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Fragen Sie die BWL! 
 

Nachhaltigkeit benötigt ein gutes Systemverständnis 

VHB expert Peter Letmathe zu globaler Nachhaltigkeit aus Sicht der BWL 
 

Die wachsende Weltbevölkerung heizt den Ressourcenverbrauch an. Wie schaffen wir mehr globale 
Nachhaltigkeit? Peter Letmathe, Professor für Controlling am der RWTH Aachen mit Forschungs-
schwerpunkten zum Transformations- und Nachhaltigkeitscontrolling nennt drei Aspekte, die für glo-
bale Nachhaltigkeitsherausforderungen zentral sind. 
 

Wertschöpfungsketten und Ressourcenverbrauch müssen neu gedacht werden 

Nachhaltigkeit erfordert eine drastische Senkung unseres Ressourcenverbrauchs, der Flächennutzung 
und der Emissionen. Bei wachsender Weltbevölkerung kann das nur mit veränderten Konsum- und 
Produktionsmustern gelingen. Dafür sind innovative Wertkreisläufe im Sinne einer Circular Economy 
(Kreislaufwirtschaft) erforderlich. Wir müssen bestehende Wertschöpfungsarchitekturen auf den 
Prüfstand stellen, um dem Leitbild einer ökologischen, sozialen und ökonomischen Nachhaltigkeit mit 
den vielen inhärenten Tradeoffs (Zielkonflikten) näher zu kommen. 
 

Nachhaltigkeit setzt ökonomische Anreize und verbindliche Vereinbarungen voraus 

Grundvoraussetzung für mehr Nachhaltigkeit ist ein fundamentales Verständnis ökologischer, sozia-
ler und ökonomischer Systeme. Hier ist insbesondere die Wissenschaft gefragt. Die erforderlichen 
Daten, Systembeziehungen und relevanten Bewertungsmethoden müssen ausgebaut und verfeinert 
werden. Ein besseres Systemverständnis ermöglicht es, ökonomische Anreize zu setzen und verbind-
liche Vereinbarungen zu treffen, die nachprüfbar zu mehr Nachhaltigkeit führen. Eine wichtige Basis 
dafür sind leistungsfähige Institutionen, die Zielkonflikte im Sinne der Nachhaltigkeitsziele lösen. 
 

Nachhaltigkeit erfordert Transparenz  

Es gibt immer noch Unternehmen, die Nachhaltigkeit als Feigenblatt ansehen und mit Greenwashing 
die Öffentlichkeit täuschen. Dadurch entstehen Vertrauensverluste und wichtige Anliegen können 
nicht umgesetzt werden. Umwelt- und soziale Auswirkungen müssen daher sowohl auf der Unter-
nehmensebene als auch auf der Ebene globaler Wertschöpfungsketten nachprüfbar und transparent 
gemacht werden. Die dafür zu schaffenden Informationsgrundlagen stärken die betrieblichen Nach-
haltigkeitsanstrengungen nach innen. Nach außen schaffen sie das notwendige Vertrauen, damit 
diese Anstrengungen von Markt und Politik honoriert werden. 
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Professor Letmathe ist einer von über 180 VHB experts.  
Nehmen Sie Kontakt über unsere Suchfunktion auf! 
Sie recherchieren zu einem anderen BWL-Thema? Den richtigen Ansprechpartner für Ihren journalis-
tischen Beitrag finden Sie hier, unter 0551-7977 8566 oder experts@vhbonline.org. 
Wir freuen uns über Ihr Interesse! 
 

Über die VHB experts 

Mehr BWL-Wissen in die Medien: Um dieses Ziel zu erreichen, hat der VHB im Oktober 2020 einen 
ständig erweiterten und aktualisierten Pool von mehr als 180 Expertinnen und Experten aus den ins-
gesamt 18 Fachgebieten der BWL eingerichtet. Die Expertise unserer engagierten Wissenschaftlerin-
nen und Wissenschaftler wird aktiv von großen überregionalen Zeitungen nachgefragt. Den VHB ex-
perts begegnen Sie auch, wenn Sie uns auf LinkedIn und Twitter folgen. 

 

Über den VHB 

Der Verband der Hochschullehrer für Betriebswirtschaft e.V. (VHB) ist mit mehr als 2.800 Mitgliedern 
eine wachsende, lebendige Plattform für wissenschaftlichen Austausch, Vernetzung und Nachwuchs-
förderung in allen Bereichen der BWL und darüber hinaus. Ziel des VHB ist die Förderung und Weiter-
entwicklung der BWL als gesellschaftlich relevante, international anschlussfähige und zukunftswei-
sende Wissenschaftsdisziplin. 1921 gegründet, ist der VHB heute die führende wissenschaftliche Ver-
bandsinstitution der BWL im deutschsprachigen Raum (https://vhbonline.org/). 
 
 
Für weitere Auskünfte 
Verband der Hochschullehrer für Betriebswirtschaft e.V. 
Dr. Bianca Volk: Öffentlichkeitsarbeit, Kommunikation, SBUR 
Reitstallstraße 7  
D - 37073 Göttingen 
Tel: +49 (0)551 7977 8566 
Email: miriam.hegner@v-h-b.de  
url: https://vhbonline.org 
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