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Warum Klimaschutzmaßnahmen 
und Corporate Social Responsibility 
datengesteuert sein müssen

Data for Good:  
Corporate Social 
Responsibility 
beginnt mit Daten
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1.  EINLEITUNG

„Wir stehen am Rande eines Abgrunds – und bewegen uns weiter in die falsche 
Richtung. Dabei sehen wir uns mit der größten Kaskade an Krisen konfrontiert, 
die wir je erlebt haben. Es ist der Moment der Wahrheit.“ 

Seine Warnungen sind nicht unbegründet. In den letzten Jahren hat sich unser 
gemeinschaftliches Bewusstsein gewandelt. Gesellschaftliche Themen wie Black 
Lives Matter, MeToo und die COVID-19 Pandemie haben unsere Sicht auf die 
Welt verändert. Wir erleben seit einigen Jahren weltweit einige der höchsten 
Temperaturen seit Beginn der Aufzeichnungen. Dazu kommen Waldbrände in den 
USA, Australien, Griechenland und der Türkei sowie Sturzfluten in Deutschland. 
Außerdem ist der im Jahr 2020 gemessene CO2-Gehalt auf 417 Teile pro Million 
gestiegen – der höchste je gemessene Wert. Die Daten dokumentieren eine 
unwiderlegbare Geschichte – die Welt, wie wir sie kannten, hat sich bereits jetzt 
für immer verändert.

Es stellt sich die Frage, wie wir den Planeten und die Menschen schützen 
können und welche Rolle Unternehmen spielen sollten, um diesen Wandel 
voranzutreiben. 

Der Generalsekretär der Vereinten Nationen, Antonio Guterres, spricht in seiner Eröffnungsrede zur Debatte der jährlichen Generalversammlung 
im September 2021 globale Themen wie den Klimawandel, die COVID-19-Pandemie  
und alle Arten von Ungleichheiten an. 

Im Endeffekt müssen wir dreifache Bilanz ziehen – und noch ein wenig mehr

Wir alle haben schon vom Triple-Bottom-Line-Ansatz gehört. Diese Theorie 
besagt, dass Unternehmen sich verpflichten sollten, soziale und ökologische 
Belange ebenso stark zu berücksichtigen wie ihre Gewinne. 

Jede dieser drei Säulen – die wirtschaftliche, die soziale und die ökologische 
– spielt eine wichtige Rolle, wenn es darum geht, eine gerechtere Gesellschaft 
für alle zu schaffen. Sie sollen uns helfen, unseren Planeten zu schützen und 
Nachhaltigkeit in unser zukünftiges Handeln zu integrieren.

People Planet Profit

https://climate.copernicus.eu/
https://research.noaa.gov/article/ArtMID/587/ArticleID/2636/Rise-of-carbon-dioxide-unabated
https://www.un.org/press/en/2021/ga12364.doc.htm
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Handeln ist nicht länger nur eine Option

Das geht aus der hier zugrunde liegenden Studie hervor. Die Macht der Verbraucher 
ist stark, und diese fordern Veränderungen. Laut unserer Studie geben vier von 
fünf Verbrauchern an, dass die Glaubwürdigkeit eines Unternehmens in den 
Bereichen Klimawandel, D&I (Diversity and Inclusion) und ethische Praktiken 
ein Schlüsselfaktor dafür ist, ob sie von diesem Unternehmen kaufen oder mit 
ihm Geschäfte machen. Darüber hinaus zeigt die Studie, dass der Ruf vieler 
Unternehmen ebenso in Gefahr ist, wie unser Planet selbst.

Schadensbegrenzung ist möglich – mit Daten.

„Große Organisationen haben die Macht, etwas zu 
bewirken. Wenn globale Giganten anfangen, sich mit der 
Reduzierung der Kohlenstoffemissionen zu befassen 
und über ihre Klimabemühungen zu sprechen, wird dies 
zu einem wichtigen Signal für eine ganze Branche. Die 
aktuelle Entwicklung kann niemand mehr ignorieren. 
Wer will schon das letzte Unternehmen sein, das auf den 
Zug aufspringt?
Was Unternehmen außerdem bedenken müssen: Die 
Suche nach potenziellen Mitarbeitern wird in Zukunft 
noch schwieriger, wenn man als Arbeitgeber nicht 
seinen Beitrag zu den Themen Nachhaltigkeit und 
Klimaschutz leistet. Bereits im aktuellen Wettbewerb um 
Talente macht die Frage, ob ein Unternehmen sich um 
unseren Planeten kümmert oder nicht, die Suche nach 
den besten Mitarbeitern komplizierter.“
Anna Alex (Mitbegründerin & CCO), Planetly.

86%
der Verbraucher geben an, ihre Kaufentscheidung zu ändern, wenn 
sie der Meinung sind, dass ein Unternehmen nicht genug für den 
Klimawandel tut.

https://www.planetly.com/
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Veränderung beginnt mit Daten

Um sinnvolle Veränderungen voranzutreiben, benötigen Unternehmen Zugang 
zu Daten sowie datengestützte Erkenntnisse. Nur wenn sie über relevante und 
aktuelle Informationen verfügen, können sie verstehen, wie sich Klimawandel, D&I 
(Diversity & Inclusion) sowie ethische Praktiken auf sie als Unternehmen und die 
Gesellschaft auswirken werden. Wir wissen aus erster Hand, wie der Zugang zu 
Daten Unternehmen in eine nachhaltigere Zukunft führen kann. Deshalb wollten 
wir uns mit diesem Thema eingehender beschäftigen.

Dieser Bericht basiert auf unserer Umfrage, für die wir 8.056 Verbraucher 
befragt haben. Zusätzlich haben 716 Entscheidungsträger aus den Bereichen 
soziale Unternehmensverantwortung (Corporate Social Responsibility, CSR) 
in den USA, Großbritannien, Deutschland, China, Südafrika und Australien 
an der Befragung teilgenommen, deren Organisationen CSR-Programme 
aufgelegt haben und sich in den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance 
(Environmental, Social, and Governance, ESG) sowie bei der Förderung von 
Vielfalt und Integration (D&I) engagieren.

Der Bericht untersucht die großen Fragen, auf die Unternehmen 
zufriedenstellende Antworten finden müssen, darunter:

•  Was sehen Verbraucher als Beweis dafür an, dass Maßnahmen 
im Zusammenhang mit Klimawandel- und CSR-Themen im 
Allgemeinen ergriffen werden?

•  Warum sind Daten der einzige Weg, um einen nachhaltigen 
Fahrplan zu erstellen?

•  Wie kann Ihr Unternehmen Daten und Analysen effektiv nutzen, 
um die größten Probleme unserer Gesellschaft anzugehen? 

•  Welche Folgen hat es für die Reputation und das Unternehmen, 
wenn in diesen Bereichen keine Maßnahmen ergriffen werden?

Im Folgenden erfahren Sie, wie der Stand der Dinge 
ist und wie Ihr Unternehmen etwas bewirken kann.
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2. VERBRAUCHER VERLANGEN BEWEISE
Unternehmen müssen Verantwortung dafür übernehmen, 
wie sich ihr Handeln auf die Gesellschaft auswirkt.

Klimawandel, D&I und ethische Praktiken stehen im Bewusstsein der Verbraucher 
an vorderster Stelle. Menschen wollen mit Unternehmen arbeiten und deren 
Produkte kaufen, die ihre eigenen Werte widerspiegeln. Wird dieser Anspruch 
nicht erfüllt, suchen Verbraucher woanders.

91%
der Verbraucher geben an, dass sie sich über die Praktiken eines Unternehmens in 
Bezug auf Klimawandel, D&I und nachhaltige Initiativen informieren, bevor sie bei diesem 
Unternehmen kaufen.

Was erwarten Verbraucher?

•  Zwei Drittel der Verbraucher würden nicht mehr bei einem Unternehmen 
kaufen, das nicht über Referenzen in den Bereichen Klimawandel, D&I 
und nachhaltige Geschäftspraktiken verfügt oder zumindest plant, in 
den nächsten 36 Monaten entsprechende Programme umzusetzen. 

•  86 % der Verbraucher berichten, dass sie ihre Kaufentscheidung 
geändert haben, weil sie das Gefühl hatten, dass das Unternehmen 
nicht genug für den Klimawandel tut. 

•  Mehr als die Hälfte der Verbraucher (51 %) geben an, dass sie in naher 
Zukunft keine Geschäfte mit einem Unternehmen machen werden, das 
sich nicht für den Klimawandel einsetzt. 

•  27 % der Verbraucher sind der Meinung, dass es erheblichen Druck für 
Unternehmen gibt, sich für den Klimawandel einzusetzen.

„Die Absicht, nicht bei Unternehmen zu kaufen, die 
nicht genug gegen den Klimawandel tun, zeigt, dass 
der Großteil der Verbraucher diese Tatenlosigkeit nicht 
länger tolerieren wird und dass Unternehmen etwas 
ändern müssen.“
Thomas Otto, Umweltbeauftragter und Leiter des 
Bereichs Kundenerfolgsmanagement, Exasol
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2. CSR: DAS RISIKO NICHTS ZU TUN
Klimawandel, D&I, Nachhaltigkeit und 
Ethik sind wichtig – und Daten auch!

Etwa vier von fünf Verbrauchern (79 %) sind der Meinung, dass es ruf- und geschäftsschädigend oder 
auch ernsthaft hinderlich wäre, falls bekannt würde, dass ein Unternehmen die Möglichkeit hatte, 
datengestützte klimafreundliche Geschäftsentscheidungen zu treffen, dies aber nicht tat. 76 % der CSR-
Entscheidungsträger stimmen dieser Aussage zu. 

Und die CSR-Entscheider gehen sogar noch weiter: 4 von 5 glauben, dass die 
Glaubwürdigkeit eines Unternehmens in Bezug auf Klimaschutzinitiativen, D&I 
und ethische Praktiken ein wichtiger Entscheidungsfaktor der Kunden ist, mit 
ihm Geschäfte zu machen. Und damit haben sie nicht Unrecht. Rund zwei Drittel 
der Verbraucher gaben an, dass sie nicht mehr bei einem Unternehmen kaufen 
würden, das in diesen Bereichen keine Referenzen vorweisen kann oder plant, in 
den nächsten 36 Monaten an entsprechenden Initiativen zu arbeiten.

79% 76%
„Die Welt wird in den nächsten Jahren und Jahrzehnten 
noch unbeständiger werden – angefangen beim 
Klimawandel und der Migration bis hin zu geopolitischer 
Unsicherheit und wachsender Ungleichheit. Und deshalb 
brauchen wir verlässliche Daten, um den Zustand der Welt 
zu verstehen und entsprechend handeln zu können.“
Alain Berset, Schweizer Bundesrat und Vorsitzender 
des Eidgenössischen Departements des Inneren (EDI), 
anlässlich der Eröffnungsfeier des UN World Data 
Forum 2021.

Darüber hinaus stellt die Einstellung der Unternehmen zum Klimawandel ein 
Risiko für deren Kundenbeziehungen dar. Mehr als die Hälfte der Verbraucher 
(51 %) geben an, dass sie in naher Zukunft keine Geschäfte mehr mit 
Unternehmen machen werden, die sich nicht für den Klimawandel einsetzen. 
Dies deckt sich mit der Aussage von 63 % der CSR-Entscheidungsträger. 
Diese gehen in ihrer Einschätzung so weit zu behaupten, dass Kundentreue 
in Zukunft von der Fähigkeit ihres Unternehmens abhängt, datengestützte 
Initiativen zum Klimawandel umzusetzen. Und 54 % von ihnen sind sogar der 
Meinung, dass ihr Unternehmen in zehn Jahren nicht mehr existieren wird, 
wenn es keine Maßnahmen zum Klimawandel ergreift.

https://www.youtube.com/watch?v=WZhgw-zpTPg&t=883s&ab_channel=UNStats
https://www.youtube.com/watch?v=WZhgw-zpTPg&t=883s&ab_channel=UNStats


8

2.  UNTERNEHMEN FALLEN HINTER DEN 
ERWARTUNGEN ZURÜCK 
Nachweise sind gefragt – datengesteuerte  
CSR-Initiativen sind die Lösung.

Mehr als ein Viertel der Verbraucher (26 %) glaubt, dass Unternehmen 
nicht genug für die Bekämpfung des Klimawandels tun. Sogar 48 % sind 
der Überzeugung, dass Unternehmen nicht genug tun, um die Art und 
Weise zu ändern, wie sie aktuell arbeiten.

8

der Verbraucher werden möglicherweise nicht mehr bei 
Marken kaufen, von denen sie den Eindruck haben, dass CSR 
und ESG nur einer von vielen Punkten auf einer Liste sind.

79%

Verbraucher wollen nicht länger leere Worte hören, sondern Taten 
sehen. Zwei Drittel (66 %) überlegen daher, in den nächsten 36 
Monaten Beweise für Klimaschutzmaßnahmen zu verlangen.

Und wie können diese Nachweise erbracht werden? 
Mit Daten!

Verbraucher erwarten von Unternehmen einen Bericht über CO2-Emissionen, 
Nachweise über die Reduzierung des Energieverbrauchs und positive Resultate bei 
der Bekämpfung des Klimawandels.

Sollten Unternehmen angesichts der Fülle an gesammelten Daten,  
proaktiv mehr tun, um gegen den Klimawandel vorzugehen?

„Wir sind der Überzeugung, dass die Wirtschaft, wenn 
sie einen positiven Einfluss auf Klimawandel, Vielfalt 
und Integration sowie auf ethische und nachhaltige 
Praktiken ausüben will, damit beginnen muss, den 
Verbrauchern datengestützte Beweise zu liefern. 
Daten sind der Schlüssel, um nachzuweisen, welche 
Fortschritte ein Unternehmen wirklich macht. Daten 
sollten aber auch im Mittelpunkt stehen, wenn es darum 
geht, dass häufiger bessere Entscheidungen getroffen 
werden. Dabei darf es nicht nur um Gewinne oder das 
Ankreuzen eines Compliance-Kästchens gehen – es 
ist eine Verantwortung, zu der wir uns alle verpflichtet 
fühlen müssen.“
Mathias Golombek,  
CTO und Botschafter des Grünen Teams, Exasol



3.  DER PLANET UND DER RUF DES UNTERNEHMENS 
SIND IN GEFAHR. DATEN SCHAFFEN ABHILFE. 
Unternehmen müssen Entscheidungen auf Grundlage von datengestützten 
Erkenntnissen treffen.

Entscheidungen zum Klimawandel, zu D&I und ethischen 
Geschäftspraktiken sind komplex. Werden sie übereilt getroffen, ohne 
dass korrekte datengestützten Beweise vorliegen, können sie sich als 
kostspielig erweisen. Das hat mittel- und langfristig negative Auswirkungen 
auf ganze Branchen, wenn nicht sogar auf den Planeten selbst.

Deshalb sind Daten für die Entscheidungsfindung in den Bereichen CSR 
und ESG so wichtig

•  81 % der Befragten aus dem Bereich CSR sind der Meinung, dass sie 
bessere Entscheidungen zum Thema Klimawandel treffen könnten, wenn 
sie Zugang zu datengestützten Erkenntnissen hätten. 

•  Doch nur 22 % nutzen derzeit alle ihnen zur Verfügung stehenden Daten. 
Weniger als die Hälfte ist der Meinung, dass ihr Unternehmen derzeit 
über genügend Daten verfügt, um seine Glaubwürdigkeit in diesen drei 
Bereichen zu belegen.

•  74 % der Verbraucher wären bereit, mehr für Produkte oder 
Dienstleistungen zu zahlen, wenn ein Unternehmen nachweisen könnte, 
dass es Fortschritte im Kampf gegen den Klimawandel gemacht hat.

•  53 % der CSR-Entscheider glauben, dass die Fähigkeit, Fortschritte 
bei CSR- und ESG-Initiativen nachzuweisen, ihnen helfen würde, die 
Loyalität ihrer Kunden zu erhalten bzw. zu gewinnen.

9

„Wie in vielen Bereichen in unserem Verband spielen im Fußball 
nicht nur Leidenschaft und die Liebe zum Spiel eine wesentliche 
Rolle, sondern auch Zahlen, Daten und Fakten. Wir nutzen sie 
auch bei der Ermittlung unserer CO2-Bilanz, die wir erstellen, 
um künftig unsere Fortschritte und Herausforderungen in 
diesem Bereich zu dokumentieren, zu analysieren und daraus 
Maßnahmen abzuleiten. Das ist wie beim Team-Training:  
Wir wollen immer besser werden. Und unseren ökologischen 
Fußabdruck in Zukunft nachhaltig reduzieren.“ 

Stefanie Schulte, Deutscher Fußball-Bund, Abteilungsleiterin 
Gesellschaftliche Verantwortung und Fanbelange



3.  DATEN SIND DER HEILIGE GRAL DER UNTERNEHMEN, 
WERDEN ABER ZU WENIG GENUTZT 
CSR-Fachleute halten Daten für entscheidend

Die Triple-Bottom-Line steht auf der Unternehmensagenda 
weit oben. Um wirksame Entscheidungen zu treffen, müssen 
die richtigen Daten zur richtigen Zeit zur Verfügung stehen. 
4 von 5 CSR-Entscheidern glauben, dass sie mit adäquaten 
Daten bessere Entscheidungen in den Bereichen Klimawandel, 
D&I sowie ethische und nachhaltige Geschäftspraktiken 
treffen könnten. Allerdings nur, wenn sie Zugang zu 
datengestützten Erkenntnissen hätten.

Problematisch ist, dass nicht jeder davon überzeugt ist, 
Zugang zu ausreichend Daten zu haben. Weniger als die 
Hälfte der CSR-Entscheider sind der Meinung, dass ihr 
Unternehmen derzeit über genügend Daten verfügt, um seine 
Glaubwürdigkeit in den angesprochenen Bereichen zu belegen.

„Aus der Studie geht klar hervor, dass 
CSR-Entscheider glauben, fehlende 
Richtlinien im Unternehmen oder der 
Branche seien der Hauptgrund dafür, 
dass sie keinen datengestützten 
Ansatz realisieren können, um 
fundierte Erkenntnisse zu Themen wie 
Klimawandel oder D&I zu gewinnen. 
Ein Drittel gibt sogar an, dass es in ihrer 
Branche generell an Daten zu diesen 
Themen mangelt. Angesichts der 
Bedeutung, die viele Unternehmen dem 
CSR-Reporting beimessen, besteht hier 
dringender Handlungsbedarf.“
Mathias Golombek, CTO und 
Botschafter des Grünen Teams, Exasol22%

der CSR-Entscheider nutzen alle 
derzeit verfügbaren Daten, um 
die Entscheidungsfindung zu 
erleichtern.

10
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Unternehmen können Daten nutzen, um den Planeten zu retten und 
Gleichberechtigung sicherzustellen.

3.  ES IST AN DER ZEIT, NEUE STANDARDS ZU SETZEN 

Nicht die Daten sind die Herausforderung,  
sondern die Art und Weise sie effektiv zu nutzen.

Unsere datengesteuerte (data driven) Ära sollte in Bezug auf Klimawandel, D&I 
sowie ethische und nachhaltige Geschäftspraktiken den Zugang zu relevanten 
Daten als eine grundlegende Geschäftsanforderung sehen. Bei der Gewinnung 
von Erkenntnissen aus diesen Daten gibt es aber ein grundlegendes Problem. 

Laut 49 % der CSR-Entscheider gibt es innerhalb der Wirtschaft oder Industrie 
keine verbindlichen Richtlinien, um einen datengesteuerten Ansatz für diese 
CSR-Herausforderungen zu verfolgen.

Exasol ist der Meinung, dass sich dies ändern sollte. So geben beispielsweise 
74 % der Verbraucher an, dass sie bereit wären, mehr für Produkte oder 
Dienstleistungen zu zahlen, wenn ein Unternehmen nachweisliche Schritte im 
Kampf gegen den Klimawandel unternimmt.  

49%
der CSR-Entscheidungsträger, die keine 
Einblicke gewinnen können, um ihre 
Glaubwürdigkeit in wichtigen CSR-Bereichen zu 
belegen, sagen, dass sich dies in den nächsten 
18 bis 36 Monaten ändern muss.

61%

Mehr als die Hälfte der CSR-Entscheider (53 %) stimmt dem zu. Sie sind der 
Meinung, dass es ihnen helfen würde, die Loyalität ihrer Kunden zu erhalten 
oder zu gewinnen, wenn sie Fortschritte bei CSR- und ESG-Initiativen mit Daten 
belegen könnten. Falls die Auswirkungen auf unseren Planeten und unsere 
Gesellschaft als Argument nicht ausreichen, sollten Unternehmen auch die 
Auswirkungen geeigneter Maßnahmen auf ihre Geschäftsergebnisse beachten.



Der Zugang zu Daten kann Unternehmen in eine nachhaltigere Zukunft führen.

4.  DATEN FÜR DEN GUTEN ZWECK 
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Mehr als 3 von 5 Verbrauchern und CSR-Entscheidern sind 
der Meinung, dass bei der Bekämpfung des Klimawandels 
Unternehmen eine grundlegende Rolle spielen müssen. 
Daten können Unternehmen dabei helfen, diese Rolle 
wahrzunehmen, indem sie die Bedeutung weiterer 
Maßnahmen aufzeigen und den Fahrplan für den Wandel 
mitbestimmen.

Überall auf der Welt gibt es Wohltätigkeitsorganisationen, die bereits Daten und 
Technologie nutzen, um den Klimawandel zu bekämpfen, Gerechtigkeit und 
Integration zu gewährleisten und Maßstäbe für ethisches Verhalten zu setzen. 
Die Operation Fistula beispielsweise ist eine Wohltätigkeitsorganisation, die sich in 
unterentwickelten Ländern auf die Bekämpfung von Fisteln, einer verheerenden 
Geburtsverletzung, konzentriert. Das Team nutzt mit GOFAR (Global Obstetric Fistula 
Automated Registry) eine Datenerfassung, die es der Organisation ermöglicht, Daten 
zu sammeln und Erkenntnisse mit Partnern zu teilen. Auf diese Weise lässt sich die 
Qualität der Gesundheitsversorgung verbessern. 

Nicht nur Wohltätigkeitsorganisationen nutzten Daten. Auch Unternehmen des 
privaten Sektors, darunter Lego oder Unilever, investieren in erheblichem Umfang in 
Maßnahmen zum Klimaschutz.

Wie Daten die Entwaldung bekämpfen

Die Zerstörung der Wälder ist jedes Jahr für fast ein Fünftel aller 
Treibhausgasemissionen verantwortlich. In den tropischen Regenwäldern hat 
sich die Abholzung infolge des zügellosen Holzeinschlags – der zu 90 % illegal 
erfolgt – beschleunigt. 

The Rainforest Connection ist eine Gruppe von Ingenieuren und Entwicklern, 
die es sich zur Aufgabe gemacht haben, Technologien zu entwickeln, die den 
Einheimischen – wie dem Stamm der Tembé im zentralen Amazonasgebiet 
– helfen, ihr Land zu schützen. Das bewahrt uns alle unter dem Strich vor 
den Auswirkungen des Klimawandels. Das Team hat das weltweit erste 
skalierbare Echtzeit-Erkennungs- und Warnsystem für die Abholzung und den 
Umweltschutz im Regenwald entwickelt, das kontinuierlich Audiodaten über 
ein lokales Mobilfunknetz an cloudbasierte Server sendet.

Sobald die Audiodaten in der Cloud ankommen, analysiert das maschinelles 
Lernsystem TensorFlow von Google diese in Echtzeit. Dabei werden die 
Geräusche von Kettensägen, Holzfällerfahrzeugen und andere Geräusche 
illegaler Aktivitäten identifiziert, um Probleme im Wald zu lokalisieren und 
Reaktionsteams zu alarmieren.

Was kann noch getan werden, werden Sie sich fragen?

Wir sind davon überzeugt, dass noch mehr Unternehmen Daten nutzen können, um effektivere Entscheidungen für ihr eigenes Unternehmen, den Planeten und die 
Gesellschaft zu treffen. Wir haben längst den „Moment der Wahrheit“ erreicht, den UN-Generalsekretär Antonio Guterres in seinem jüngsten Bericht zur Lage der Welt 
beschrieben hat. Aus unseren Recherchen und den Gesprächen auf der COP26 geht hervor, dass vor allem dem Privatsektor ein enges Zeitfenster zur Verfügung steht, 
um Maßnahmen für einen positiven Wandel zu ergreifen. Wir brauchen jeden der handelt, nicht für sich selbst, sondern für die Menschheit.
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Daten sind der Schlüssel zu mehr Nachhaltigkeit

4.  EIN FAHRPLAN FÜR DEN WANDEL  
IST WICHTIG, FEHLT ABER OFT 

Ein detaillierter Fahrplan ist die Schlüsselkomponente, um die Lücke zwischen 
den Erwartungen der Verbraucher und den Maßnahmen der Unternehmen zu 
schließen. Daten spielen dabei eine wesentliche Rolle.  

„Der CO2-Fußabdruck ist der wichtigste KPI unseres 
Jahrhunderts. Wir glauben, dass er als solcher 
behandelt und in die KPIs jedes Unternehmens integriert 
werden sollte. Da wir Technologie einsetzen, um unsere 
Marketing- oder Finanzkennzahlen zu verfolgen, ist es 
sinnvoll, dasselbe mit den Kohlenstoffemissionen zu tun. 
Unternehmen können Technologie zum Sammeln und 
Analysieren von Daten nutzen und  sich dann auf die 
Festlegung ihrer Klimastrategie konzentrieren sowie 
kontinuierlich an der Reduzierung von Emissionen 
arbeiten. Durch den Einsatz von Technologie können sie 
ihre Emissionen regelmäßig überprüfen, um zu sehen, 
ob sie auf dem richtigen Weg sind.“ 
Anna Alex (Mitbegründerin & CCO), Planetly

Eine ähnliche Anzahl (63 % der CSR-Entscheider und 58 % der Verbraucher) 
sagen, dass mehr in datengestützte Erkenntnisse für CSR-Programme 
investiert werden muss. 

Die Herausforderung ist jedoch, dass nur wenige Unternehmen einen klaren 
Plan haben, wie sie ihre Nachhaltigkeitsbilanz verbessern können. Nur zwei 
Fünftel (42 %) verfügen über einen ausgearbeiteten Fahrplan, um in den 
nächsten 36 Monaten klimafreundlichere Geschäftspraktiken einzuführen. Drei 
von zehn (31 %) Unternehmen haben noch überhaupt keinen Plan und werden 
diesen voraussichtlich auch in den nächsten zwölf Monaten nicht haben.

63 % der CSR-Entscheider und 59 % der Verbraucher gaben an, dass die Unternehmen, bei denen sie 
einkaufen, ihre Maßnahmen hinsichtlich des Klimawandels zukünftig mit Daten untermauern müssen.

63% 59%
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4.  ES IST ZEIT FÜR VERÄNDERUNGEN –  
WAS SIE TUN KÖNNEN 

1.  Entwickeln Sie den für Sie passenden  
Technologie-Stack  

Die Forschungsergebnisse haben deutlich gemacht, dass die Macht von 
Daten und Technologie nicht ignoriert werden darf. Unternehmen arbeiten 
inzwischen daran, sich in wichtigen CSR-Bereichen zu profilieren. Daher ist es für 
Technologie-Entscheider wichtig, die auf dem Markt verfügbaren digitalen Tools 
zu kennen und zu wissen, wie jedes einzelne von ihnen Abläufe und Ergebnisse 
verändern kann. Nicht jeder Technologie-Stack sieht gleich aus – das sollte er 
auch nicht. Vielmehr sollte er individuell auf die spezifischen Anforderungen 
eines Unternehmens zugeschnitten sein. Suchen Sie nach Lösungen, die sowohl 
den Anforderungen Ihres Unternehmens als auch denen Ihrer vorhandenen IT-
Umgebungen entsprechen. 

Ihr Technologie-Stack sollte den richtigen Teams Zugang zu den Insights 
verschaffen, die sie benötigen, um die bestmöglichen Entscheidungen zu treffen – 
das gilt auch für die CSR- und ESG-Teams.

2.   Verschaffen Sie Ihrem CSR-Team  
nachvollziehbare Insights

Unternehmen sammeln heute tagtäglich Daten aus einer Vielzahl von Quellen. 
Doch bei der Fülle komplexer Daten kann es schwierig sein, die wirklich wichtigen 
Informationen zu erkennen. Es reicht nicht aus, Daten einfach nur zu sammeln. 
Unternehmen müssen in der Lage sein, die Daten zu analysieren, zu modellieren, 
Szenarien zu erstellen und daraus verwertbare Erkenntnisse zu gewinnen. Dies gilt 
auch für das CSR-Team.

 Es ist von entscheidender Bedeutung, dass die für CSR-Initiativen 
verantwortlichen Entscheider, Zugang zu datengestützten Erkenntnissen haben. 
Gerade bei begrenzten Ressourcen müssen sie in der Lage sein festzustellen, 
welche Maßnahmen die größten positiven Auswirkungen haben werden. Daten – 
richtig eingesetzt – können Aufschluss darüber geben. 

Wenn das CSR-Team mit den erforderlichen Instrumenten ausgestattet wird, 
kann es nicht nur fundiertere Entscheidungen treffen, sondern auch eine solide 
Erfolgsbilanz vorweisen. Diese wird zeigen, dass sich das Unternehmen für seine 
Mitarbeiter, die Gesellschaft und letztendlich für unseren Planeten einsetzt.

Die Stunde der Wahrheit ist gekommen. Es gibt datengestützte Maßnahmen, die Unternehmen sofort ergreifen können, um sowohl sich 
selbst als auch der Erde eine nachhaltige Zukunft zu sichern. Damit können Sie anfangen:
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3.  Zeigen Sie Ihre Hingabe durch Storytelling 
anhand von Daten

Wir wissen jetzt, dass Verbraucher datengestützte Beweise 
von Unternehmen wollen, die Gutes für ihre Gemeinden und 
den Planeten tun. Die Menschheit ist seit jeher durch das 
Erzählen von Geschichten miteinander verbunden. Diese erregen 
Aufmerksamkeit. Nachprüfbare Geschichten fordern aber auch 
zum Handeln auf. Unternehmen können ihre Daten nutzen, 
um Geschichten über ihren Erfolg bei der Bekämpfung des 
Klimawandels oder bei D&I-Initiativen zu erzählen. Eine bloße 
Bereitstellung von Daten hat nur eine sehr begrenzte Wirkung. 
Wenn Sie jedoch eine Geschichte erzählen können, die die 
Menschen emotional berührt und die sie in ihrem eigenen Leben 
wiedererkennen, dann kann Ihre Botschaft wirklich durchschlagen. 

4. Ein grünes Team aufbauen  

Die Umweltfreundlichkeit sicherzustellen, hat sich für Unternehmen zu einem 
der wichtigsten Faktoren für die unmittelbare Zukunft entwickelt. Sie sollten 
daher ernsthaft über die Einrichtung eines grünen Teams (gemeinhin als 
Nachhaltigkeitsausschuss bezeichnet) nachdenken. In dieses Team sollten Personen 
aus allen Geschäftsbereichen berufen werden, aus CSR, ESG, HR, IT und Vertrieb, 
ebenso wie aus dem Vorstand. Am wichtigsten ist vielleicht, dass jedes grüne 
Team auch eine CDO (Chief Data Officer)-Partnerschaft beinhaltet. Durch die enge 
Zusammenarbeit mit dem Büro des CDO kann das grüne Team sicherstellen, dass 
es Zugang zu den richtigen Daten hat. Dadurch lässt sich die Glaubwürdigkeit von 
Aktionen belegen. Dies ermöglicht es dem Team auch, dem Unternehmen greifbare 
Beweise für den Wert von Nachhaltigkeit, Klimamaßnahmen und D&I zu liefern.

5.  Verankerung einer datengesteuerten Kultur 

Die Untersuchung hat gezeigt, dass es häufig immer noch an Richtlinien zur 
Nutzung von Daten mangelt, um die besten und nachhaltigsten Entscheidungen 
zu treffen. Aus der Zusammenarbeit mit unseren eigenen Kunden wissen wir, dass 
dort, wo es gelungen ist, eine starke datengesteuerte Kultur einzuführen, diese 
meist aus der Führungsebene heraus initiiert wurde. Unserer Ansicht nach basiert 
die Verankerung einer datengesteuerten Kultur in den Unternehmen darauf, dass 
die richtigen Personen die richtigen Funktionen und Entscheidungsbefugnisse 
innehaben. Zugleich sollte in der gesamten Organisation die Einbindung von 
Data Scientists erfolgen, die in den verschiedenen Teams eingesetzt werden. 
Das hilft ihnen, das Unternehmen als Ganzes sowie die Bedürfnisse der Kunden 
verstehen, was für eine individuelle Problemlösung essenziell ist. Datateams 
müssen die Sprache des Unternehmens sprechen, um die Datenkompetenz in 
allen Abteilungen zu fördern.

Möchten Sie in Ihrem Unternehmen schon heute etwas verändern? 
 Finden Sie heraus, wie wir Sie dabei unterstützen können: www.exasol.com 

http://www.exasol.com
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FORSCHUNGSMETHODIK 

Der CSR-Entscheider sowie die Verbraucher für 
diesen Bericht wurden von Sapio Research, einem 
unabhängigen Forschungsberatungsunternehmen  
mit Sitz im Vereinigten Königreich, befragt. 

Die Verbraucherumfrage wurde unter 8.056 
Mitarbeitern von Unternehmen mit mehr als 500 
Beschäftigten durchgeführt, welche CSR-, ESG- 
oder DE&I-Programme durchführen. Befragt wurden 
Teilnehmer in den USA, Großbritannien, Deutschland, 
China, Südafrika und Australien. Darüber hinaus wurde 
die Umfrage unter 716 CSR-Entscheidern in denselben 
geografischen Regionen und in Unternehmen ähnlicher 
Größe wie bei der Verbraucherumfrage durchgeführt.

Die Befragungen hat Sapio Research im Juli 2021 
online durchgeführt, wobei eine Einladung per E-Mail 
erging und eine Online-Umfrage verwendet wurden.
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ÜBER EXASOL

Exasol wurde im Jahr 2000 mit der Vision gegründet, die Datennutzung von Unternehmen grundlegend zu verändern. Heute vertrauen ambitionierte Organisationen weltweit 
auf die Analytics-Datenbank von Exasol – denn diese ist die schnellste der Welt. Mit Niederlassungen an mehreren Standorten in den USA und Europa ist es Exasols erklärtes 

Ziel, den Kunden flexible, skalierbare und leistungsstarke Analytics-Lösungen zu liefern, egal ob die Daten in der Cloud oder On-Premises gespeichert sind.
Exasol – accelerating insights from the world’s data.

Erfahren Sie mehr unter: https://www.exasol.com/ und folgen Sie uns in den sozialen Medien: LinkedIn und Twitter. 
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