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In den letzten Jahrzehnten hat der E-Commerce ein beträchtliches Wachstum erfahren. Dieses nahm 
mit Auftreten der COVID-19-Pandemie im Jahr 2020, als digitale Einkaufsmöglichkeiten eine populäre 
Alternative zu vielen geschlossenen Geschäften boten, nochmals deutlich zu. Dieses Wachstum wird 
sich voraussichtlich in naher Zukunft fortsetzen. Während der E-Commerce im Jahr 2021 16% des 
gesamten weltweiten Einzelhandelsumsatzes ausmachte, wird er bis 2025 voraussichtlich 21% 
erreichen. Dies entspricht einer jährlichen Wachstumsrate von 11,6% (CAGR 2022 - 2025) (Statista, 
2022). 

Die zunehmende Beliebtheit des Online-Shoppings ist darauf zurückzuführen, dass die Kundinnen und 
Kunden bequemere Einkaufserlebnisse schätzen – vom Einkaufen rund um die Uhr und von jedem Ort 
aus bis hin zur Verfügbarkeit eines breiteren Produktsortiments und bequemer Liefermöglichkeiten bis 
nach Hause. Für Unternehmen wird es entsprechend immer wichtiger, moderne Online-
Einkaufsmöglichkeiten anzubieten, um wettbewerbsfähig zu bleiben.  

Dennoch müssen Unternehmen ebenso mit einbeziehen, dass der E-Commerce mit seiner grundlegend 
veränderten Art des Einzelhandels und der zugrunde liegenden Lieferketten direkte Auswirkungen auf 
Nachhaltigkeitsindikatoren hat. Entsprechend müssen Nachhaltigkeitsauswirkungen der digitalen 
Angebote umfassend bewertet und wo immer möglich verbessert werden – insbesondere auch unter 
Berücksichtigung des wachsenden Umweltbewusstseins von Kundinnen und Kunden. 

Ziel dieses Berichts ist es, das Dilemma zwischen E-Commerce als Wachstumsmotor und den 
verbundenen Nachhaltigkeitsauswirkungen aufzulösen. Zu diesem Zweck skizzieren wir Trends im E-
Commerce und die Notwendigkeit, ein nachhaltigeres Online-Shopping zu etablieren. Anschließend 
stellen wir eine konkrete Roadmap mit Best Practice-Beispielen zur Verfügung, die Unternehmen bei der 
Integration von Nachhaltigkeit in E-Commerce-Prozesse unterstützen. Schließlich erläutern wir, wie 
Momentum Novum helfen kann, das volle Potenzial von Nachhaltigkeit im E-Commerce auszuschöpfen. 
Der Anwendungsbereich umfasst sowohl Business-to-Customer (B2C)- als auch Business-to-Business 
(B2B)-Märkte, die den Verkauf von physischen Gütern über einen digitalen Kanal tätigen.
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Die Wurzeln des organisierten Einzelhandels liegen im 18. Jahrhundert und haben sich im 
Laufe der Zeit allmählich entwickelt. Der E-Commerce hingegen hat den Einzelhandelsmarkt 
erst in den letzten drei Jahrzehnten grundlegend verändert.  

Nach der Entstehung des E-Commerce konzentrierten sich viele Marktteilnehmer zunächst 
darauf, den stationären Handel durch digitale Geschäfte zu ersetzen. Bald darauf begannen sie 
jedoch, ein so genanntes "Bricks-and-Clicks"-Modell zu verfolgen – d. h. eine symbiotische 
Beziehung zwischen Ladengeschäften und  
E-Commerce, bei der Kundinnen und Kunden wählen können, ob sie im Laden und/ oder online 
einkaufen möchten (ein typisches Beispiel sind Online-Käufe verbunden mit Abholung des 
Produkts im Laden). 

Heutzutage weiten viele Marken ihre Geschäftsmodelle sogar darüber hinaus aus: Zusätzlich 
zu den Optionen im Laden und im E-Commerce nutzen sie noch mehr (digitale) 
Berührungspunkte wie soziale Medien und mobile Apps oder neuerdings das “Metaverse”. 
Diese Strategie wird als "phygital" (Kombination von physischen und digitalen Elementen im 
Einzelhandel) oder "Omnichannel-Verkauf" bezeichnet. Ein solcher Ansatz führt zwar zu einer 
höheren Komplexität der Geschäftsabläufe, aber Unternehmen können sich größere 
Zielgruppen und neue Einnahmequellen versprechen.

• Vor allem jüngere Generationen 
kaufen online ein 

• Diese Generationen können als 
besonders umweltbewusst 
angesehen werden 

• Die jüngere Kohorte wird in den 
nächsten Jahren mit erheblicher 
Kaufkraft auf den Markt kommen

Jüngere Verbraucher schätzen solche digitalen 
Angebote: Im Jahr 2021 war der Anteil der Online-
Shopper in Deutschland in der Altersgruppe der 25- bis 
45-Jährigen mit knapp 82% der Internetnutzer am 
höchsten. Bei den 16- bis 25-jährigen Nutzerinnen und 
Nutzern war der Anteil am zweithöchsten (77%) 
(Statistisches Bundesamt, 2022).  

Insbesondere diese jüngeren Generationen zeigen eine 
hohe Sensibilität für Nachhaltigkeitsherausforderungen, 
die sich in konkreten Maßnahmen zeigt: Nahezu alle 
Zugehörigen der Gen Z und Millennials (90%) – die 
zwischen 1980 und den frühen 2000er Jahren geborene 
Bevölkerungsgruppe (Dimock, 2019) – bemühen sich, 
ihre persönlichen Umweltauswirkungen zu verringern 
(Deloitte, 2022). Diese Kohorte wird in den nächsten 
Jahren mit einer erheblichen Kaufkraft in den Markt 
eingreifen. 
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Aus rein betriebswirtschaftlicher Sicht ist das genannte Nachhaltigkeitsinteresse der 
Kundinnen und Kunden ein schlüssiges Argument, eine klare Nachhaltigkeitsstrategie in 
jeweilige Geschäftsabläufe einzubetten. Weitere Gründe, Nachhaltigkeit auf allen Ebenen des 
E-Commerce über den reinen “Business Case Nachhaltigkeit” hinaus gehen zu integrieren, 
stellen u.a. Umweltaspekte – z. B. die Verringerung des Fußabdrucks von CO2-Äquivalenten 
(CO2äq), des Abfalls und des Ressourcenverbrauchs im E-Commerce dar (CO2äq ist ein Maß 
zum Vergleich der Emissionen verschiedener Treibhausgase wie Kohlendioxid, Methan, Ozon 
und weiteren). 

In den nächsten beiden Abschnitten werden das Konzept des "nachhaltigen E-Commerce" und 
konkrete Anwendungsfälle erörtert, die bei einem solchen Wandel unterstützen können. 

Abbildung 1: Überblick der verschiedenen Generationen
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Für digitale oder “phygital” Einzelhändler stellt der E-Commerce einen nennenswerten Hebel zur 
Förderung von Nachhaltigkeit und zur Einbeziehung der Kundinnen und Kunden in die 
Nachhaltigkeitsaktivitäten des Unternehmens dar. Dabei kann die Kommunikation in beide 
Richtungen erfolgen: Eine Marke kann Nachhaltigkeitsmaßnahmen dem Markt gegenüber 
hervorheben und gleichzeitig digitale Signale und Feedback der Kundinnen und Kunden 
einsammeln.

a. GUT FÜR PLANETEN, 
PERSONEN UND PROFITABILITÄT

Die Integration von Nachhaltigkeit auf verschiedenen Ebenen des E-Commerce unterstützt 
Unternehmen, ihre Leistung in den ESG-Bereichen (Environmental, Social, Governance, zu Deutsch: 
Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) zu verbessern und gleichzeitig profitabler zu 
werden.  

Aus der ESG-Perspektive kann der nachhaltige Konsum in zweierlei Hinsicht gefördert werden: 

1) Bereits nachhaltigkeitsbewusste Kundinnen und Kunden werden dabei unterstützt, leichter 
und schneller nachhaltige Produkte oder Dienstleistungen zu finden und  

2) Noch nicht bewusste Kundinnen und Kunden können dazu angeregt werden, nachhaltiger 
zu konsumieren. 

In letzterem Fall werden die Kundinnen und Kunden dabei unterstützt, die sogenannte "Action-
Value-Gap" zu schließen – diese bezeichnet die Diskrepanz zwischen den Kaufentscheidungen 
und den persönlichen Werten der Kundin oder des Kunden. Damit wird der Konsum von 
nachhaltigen Produkten gefördert (z.B. mit geringeren einhergehenden Treibhausgasemissionen 
oder mit einer Produktion unter fairen Arbeitsbedingungen).
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Auf diese Weise leisten die Aktivitäten direkte Beiträge zu den Zielen für 
nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (Sustainable 
Development Goals, SDG), beispielsweise zu SDG 12 (nachhaltiger 
Konsum und Produktion) und 13 (Massnahmen zum Klimaschutz). 

Aus betriebswirtschaftlicher Sicht kann Nachhaltigkeit nicht als "nice to 
have" betrachtet werden. Vielmehr ist es von entscheidender Bedeutung, 
wenn es darum geht, auf die sich wandelnden Erwartungen des Markts zu 
reagieren. Es hilft Marken, wettbewerbsfähig zu bleiben. Die Integration 
von Nachhaltigkeit in die Front-Office-Kommunikation – die digitalen 
Berührungspunkte, an denen Kundinnen und Kunden mit einer Marke 
interagieren – hilft, den Umsatz zu steigern, die Reputation einer Marke 
zu verbessern und die Bindung zu Kundinnen und Kunden zu stärken. 
Damit gelingt ein direkter positiver Beitrag zu SDG 8 (menschenwürdige 
Arbeit und Wirtschaftswachstum).  

Wie in Abschnitt 2 dargelegt, sind vor allem jüngere Generationen 
umweltbewusster geworden – was sich auch in ihrem Kaufverhalten 
widerspiegelt. In der Tat ist der Anteil derer, die bereit sind, mehr für 
Nachhaltigkeit zu bezahlen, bei Generation Z (39%) und Millennials (42%) 
höher als der Anteil bei Generation X (31%) und den Baby-Boomern (26%) 
(Simon-Kucher & Partners, 2021). Generell werden nachhaltige Produkte 
als Wachstumstreiber angesehen: Produkte, die als nachhaltig vermarktet 
werden, wachsen siebenmal schneller im Vergelich zu nicht-nachhaltigen 
Produkten (Whelan & Kronthal-Sacco, 2019). 

Darüber hinaus kann die Stärkung der Nachhaltigkeit in der Front-Office-
Kommunikation, wie bereits erwähnt, ein bidirektionaler Prozess sein: Sie 
öffnet die Tür, um wertvolles Feedback von Kundinnen und Kunden zu 
erhalten. Dieses kann in vorgelagerte Geschäftsprozesse – wie 
Forschung und Entwicklung (F&E), Produktion oder Beschaffung – 
zurückgespielt werden und so Innovationen fördern, die dem 
Unternehmen, der Gesellschaft und dem Planeten zugutekommen 
können.   Damit trägt die Nachhaltigkeit im E-Commerce zu SDG 9 
(Industrie, Innovation und Infrastruktur) bei. 

Schließlich richten sich die Website und der E-Commerce-Shop eines 
Unternehmens nicht nur an Kunden, sondern stellen auch einen 
Kommunikationskanal zu Investoren und Mitarbeitern dar - beides 
Gruppen von Stakeholdern, die ebenso wie die Kunden in letzter Zeit ein 
besonderes Augenmerk auf die Nachhaltigkeitsleistung eines 
Unternehmens gelegt haben.
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b. ENTLARVUNG ALLGEMEINER 
MISSVERSTÄNDNISSE

NACHHALTIGKEIT IST NUR EIN NETTES EXTRA

Nachhaltigkeit ist für viele Unternehmen zu einer Art notwendiger Lizenz zum 
Handeln geworden. Kundinnen und Kunden nutzen verschiedene Benchmarks oder 
Zertifikate, um zu entscheiden, welche Produkte sie kaufen und welche nicht. Sie 
suchen bewusst nach Unternehmen, die sich in Bezug auf Nachhaltigkeitskriterien 
hervorgetan haben. Daher ist es für Unternehmen von entscheidender Bedeutung, zu 
verstehen, welche Nachhaltigkeitsbelange ihre Kundinnen und Kunden motivieren, 
um dann F&E, Produktportfolios und Marketingmaßnahmen entsprechend 
auszurichten. Ein Unternehmen sollte die wichtigsten Nachhaltigkeitskriterien und 
-erwartungen des Markts genau kennen und diese in ihr Wertversprechen 
einbeziehen (Sustainable Business Consulting, 2019).

Trotz der bereits erwähnten Vorteile in Bezug auf die ESG-Leistung und die Rentabilität zögern 
viele Unternehmen, wenn es darum geht, Nachhaltigkeit zu einem integralen Bestandteil ihrer 
Webpräsenz und ihrer digitalen Angebote zu machen. Daher möchten wir in diesem Abschnitt 
über einige gängige Missverständnisse aufklären und diese ausräumen.

NACHHALTIGE MAßNAHMEN SIND TEUER

Es ist allzu verlockend für Unternehmen, auf ihr Endergebnis zu schauen und davon 
auszugehen, dass nachhaltige Lösungen und Tätigkeiten wirtschaftlich nicht 
tragfähig sind. Obwohl die anfänglichen Kosten beträchtlich sein mögen, verkennen 
die meisten Unternehmen die Bedeutung einer Nachhaltigkeitsstrategie für den 
langfristigen Erfolg. Studien des Carbon Disclosure Project (CDP) zufolge ist es 
wahrscheinlich, dass Unternehmen, die ökologisch nachhaltige Produkte und 
Prozesse einsetzen, eine Kapitalrendite von mindestens 18% erzielen (Labutong & 
Hoen, 2018).
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CO2-FUßABDRUCK IST DER KÖNIGSWEG

Vor dem Hintergrund strengerer und zunehmender Nachhaltigkeitsvorschriften 
haben die Unternehmen einen starken Fokus auf die Messung des CO2-Fußabdrucks 
ihrer Produkte gelegt. Dieser bietet zwar eine Fülle an Erkenntnissen, wenn es um 
die Verringerung der Umweltauswirkungen des Unternehmens geht, doch lässt 
dieser Indikator die Bedeutung anderer Nachhaltigkeitsaspekte (z.B. weitere 
Treibhausgase wie Methan,  Wasserverbrauch oder sichere Arbeitsbedingungen) 
außer Acht. Wirksame Klimaschutzmaßnahmen kommen direkt oder indirekt allen 
SDGs zugute. Um das Potenzial von nachhaltigem Handeln umfänglich 
auszuschöpfen, ist jedoch ein ganzheitlicher Ansatz erforderlich, bei dem die 
potenziellen Synergien und Kompromisse bestimmter Maßnahmen mit einer Vielzahl 
von Zielen gleichzeitig kritisch analysiert werden.

DER UMGANG MIT LIEFERKETTEN IST ZU HERAUSFORDERND

Viele Unternehmen konzentrieren sich auf die kurzfristigen Auswirkungen oder 
einzelne, unternehmenseigene Geschäftsprozesse. Dabei verlieren sie den Blick für 
das große Ganze und verpassen erhebliche Geschäfts- und Nachhaltigkeitschancen. 
Der Zusammenbruch globaler Lieferketten im Zuge von COVID-19 hat eindrucksvoll 
globale und branchenübergreifende Abhängigkeiten aufgezeigt. Nachhaltige 
Lieferketten sind widerstandsfähige Lieferketten, wie man z.B. an der Krise der 
Energieversorgungskette 2022 sehen kann, in der die Abhängigkeit von nicht 
erneuerbaren Energiequellen zu einem dramatischen wirtschaftlichen Abschwung in 
vielen Teilen der Welt geführt hat. Und obwohl die Verfolgung und Bewertung 
globaler Lieferketten alles andere als einfach ist, kann ein Nachhaltigkeits-Audit 
dabei helfen, Datenlücken zu ermitteln und Methoden zur Aufarbeitung und 
Datenerfassung zu entwickeln. Die besten Nachhaltigkeitsberatungsunternehmen 
statten Unternehmen mit dem notwendigen Fachwissen aus, um sicherzustellen, 
dass die Prozesse im Laufe der Zeit erfolgreich wiederholt werden können.
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c. NACHHALTIGKEIT UND 
DIGITALISIERUNG  
GEHEN HAND IN HAND

Mehr Digitalisierung für einen kleineren ökologischen Fußabdruck

Vertrauenswürdige Daten helfen bei der Vermeidung von Greenwashing

Die Digitalisierung ist ein entscheidender Hebel, um Nachhaltigkeit voranzutreiben – z.B. um 
Klimaziele zu erreichen. Laut Branchenverband Bitkom könnten allein durch die Unterstützung 
von digitalen Werkzeugen zwischen 23% und 34% der für die Erreichung der deutschen 
Klimaziele bis 2030 notwendigen Reduktion an CO2äq erzielt werden (Bitkom, 2021). Auf 
Ebene der Unternehmen zeigt sich ebenso, dass   Unternehmen mit einem hohen Reifegrad der 
digitalen Transformation gleichermaßen bessere Ergebnisse hinsichtlich der 
Nachhaltigkeitsindikatoren erreichen (Fujitsu Future Insights, 2022). Der Grund dafür ist, dass 
ein hohes Maß an Prozesstransparenz über die gesamte Lieferkette hinweg erforderlich ist, um 
zu verstehen, wo und wie mit der Umsetzung von Nachhaltigkeitsmaßnahmen begonnen 
werden kann.   

Und diese Transparenz bedeutet eine Vielzahl verschiedenster Daten. Doch so einfach dies 
auch klingen mag – die Realität zeigt, dass solche Daten oft in verschiedenen, voneinander 
getrennten Silos verteilt oder gar nicht erst verfügbar sind. Moderne Softwarelösungen helfen 
bei der Bewältigung dieser Herausforderungen, indem sie eine Datenverwaltung einführen und 
so die Nachhaltigkeitsmaßnahmen verwalten und verbessern.

Das bewusste Hervorheben von Nachhaltigkeit in der Markenkommunikation bewegt sich auf 
einem schmalen Grat zwischen Greenwashing und der Förderung von nachhaltigem Konsum. 
Greenwashing bezieht sich auf den Missbrauch (betrügerischer) Marketingtaktiken, die 
nachhaltige Geschäftspraktiken suggerieren, welche nicht durch tatsächliche ESG-Leistungen 
gestützt werden.



13

Der ökologische Fußabdruck der Digitalisierung 
und die Vermeidung des “Rebound-Effekts”

Es ist jedoch wichtig zu verstehen, dass die Digitalisierung der Geschäftsprozesse mit einem 
beachtlichen ökologischen Fußabdruck einhergeht. Die erforderliche digitale Infrastruktur 
umfasst Rechenzentren, Kommunikationsnetze und Endnutzergeräte. Eine Analyse von acht 
internationalen Studien zeigt, dass der CO2äq-Fußabdruck der globalen digitalen Infrastruktur 
etwa 1,8-3,2% der globalen Treibhausgasemissionen ausmacht (Digital-Gipfel, 2020).  

Um das Risiko zu vermeiden, dass die Einsparungen der Nachhaltigkeitsmaßnahmen durch 
jeweils zusätzlich entstehende Emissionen aufgrund der Digitalisierung (auch bekannt als 
"Rebound-Effekt") kompensiert werden, sollten Unternehmen daher die Umweltleistung ihrer 
digitalen Lieferanten bewerten und entsprechend priorisieren. Da bereits viele Anbieter 
versuchen, sich mit Nachhaltigkeitsbotschaften von ihren Wettbewerbern abzuheben, sollten 
Nachhaltigkeitszertifikate, die auf einem hohen Maß an Transparenz und strengen Kriterien 
aufbauen (z.B. Science Based Targets Initiative – SBTi), in diese Bewertung einbezogen werden. 
Momentum Novum kann Sie bei der Bewertung und Auswahl von Partnern und Lieferanten 
unterstützen.

Da das Hervorheben von Nachhaltigkeit bei Dienstleistungen oder Produkten beachtliche 
Umsatzpotentiale impliziert, ist Greenwashing leider weit verbreitet: Die Europäische 
Kommission stellte fest, dass im Jahr 2020 42% der Nachhaltigkeitsangaben übertrieben, falsch 
oder trügerisch waren (ICPEN, 2021). 

Die Kundinnen und Kunden sind jedoch zunehmend auf solche falschen Nachhaltigkeitsangaben 
sensibilisiert und reagieren empfindlich darauf. Jüngste Beispiele zeigen, dass Unternehmen, die 
sich mit ihren Marketingbotschaften nicht an die Wahrheit halten, negative Kommentare in den 
sozialen Medien riskieren und damit den Fortbestand des Unternehmens entscheidend 
gefährden. 

Unternehmen, die ihre Nachhaltigkeitskommunikation auf vertrauenswürdige Daten stützen, 
können nicht nur Nachhaltigkeitskampagnen und Front-End-Messaging effizienter gestalten, 
sondern ebenfalls entsprechende Botschaften absichern und so Greenwashing-Vorwürfe 
vermeiden.



3. Anwendungsfälle

Momentum Novum
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Nachhaltigkeit im Kontext von Unternehmen ist ein hoch komplexes Thema, das viele 
verschiedene Geschäftsbereiche innerhalb und außerhalb eines Unternehmens berührt. Daher 
muss es ganzheitlich betrachtet werden:  

1) Nachhaltigkeit beruht auf drei Säulen: Soziales, Ökologie und Ökonomie

2) Nachhaltigkeit muss entlang der gesamten Lieferkette eines Unternehmens analysiert 
werden, einschließlich der vorgelagerten, unternehmenseigenen und nachgelagerten 
Prozesse.

Obwohl Nachhaltigkeit in Gesellschaft und Wirtschaft immer mehr an Bedeutung gewinnt, tun 
sich viele Unternehmen immer noch schwer damit, ein umfassendes Konzept für 
nachhaltigeres Wirtschaften umzusetzen. Häufig liegt der Schwerpunkt auf den ökologischen 
Aspekten von Nachhaltigkeit (z.B. Verringerung der Treibhausgasemissionen) oder betrifft nur 
die unternehmenseigenen Prozesse.  

In diesem Zusammenhang werden in dem vorliegenden Abschnitt Anwendungsfälle vorgestellt, 
die E-Commerce-Unternehmen inspirieren und dabei unterstützen können, ihre gesamte 
Lieferkette nachhaltiger zu gestalten. Die Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und 
die spezifischen Anwendungsfälle können je nach Branche oder Geschäftsmodell variieren. 
Momentum Novum kann Sie dabei unterstützen, die für Ihr Unternehmen am geeignetsten 
Anwendungsfälle zu identifizieren und umzusetzen.

Abbildung 2: Drei Säulen der Nachhaltigkeit

Abbildung 3: Prozessschritte in der Lieferkette
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a. VORGELAGERT

Unternehmen müssen sicherstellen, dass die von ihnen beschafften Materialien oder Produkte 
ESG-Standards erfüllen. Diese Beschaffung gilt sowohl für (Roh-) Materialien, die vor dem 
Verkauf weiterverarbeitet werden, als auch für Produkte, die ohne weitere Wertschöpfung 
weiterverkauft werden.  

In der jüngsten Vergangenheit haben viele Gesetzgeber einen besonderen Fokus auf die 
Beschaffungsaktivitäten von Unternehmen gelegt, die eine Gewährrleistung bestimmter 
Standards über ihre gesamte Lieferkette hinweg vorgeben. Unternehmen müssen ihre 
Lieferanten daher nicht nur nach traditionellen wirtschaftlichen Kriterien wie Preis, Qualität und 
Lieferzeiten bewerten, sondern zunehmend auch nach ökologischen und sozialen Kriterien.

Soziale Indikatoren für Materialien und Produkte

Gerade in Zeiten geringer Fertigungstiefen und komplexer, globaler Lieferketten muss ein 
Unternehmen sicherstellen, dass die beschafften Produkte oder Materialien unter hohen 
sozialen Standards, z.B. ohne Kinderarbeit, hergestellt wurden. Dieses Ziel bezieht sich auf die 
gesamte Lieferkette, d.h. nicht nur auf die direkten Lieferanten (Tier-1-Lieferanten), sondern 
auch auf die jeweiligen vorgelagerten Lieferanten (bis hin zu Tier-n-Lieferanten). Dieser 
umfassende Ansatz führt oft zu einem hohen Maß an Komplexität, die durch den Einsatz 
entsprechender Software und Lieferantenmanagementsysteme reduziert werden kann.

Abbildung 4: Überblick über eine Lieferantenhierarchie
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Darüber hinaus verpflichten Gesetzgeber verschiedener Länder die Unternehmen zunehmend, 
die Einhaltung der Menschenrechte entlang ihrer gesamten Lieferketten zu gewährleisten. Das 
deutsche “Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz" (LkSG) ist ein solches Beispiel. Auch auf 
europäischer Ebene sind Gesetze zur Einhaltung von Menschenrechten und Umweltstandards 
in Erarbeitung. Nach dem aktuellen Vorschlag sind diese Anforderungen sogar deutlich 
umfangreicher als das deutsche Pendant. Momentum Novum unterstützt seine Kunden bei der 
Analyse und Umsetzung der jeweiligen gesetzlichen Anforderungen.  

Während die gesetzlichen Anforderungen in ihrem Umfang noch von Land zu Land variieren, 
sind sich Kundinnen und Kunden zunehmend darüber im Klaren, dass einige Unternehmen nicht 
in der Lage sind, Transparenz entlang der Lieferkette zu schaffen und erwarten, dass sie 
entsprechend handeln.

Umweltindikatoren für Materialien und Produkte

Der ökologische Fußabdruck eines Produkts gewinnt auch für Kundinnen und Kunden 
zunehmend an Bedeutung – vor allem, wenn es darum geht,  Kaufentscheidungen zu treffen. 
Um den Fußabdruck auf Produktebene zu verstehen und dann idealerweise als zusätzliches 
Verkaufsargument zu nutzen, muss ein Unternehmen die Emissionen aller vorgelagerten 
Aktivitäten, Materialien und Produkte analysieren und integrieren, um vertrauenswürdige 
Einblicke zu geben. Wie in Abschnitt 3c erwähnt, kann die Digitalisierung dabei helfen, die 
erforderliche Transparenz zu schaffen und jeweilige ökologische Indikatoren eines Produkts 
oder einer Dienstleistung zu berechnen.
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b. EIGENE OPERATIONEN

Nachhaltigkeitstransparenz als Entscheidungsfaktor

Indem eine Marke Transparenz über die Nachhaltigkeitsperformance vorgelagerter Aktivitäten 
schafft, kann sie relevante Kennzahlen (z.B. Treibhausgasemissionen, Wasserverbrauch oder 
Arbeitsbedingungen) berechnen und hervorheben. Die Kundinnen und Kunden können so 
fundierte Kaufentscheidungen treffen und sich hoffentlich für die jeweils nachhaltigsten 
Produkte oder Dienstleistungen entscheiden. Gute Beispiele für die Nutzung von 
Nachhaltigkeitskennzahlen als zusätzliche Verkaufsargumente sind die Einbindung in die 
Produktdetailseite oder die Einbeziehung der Kennzahlen als Filterkriterien im Produktkatalog 
des E-Commerce.

Re-Commerce & Vermietung

"Re-Commerce" und Vermietung sind Konzepte, die über einen digitalen (Zweit-)Marktplatz 
verwaltet werden, auf dem Kundinnen und Kunden Produkte finden können, die zuvor bereits in 
Gebrauch waren. Auf diese Weise wird der Lebenszyklus eines Produkts verlängert, der 
tatsächliche Konsum intensiviert und entsprechend der Übergang vom schnellen zum 
nachhaltigen Konsum unterstützt. Die Konzepte stellen zudem eine Möglichkeit dar, Aspekte 
der Kreislaufwirtschaft (d.h. Vermeidung von Abfall und Umweltverschmutzung, 
Kreislaufführung von Produkten und Materialien und Regeneration der Natur) für einen Online-
Shop zu nutzen. Da die Produkte im Kreislauf verbleiben, wird ein geringerer CO2äq-
Fußabdruck der Produkte sowie ein geringerer Gesamtressourcenverbrauch und  die Reduktion 
von Abfall erreicht. Gleichzeitig kann die langfristige Loyalität erhöht werden, da weitere 
Kontaktpunkte geschaffen werden.  

Um sicherzustellen, dass zusätzliche erforderliche Prozessschritte (z.B. zusätzliche 
logistische Abläufe) die Nachhaltigkeitsgewinne nicht wieder zunichte machen, muss der 
gesamte Prozess strategisch und ganzheitlich unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten gestaltet 
werden (d.h. “Cradle-2-Cradle-Design"). 

Eine "Re-Commerce"-Plattform ist ein Marktplatz, auf dem (generalüberholte) "Second Hand"-
Produkte zum Kauf angeboten werden, meist zu einem niedrigeren Preis als bei neuen 
Produkten.
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Kompensation von Emissionen

Immer mehr Unternehmen priorisieren ihre Nachhaltigkeitsaktivitäten nach den Schritten 
"Vermeiden, Verringern, Kompensieren" – eine "Minderungshierarchie", die in dieser 
Reihenfolge befolgt werden sollte, wobei die Schritte 1 und 2 Vorrang haben. Dennoch sind die 
meisten Aktivitäten im E-Commerce derzeit mit erheblichen Treibhausgasemissionen 
verbunden. Aus diesem Grund gewinnt der "Emissionsausgleich" an Popularität. 

E-Commerce-Anbieter können ihren Kundinnen und Kunden am Ende des Bezahlvorgangs 
"Kompensationsoptionen" anbieten, das bedeutet einen Aufschlag auf den eigentlichen 
Warenkorbpreis. Das Unternehmen investiert diesen zusätzlichen Betrag dann in 
Kompensationsprojekte, die häufig mit Projekten zum Schutz der Biodiversität oder zum 
Klimaschutz verbunden sind.  

Leider zeigen neuere Untersuchungen, dass diese Methode mitunter missbraucht wird (Götze, 
2021). Deshalb sollten Unternehmen besonders auf die Auswahl der entsprechenden 
Partnerorganisationen achten. Sie müssen sicherstellen, dass die Projekte kurz-, mittel- und 
langfristig die höchsten Nachhaltigkeitsstandards auf allen ESG-Ebenen erfüllen.

Die Vermietung bezieht sich auf das Abonnement eines Produkts für einen bestimmten 
Zeitraum (auch bekannt als PaaS, Product-as-a-Service). Im Gegensatz zum "Re-Commerce" 
bleibt das Unternehmen Eigentümer des Produkts. Nach Ablauf der Abonnementdauer gibt der 
Kunde das Produkt zurück. Es wird dann (falls erforderlich) aufgearbeitet und anderen Nutzern 
erneut angeboten.
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c. NACHGELAGERT

Nachhaltige Verpackung

Nachhaltige Verpackungen erfordern eine ganzheitliche Lebenszyklusanalyse (“Life Cycle 
Assessment”, LCA), um negative Umweltauswirkungen zu minimieren. Dieser Ansatz kann auf 
dem sogenannten "Cradle-2-Grave"-Konzept basieren, bei dem die Nachhaltigkeitsauswirkungen 
entlang der gesamten Lieferkette, von der Rohstoffgewinnung über die Verpackungsherstellung 
bis hin zur Entsorgung, bewertet werden.

Abbildung 5: Konzept des Life Cycle Assessment

Kriterien für nachhaltige Verpackungen können sein: Verwendung kompostierbarer und/oder 
recycelter Materialien, Wiederverwertbarkeit, Wasserverbrauch, Auswirkungen auf die 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, benötigter Transportraum, usw. Während die Kriterien von 
Anwendungsfall zu Anwendungsfall variieren können, müssen die tatsächliche Bewertung und 
die Auswahl der Kriterien zur jeweiligen Produktstrategie und den damit verbundenen 
Geschäftsprozessen passen. Momentum Novum kann eine solche Bewertung unterstützen. 

Nachhaltige Verpackungen erfordern Anfangsinvestitionen, die sich kurzfristig negativ auf den 
Gewinn auswirken können. Langfristig verbessert sich der ROI jedoch erheblich, da die 
Nachhaltigkeit von Verpackungen ein wesentlicher Faktor bei der Markenwahl von Kundinnen 
und Kunden ist. So ergab eine Umfrage aus dem Jahr 2021 in den USA, dass nachhaltige 
Verpackung 41% der befragten Online-Käufer bewege, bei einem Unternehmen online 
einzukaufen (Dotcom Distribution, 2021).



4. Fazit

Momentum Novum
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Es gibt einen eindeutigen Trend zum vermehrten Online-Einkauf, der auch nach der 
COVID-19-Pandemie anhalten wird. Die zusätzliche Belastung durch damit einhergehende 
Treibhausgasemissionen oder Verpackungsmüll scheinen in dem Zusammenhang 
unvermeidlich. Veränderungen im Verhalten, im Bewusstsein und in den Vorlieben der 
Kundinnen und Kunden sind jedoch unverkennbar. Viele von ihnen sind sich der negativen 
Auswirkungen ihrer Online-Einkäufe bewusst und erwarten von Unternehmen ein 
nachhaltigeres Handeln. Damit Shops fit für die Zukunft sind, können Vorbereitungen 
getroffen werden, um von diesen Veränderungen zu partizipieren. Auch wenn das Ziel der 
Nachhaltigkeit im E-Commerce für Unternehmen eine Herausforderung darstellen kann, sind 
die wirtschaftlichen und ökologischen Vorteile beachtlich und überwiegen meist die 
Anfangsinvestitionen.   

In diesem Bericht haben wir aufgezeigt, dass diese Möglichkeiten auf vielerlei Ebenen 
existieren. Für die konkrete Umsetzung und Optimierung hinsichtlich solcher nachhaltiger 
Geschäftspraktiken bedarf es jedoch Partnerschaften und Kooperationen. Daher unterstütz 
Momentum Novum bei einer Erarbeitung eines Fahrplans mit konkreten Maßnahmen für 
einen nachhaltigeren E-Commerce. 

Mit unseren Beratungsleistungen unterstützen wir Unternehmen auf ihrem Weg zu 
nachhaltigerem Wirtschaften, indem wir ihre bestehenden Strukturen und Praktiken 
analysieren und konkrete Bereiche identifizieren, in denen sie nachhaltiger werden können. 
Gleichzeitig steigern wir die Effektivität und Effizienz, um durch Analyse, 
Strategieentwicklung und Maßnahmen besser auf aktuelle und zukünftige 
Herausforderungen vorbereitet zu sein. Darüber hinaus bieten wir Analysen des 
Geschäftsumfelds an und unterstützen Unternehmen dabei, ihre Wettbewerbsposition zu 
verbessern. Wir sind bestrebt, innovative Ideen zu treiben und kreative und nachhaltige 
Lösungen zu entwickeln. Die Corporate Identity und die spezifischen Wünsche und 
Erwartungen unserer Kunden fließen dabei stets in unsere Lösungsvorschläge mit ein.
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Unser Fachwissen besteht darin, die Bemühungen Ihres Unternehmens zu bewerten, um 
festzustellen, wie nachhaltig Ihr Unternehmen ist, wo Verbesserungspotenziale liegen und 
welche finanziellen und reputationsbezogenen Vorteile konsequent umgesetzte Nachhaltigkeit 
mit sich bringt. Auf die Bewertung folgt die Strategieentwicklung, bei der wir umfassende 
Berichte, Strategien und konkrete Aktionspläne erarbeiten. Außerdem helfen wir bei der 
Entwicklung von Kommunikations- und Marketingstrategien. Auf diese Weise wird Ihr 
Unternehmen darauf vorbereitet, eine starke Nachhaltigkeitskultur zu schaffen und die Welt 
positiv zu beeinflussen!

Abbildung 6: Die ideale Transformation mit Momentum Novum Journey
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Unsere Services (LIST)
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Iris Konrad 

Digitalisierungsexpertin

konrad@momentumnovum.com 

WIR HELFEN IHNEN IHR  
VOLLES POTENTIAL  
AUSZUSCHÖPFEN

Wir hoffen, dass Ihnen dieser kurze Einführungsbericht eine 
Vorstellung davon vermittelt hat, warum Nachhaltigkeit der Weg in 
die Zukunft ist. Wir sind davon überzeugt, dass der Fokus auf die 
Verknüpfung von Nachhaltigkeit, verantwortungsvoller Produktion 
und Innovation Ihnen helfen kann, Ihr volles Potenzial zu entfalten 
und in Ihrer Industrie eine Vorreiterrolle zu übernehmen. Mit unserem 
internationalen Team von Expertinnen und Experten für spezifische 
Bereiche der Nachhaltigkeit und einschlägige Umsetzungs-Methoden 
möchten wir Ihren Erfolg unterstützen.

Kontaktieren Sie uns für ein 
kostenloses Erstgespräch:

info@momentumnovum.com
www.momentumnovum.com 

Dr. Maximilian Jungmann 
  

Mitbegründer & CEO

jungmann@momentumnovum.com barreto@momentumnovum.com 

Isabel Barreto  

Advisory

mailto:info@momentumnovum.com
http://www.momentumnovum.com
mailto:konrad@momentumnovum.com
mailto:barreto@momentumnovum.com
mailto:jungmann@momentumnovum.com
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