
Bis heute hat thinkstep mehr als  
6.000 Unternehmen dabei unter-
stützt, Compliance-, Reporting- und 
Nachhaltigkeitsziele zu erreichen - 
darunter fast die Hälfte aller Fortune-
500-Unternehmen. Im Interview 
spricht CEO Jan Poulsen über die 
Arbeit mit den unterschiedlichsten 
Kunden und worum es beim Thema 
Nachhaltigkeit eigentlich geht.

¢ Wie sieht Ihr Tagesgeschäft 
konkret aus? Sprechen Sie über 
Ethik und Zukunft, oder geht es 
eher um Prozesse und Software? 
Tatsächlich kann es um all diese Themen ge-
hen. Es kommt auf die Situation an, genauer 
gesagt darauf, wo auf seiner Reise zu mehr 
Nachhaltigkeit sich der Gesprächspartner 
gerade befindet. Wenn Unternehmen gerade 
erst anfangen, sich über Nachhaltigkeit Ge-
danken zu machen, müssen sie natürlich erst 
einmal verstehen: Warum sollten wir daran 
arbeiten? Was ist der „Business Case“ für uns? 
In diesen Fällen beginnt die Zusammenarbeit 
strategisch und eher beratungsorientiert, 
und die technologische, strukturelle und de-
taillierte Unterstützung erfolgt dann in ei-
nem zweiten Schritt. Anders ist das bei Unter-

nehmen wie Unilever oder BASF 
oder Volkswagen, die schon fast so 
lange an dem Thema arbeiten wie 
wir, und sich viel klarer darüber 
sind, was sie erreichen wollen. Da 
geht es dann um die Implementie-
rung komplexer Software-Lösun-
gen und deren Integration in be-
stehende IT-Landschaften, mit dem Ziel, best-
mögliche Skalierbarkeit zu erreichen.

¢ Sie helfen Unternehmen dabei, 
nachhaltiger zu werden. Wo erleben 
Ihre Kunden die größten Überra-
schungen bei der Umsetzung?
Die meisten Gesprächspartner sind nicht 
überrascht über die Tatsache, dass sich vie-
le Dinge ändern müssen. Aber manchmal ist 
das Ausmaß und die Komplexität des Prob-
lems ein wenig überwältigend. Denn wenn 
wir es mit Nachhaltigkeit ernst meinen, dür-

fen wir nicht nur ans eigene Un-
ternehmen denken, sondern auch 
an die Lieferanten, die Partner, 
die Verbraucher. Ein kurzes Bei-
spiel: Angenommen, eine Autofir-
ma fragt sich, ob sie eine Stoßstan-
ge aus Stahl oder eine aus Alumi-
nium verwenden soll. Alumini-

um verbraucht in der Herstellung mehr Ener-
gie; aber das Auto wird leichter, so dass dann 
also später weniger Energie verbraucht wird. 
Aber: Wie viel Energie später tatsächlich ein-
gespart wird, hängt natürlich davon ab, wie 
das Auto tatsächlich genutzt wird. Daher ist 
es wichtig, den gesamten Lebenszyklus zu be-
trachten. Hierzu gehört es übrigens auch, un-
terschiedliche Umwelteinwirkungen zu be-
trachten – nicht nur den Treibhauseffekt, son-
dern zum Beispiel auch Wasserverbrauch und 
Überdüngung – um zu vermeiden, dass wir an 
einer Stelle optimieren und unseren ökologi-

schen Fußabdruck dafür an anderer Stelle ver-
schlechtern. Sie sehen, es ist ein Geschäft, bei 
dem man den Überblick behalten muss (lacht).  

¢ Sie haben wahrscheinlich einen 
realistischeren Überblick als die 
meisten Menschen. Wo sind wir 
heute auf dem Weg zu nachhaltigen 
Konjunkturzyklen?
Wir müssen unser gesamtes Verhalten und 
unseren Bedarf in Bezug auf ganz zentrale 
Themen wie Konsum und Reisen überden-
ken. Unternehmen effizienter zu machen und 
Produkte nachhaltiger zu gestalten, ist groß-
artig, und da führt gar kein Weg dran vorbei.  
Aber ich sehe ein noch viel größeres Potenzi-
al in der Intensivierung der Zusammenarbeit 
über Wertschöpfungsketten hinweg, in der 
Steigerung von Innovation und in der Umset-
zung völlig neuer Geschäftsideen.  Ein Beispiel 
hierfür wäre unser Kunde Interface, ein inter-
national tätiger Hersteller von Teppichfliesen. 
Interface hat begonnen, benutzte Teppichflie-
sen zurückzunehmen, zu recyclen und wie-
derzuverwenden, und Nachhaltigkeit in al-
le Entscheidungen mit einzubeziehen. Nur, 
wenn Unternehmen diese Art von drastischen 
Veränderungen durchsetzen, werden wir den 
notwendigen Wandel schnell genug sehen. ¢

„Wir alle müssen unser Verhalten 
grundsätzlich überdenken.“
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Von Toni Leucht

Wir leben in einer Welt, die gekennzeichnet ist durch fortschreitende Ressourcenverknappung, 
wachsende Weltbevölkerung, Klimawandel, Wetterextreme, Vermüllung der Ozeane et cetera. 
Angesichts dieser Entwicklungen kann man leicht resignieren. Aber: was man als Einzelner  
tun kann, ist immer noch besser, als nichts zu tun.

E in nachhaltiger Lebensstil 
kann zur Besserung bei-
tragen und dabei zugleich 
das eigene Leben berei-
chern. Als Konsumenten 
haben wir eine nicht zu 
unterschätzende Macht, 

die wir deutlich besser nutzen können. Der 
private Konsum und die damit einhergehen-
de Produktion von Gütern haben einen gro-
ßen Anteil an den eingangs genannten Ent-
wicklungen. Im ersten Schritt bieten sich der 
Umstieg auf den Konsum nachhaltiger Pro-
dukte an und das Ersetzen ausgedienter kon-
ventioneller Produkte durch nachhaltige Al-
ternativen. Je mehr Menschen ihr Einkaufs-
verhalten in diese Richtung ändern, desto 
größer wird der Druck auf die Hersteller und 
deren Motivation, Produkte herzustellen, die 
ökologisch, langlebig, recycelbar, schadstoff-
frei und ressourceneffizient sind.

Das Umschwenken allein auf nachhaltigen 
Konsum im Sinne von „dasselbe in Grün“ 
reicht allerdings nicht aus, um die aber-
witzigen Warenströme und Produktions-
berge und damit einhergehend die absolu-
ten globalen Umweltbelastungen wirksam 
zu reduzieren. Hier kommt der Lösungsan-
satz der „Suffizienz“ ins Spiel, einer Strate-
gie des Weniger. Der Begriff Suffizienz leitet 
sich aus dem Lateinischen ab; das Verb „suf-
ficere“ bedeutet „ausreichen“, „genügen“. Es 
geht um die Frage nach dem rechten Maß, 
darum, so viel zu haben, wie es die eigenen 
Bedürfnisse tatsächlich erfordern.

Was bedeutet das konkret? Wie kann man 
auf individueller Ebene das eigene Kon-

sumverhalten beziehungsweise den eige-
nen Lebensstil so verändern, dass weni-
ger Ressourcen verbraucht werden? Und 
wie verbessert sich zugleich die Lebens-
qualität des Einzelnen, ohne dass mehr 
konsumiert wird, sondern im Gegenteil 
sogar weniger? Im Laufe der letzten Jahre 
haben sich einige Ansätze herauskristal-
lisiert und mindestens in der Nische eta-

bliert, wie man selbst besser leben kann, 
ohne mehr zu verbrauchen. Es geht um 
Zeitwohlstand statt Güterfülle, um Alter-
nativen für einen Lebensstil des Anders, 
Besser und Schöner.

Der Druck, immer mehr kaufen zu müs-
sen, um sich kurzzeitig glücklich zu füh-
len oder zu belohnen, wofür man immer 
mehr Geld benötigt, also mehr arbeiten 
muss und dadurch aufgrund der steigen-
den Arbeitszeit und zugleich sinkenden 
Freizeit immer weniger Gelegenheit hat, 
die gekauften Dinge zu nutzen, entfällt bei 
einem suffizienten Lebensstil. Was für ei-
ne Befreiung!

Immer mehr Menschen finden ihr Glück 
im Selbermachen, Kochen, Einkochen, 
Handwerkeln, Reparieren – alleine oder ge-
meinsam mit Gleichgesinnten. Damit ein-
her gehen positive Gefühle von Selbstwirk-
samkeit und Gemeinschaft. Sich selbst 
versorgen durch Gärtnern oder Urban Gar-
dening sind weitere Ansätze. Langlebig-
keit von Produkten, Upcycling und Müllver-
meidung (Zero beziehungsweise Low Was-
te, plastikfrei leben) spielen ebenfalls eine 
große Rolle. Weitere Themenfelder im Be-
reich der Suffizienz sind Mobilität, Wohnen, 
Energieverbrauch, Teilen und Tauschen so-
wie die bewusste Nutzung digitaler Medien.

Durch reduzierten Konsum steigern wir 
also unsere Lebensqualität und tragen 
gleichzeitig zum Schutz unseres Planeten 
bei. Eine Win-win-Situation. ¢

Von Annette Husmann

Mehr Lebensqualität durch Suffizienz

Jan Poulsen, CEO

Annette Husmann
Gründerin und Inhaberin von Greenpicks

Immer mehr Menschen 
finden ihr Glück im 

Selbermachen, Kochen, 
Einkochen, Handwerkeln, 

Reparieren – alleine 
oder gemeinsam mit 

Gleichgesinnten.

Entdecke die Treedom-Community, 
die einzige Online-Plattform 
weltweit, die es Menschen erlaubt, 
einen Baum aus der Ferne zu 
pflanzen und diesem online zu 
folgen. Ob ein Kaffee-Baum in 
Nepal oder ein Mango-Baum in 
Haiti, jeder Baum verfügt über eine 
eigene Profilseite, wird geolokalisiert 
und bei seiner Verpflanzung 
fotografiert. Dabei kannst du dein 
Umweltengagement mit anderen 
teilen und die Bäume jederzeit 
weiter verschenken. Mit Treedom 
wurden bereits über 425.000 
Bäume in Afrika, Asien, Südamerika 
und Italien gepflanzt. 

#LetsGreenThePlanet

World Wald Web 
Dein Baum mit 
einem Klick. 

thinkstep unterstützt mit seinen Beratungsleitungen, Softwarelösungen und Datenbanken Unternehmen dabei, sich nachhaltig zu entwickeln. 
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