis, U.; Sommer, J. und von Weizsäcker, E. (Hrsg.): Wende überall? 
Von Vorreitern, Nachzüglern und Sitzenbleibern – Jahrbuch Ökologie 2013. 
Stuttgart: Hirzel, 64–75.

Schaltegger, S., Hansen, E. G., Lüdeke-Freund, F., Freudenreich, B., Stock, 

M., Wicki, S., ... Harms, D. und Hörisch, J. (2014): Geschäftsmodelle 
für unternehmerische Nachhaltigkeit. In CSM (Centre for Sustainability 
Management) Impulse 2/2014. Leuphana Universität Lüneburg http://www.
leuphana.de/fileadmin/user_upload/Forschungseinrichtungen/csm/files/
CSm_Schriften/CSM_Impulse_2_2014.pdf (10.06.17).

Schaltegger, S., Hansen, E. G., und Lüdeke-Freund, F. (2016). Business 
models for sustainability: Origins, present research, and future 
avenues. Unter: https://www.researchgate.net/profile/Florian_
Luedeke-Freund/publication/281812267_Business_Models_for_
Sustainability_Origins_Present_Research_and_Future_Avenues/
links/55f96be708aeafc8ac2446d7.pdf (05.05.17).

Schaltegger, S., Lüdeke-Freund, F. und Hansen, E. (2011): Business Cases for 
Sustainability and the Role of Business Model Innovation Developing a 
Conceptual Framework. Unter: https://www2.leuphana.de/umanagement/
csm/content/nama/downloads/download_publikationen/Schaltegger_
Luedeke_Freund_Hansen_Business_Case_Sustainability.pdf (15.07.17).

Schaltegger, S., Lüdeke-Freund, F. und Hansen, E., (2012): Business cases 
for sustainability: the role of business model innovation for corporate 
sustainability. Int. J. Innovat. Sustain. Dev. 6 (2). Unter: https://www2.
leuphana.de/umanagement/csm/content/nama/downloads/download_
publikationen/Schaltegger_Luedeke_Freund_Hansen_Business_Case_
Sustainability.pdf (19.07.17).

Scherhorn, G. (2008): Über Effizienz hinaus. In: Ressourceneffizienz im Kontext 
der Nachhaltigkeitsdebatte. Unter: https://epub.wupperinst.org/frontdoor/
index/index/docId/2956 (20.06.17).

Schmidt-Bleek, F. (2013): Wieviel Umwelt braucht der Mensch: MIPS — das Maß 
für ökologisches Wirtschaften. Springer-Verlag.

Schneidewind, U. in: Sommer, B. und Welzer, H. (2014): Transformationsdesign. 
Wege in eine zukunftsfähige Moderne S. 187-188 oekom Verlag München.

Schneidewind, U. und Palzkill, A. (2012): Suffizienz als Business Case. Wuppertal 
Institut. Unter: https://epub.wupperinst.org/files/3955/ImpW2.pdf 
(16.05.17).

Seddon, P. B., und Lewis, G. P. (2003): Strategy and business models: What’s 
the difference. 7th Pacific Asia conference on information systems, 
Conference Paper, Adelaide. Unter: http://aisel.aisnet.org/cgi/viewcontent.
cgi?article=1016&context=pacis2003 (29.07.17).

Senge, P. M., Smith, B., Kruschwitz, N., Laur, J., und Schley, S. (2008): The 
necessary revolution: How individuals and organizations are working 
together to create a sustainable world. Crown Business.

Söllner, R. (2014): Die wirtschaftliche Bedeutung kleiner und 
mittlerer Unternehmen in Deutschland. Wirtschaft und 



Literaturverzeichnis  |  193  192  |  Literaturverzeichnis

Statistik, 1, 40-52. Statistisches Bundesamt, Wirtschaft und 
Statistik. Unter: https://www.destatis.de/DE/Publikationen/
WirtschaftStatistik/UnternehmenGewerbeanzeigen/
BedeutungKleinerMittlererUnternehmen_12014.pdf?__
blob=publicationFile (17.07.17).

Sommer, B. und Welzer H. (2014): Transformationsdesign. Wege in eine 
zukunftsfähige Moderne oekom Verlag München.

Sorescu, A., Frambach, R., Singh, J. , Rangaswamy, A. und Bridges, C. (2011): 
Innovations in Retail Business Models. In: Journal of Retailing. 87, 
Supplement 1 (0), S. S3–S16. Unter: https://www.researchgate.net/profile/
Jagdip_Singh/publication/228215419_Innovations_in_Retail_Business_
Models/links/0c960527401e56efd6000000.pdf (25.07.17).

Springer Gabler Verlag (o. J.): Gabler Wirtschaftslexikon, Stichwort: Best Practice. 
Unter: http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Archiv/122484/best-practice-v4.
html (16.07.17).

Stähler, P. (2001). Geschäftsmodelle in der digitalen Ökonomie: Merkmale, 
Strategien und Auswirkungen (2. Aufl.). Unter: https://books.google.de/
books?hl=de&lr=&id=mgO-E6l0DScC&oi=fnd&pg=PR18&dq=Gesch%
C3%A4ftsmodelle+in+der+digitalen+%C3%96konomie%3B+Merkmale,
+Strategien+und+Auswirkungen&ots=Dd7IqDJXXW&sig=3uf5789X5_
tx3lwipfWv4d8JaMA#v=onepage&q=Gesch%C3%A4ftsmodelle%20
in%20der%20digitalen%20%C3%96konomie%3B%20Merkmale%2C%20
Strategien%20und%20Auswirkungen&f=false (19.06.17).

Stappmanns, F. V. (2015): Sustainable Business Model Innovation: The Cases of 
Patagonia and Bureo Skateboards. Sustainable Design and Manufacturing 
2015 : pp.349-364 : Paper sdm15-078. Unter: http://nimbusvault.net/
publications/koala/inimpact/papers/sdm15-078.pdf (22.07.17).

Statistisches Bundesamt, Destatis (2017): Ergebnis - 48121-0002. Statistik für 
kleine und mittlere Unternehmen in Deutschland, 2014. Unter: https://
www-genesis.destatis.de/genesis/online/link/tabelleErgebnis/48121-0002 
(20.07.17).

Stengel, O. (2011): Suffizienz. Die Konsumgesellschaft in der ökologischen Krise 
oekom, München.

Stubbs, W., und Cocklin, C. (2008): Conceptualizing a ‚Sustainability Business 
Model‘. Organization & Environment 21 (2): 103–27. Unter: http://
edge.sagepub.com/sites/default/files/W%20STUBBS%20-%20
Conceptualizing%20a%20sustainability%20business%20model_3.pdf 
(25.07.17).

Unicef (2015): Levels and Trends in Child Mortality. Report 2015. Unter: https://
www.unicef.org/publications/files/Child_Mortality_Report_2015_Web_9_
Sept_15.pdf (15.07.17).

United Nations (2015a): Word Population 2015. United Nations publication, New 
York, USA. Unter: https://esa.un.org/unpd/wpp/Publications/Files/World_
Population_2015_Wallchart.pdf (15.05.17).

United Nations (2015b): World population prospects. The 2015 revision. Key 
Findings and Advance Tables. New York. Unter: https://esa.un.org/unpd/
wpp/publications/files/key_findings_wpp_2015.pdf (15.07.17).

Vahs, D., und Brem, A. (2015). Innovationsmanagement. Von der Idee zur 
erfolgreichen Vermarktung (5. Ausg.). Stuttgart: Schäffer-Poeschel Verlag.

Vereinte Nationen (2015a): Millenniums-Entwicklungsziele. Bericht 2015. Unter: 
http://www.un.org/depts/german/millennium/MDG%20Report%20
2015%20German.pdf (15.05.17).

Vereinte Nationen (2015b): Transformation unserer Welt: die Agenda 2030 für 
nachhaltige Entwicklung. Unter: http://www.un.org/depts/german/gv-70/
a70-l1.pdf (15.05.17).

Viva con Agua (o. J.): Das Viva con Agua Mineralwasser. Unter: www.vivaconagua.
org/mineralwasser (07.07.17).

Wagner, T., Tilly, R., Bodenbenner, P., Seltitz, A. und Schoder, D. 
(2015): Geschäftsmodellinnovation in der Praxis: Ergebnisse einer 
Expertenbefragung zu Business Model Canvas und Co., in: Thomas. 
O.; Teuteberg, F. (Hrsg.): Proceedings der 12. Internationalen Tagung 
Wirtschaftsinformatik (WI 2015), Osnabrück, S. 1298-1312.

Walker, K., und Wan, F. (2012): The harm of symbolic actions and green-
washing: Corporate actions and communications on environmental 
performance and their financial implications. Journal of business ethics, 
109(2), 227-242. Unter: http://scholar.uwindsor.ca/cgi/viewcontent.
cgi?article=1053&context=odettepub (16.08.17).

WBGU: Wissenschaftlicher Beirat der Bundesregierung (2009): Der Budgetansatz. 
Kassensturz für den Weltklimavertrag. Berlin. Unter: http://www.wbgu.de/
fileadmin/user_upload/wbgu.de/templates/dateien/veroeffentlichungen/
sondergutachten/sn2009/wbgu_sn2009.pdf (10.05.17).

WBGU: Wissenschaftlicher Beirat der Bundesregierung (2011): Globale 
Megatrends. Factssheet 3/2011. Unter: http://www.wbgu.de/factsheets/
factsheet-32011/ (25.05.17)

WHO: World Health Organisation (2017): World Health Statistics 2017. 
Monitoring Health for the SDGs. Unter: http://apps.who.int/iris/bitstre
am/10665/255336/1/9789241565486-eng.pdf?ua=1 (15.07.17).

Wicki, S. in: CSM Impulse 2/2014 (2015): Geschäftsmodelle für Nachhaltigkeit. 
Leuphana Universität Lüneburg. Unter: http://www.leuphana.de/fileadmin/
user_upload/Forschungseinrichtungen/csm/files/CSm_Schriften/CSM_
Impulse_2_2014.pdf (20.05.17).



194  |  Literaturverzeichnis

Willard, B. (2012). The new sustainability advantage: seven business case benefits 
of a triple bottom line. New Society Publishers.

Winterfeld, U. (2007): Keine Nachhaltigkeit ohne Suffizienz: fünf Thesen und 
Folgerungen. Wuppertal Institut. Unter: https://epub.wupperinst.org/
frontdoor/index/index/docId/2740 (10.05.17).

WWF (2012): Living Planet Report 2012. WWF International, Gland, Schweiz. 
Unter: http://www.wwf.de/fileadmin/fm-wwf/Publikationen-PDF/Living_
Planet_Report_2012.pdf (25.05.17).

WWF (2016): Living Planet Report 2016. Kurzfassung. WWF Deutschland, Berlin. 
Unter: http://www.wwf.de/fileadmin/fm-wwf/Publikationen-PDF/WWF-
LivingPlanetReport-2016-Kurzfassung.pdf (15.06.17).

Z_punkt GmbH (o. J.): Megatrends. Update. Unter: http://www.z-punkt.de/
uploads/files/234/z_punkt_megatrends_de.pdf (25.05.17).

Zott, C., Amit, R. und Massa, L. (2011): The Business Model: Recent Developments 
and Future Research. Journal of Management, 37(4), 1019–1042.

ZukunftsInstitut (o. J.): Megatrends Übersicht. Unter: https://www.
zukunftsinstitut.de/dossier/megatrends/ (25.06.17).



Unterkapitel  |  197  

Impressum

© 2017 Annika Greven 

Annika Greven B.Eng.
hello@annikagreven.de
Bergische Universität Wuppertal
Strategic Innovation in Products & Services (M.A.)

Betreuung: 
Prof. Dipl.- Ing. Dipl.- Des. Andreas Kalweit (Erstprüfer)
Bergische Universität Wuppertal

MBA Dipl.- Des. Daniel Urban (Zweitprüfer)
Bergische Universität Wuppertal

Dr. Justus von Geibler 
Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie

Verwendete Schriftarten:
Georgina
Univers LT Std
DK Buttered Toast

Druck:
Die Umweltdruckerei
August 2017



198  |  Kapitel

"  Der Worte sind genug gewechselt, laßt mich 
auch endlich Taten sehn!" (Goethe in: Faust. Der 
Tragödie erster Teil, 1808)


