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Circular Economy – in Deutschland besser bekannt als Kreislaufwirtschaft – erlebt  
gerade eine Renaissance. Die Idee eines Wirtschaftssystems, bei dem bestehende  
Materialien und Produkte so lange wie möglich geteilt, gemietet, wiederverwendet, 
repariert, aufgearbeitet und recycelt werden, kam bereits Anfang der 1990er-Jahre 
auf. Bisher hat sich die Kreislaufwirtschaft vor allem in der Abfallwirtschaft etabliert – 
etwa bei der PET-Flasche. Insgesamt findet bis heute jedoch kaum eine Trennung von 
Wirtschaftswachstum und Ressourcenverbrauch statt. Erst kürzlich wurde auf dem 
Weltwirtschaftsforum in Davos der Circularity Gap Report 2020 vorgestellt, nach dem 
derzeit nur 8,6 Prozent des weltweiten Materialflusses wiederverwendet werden. 

Angesichts knapper Ressourcen und des fortschreitenden Klimawandels stößt die bis-
herige Linearwirtschaft, Produzieren – Nutzen – Wegwerfen, allmählich an ihre Grenzen. 
Die Deponien sind voll und die Rohstoffe werden knapper. 2019 wurde die globale 
Überlastung der Erde bereits am 29. Juli erreicht, früher als jemals zuvor. An diesem 
„Earth Overshoot Day“ haben wir rechnerisch die für das gesamte Jahr verfügbare 
Menge an nachwachsenden Rohstoffen verbraucht. 

Kein Wunder also, dass die Stimmen nach einer effizienten und nachhaltigen Wirtschaft 
lauter sind als jemals zu vor – getreu dem Motto „Des einen Abfall ist des anderen 
Ressource“. Das stellt gerade Konsumgüterhersteller vor große Herausforderungen. 
Nicht selten entstehen bei der Umstellung der Wertschöpfungskette auf eine Circular 
Economy völlig neue Geschäftsmodelle, die bisherige Prozesse komplett aufheben und 
zudem kosten- und rohstoffeffizienter sind. Unternehmen, die den Wandel ignorieren, 
laufen Gefahr, irgendwann nicht mehr wettbewerbsfähig zu sein. Das ist disruptiv, 
birgt aber auch Chancen: Unternehmen, die es schaffen, zirkulär zu wirtschaften, 
können ihre Wertschöpfungskette erweitern – etwa um Rücknahme und Recycling – 
und somit länger vom Produkt profitieren. Auch in ökologischer und sozialer Hinsicht 
können sich Unternehmen die Kreislaufwirtschaft zunutze machen. Der nachhaltige, 
verantwortungsbewusste Umgang mit Ressourcen sorgt auch für mehr Vertrauen – 
ein wichtiger Wert in heutigen Gesellschaften, in denen das Vertrauen in Wirtschaft 
und Regierungen geschwächt ist. Des Weiteren kann die Circular Economy – durch das 
Zirkulieren vorhandener Materialien – zu einer stärkeren Unabhängigkeit der eigenen 
Wertschöpfung führen.

Mit Blick auf diese Ausgangslage haben wir uns die Frage gestellt: Wie kann nachhaltiger 
Konsum gelingen und wann wird er sich etablieren? Dazu haben wir Konsumenten und 
Beschäftigte der Konsumgüterindustrie befragt, inwieweit sie auf Nachhaltigkeit achten 
und welche Aspekte der Wertschöpfungskette für sie dabei entscheidend sind. Anhand 
der Ergebnisse konnten wir herausfinden, ob Kundenbedürfnisse und das Verhalten 
der Branche zusammenpassen und wie weit das Konzept der Circular Economy be-
reits heute etabliert ist. Die Ergebnisse – so viel sei vorab verraten – zeigen: Bis zum 
nachhaltigen Konsum und einer zirkulären Wirtschaft ist es noch ein weiter Weg. 

Herzliche Grüße
Klaus Ballas

Vorwort
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Per Definition ist die Kreislaufwirtschaft 
der Gegenpol zur vorherrschenden  
Linearwirtschaft. Anders als die Weg-
werfwirtschaft mit kurzen Produkt- 
lebenszyklen zielt die Circular Economy 
auf die Minimierung von Ressourcen-
einsatz und Abfallproduktion wie auch 
von Emissionen und Energieverschwen-
dung ab. In der Praxis bedeutet dies, 
dass Müll im eigentlichen Sinne auf ein 
Minimum reduziert oder gar vollständig 
eliminiert wird. Wiederverwertbare Ab-
fallprodukte fungieren stattdessen als 
Ressourcen und verbleiben so lange  
wie möglich in der Wirtschaft, auch 
nachdem das Produkt das Ende der  
ersten Nutzungsperiode erreicht hat – 
mit dem Ziel, weiterhin Wertschöpfung 
zu generieren.

Kreislauf statt Einbahnstraße 

Circular Economy wird  
häufig im Kontext von  
Nachhaltigkeit verwendet – 
doch was steckt eigentlich 
dahinter?

Die drei Grundpfeiler der 
Kreislaufwirtschaft: 

Input | Erstens gilt es, die vorhandenen 
Ressourcen effizient einzusetzen und  
verstärkt auf erneuerbare Materialien 
und Energien zu setzen. 

Nutzung | Zweitens müssen Produkte 
langlebiger und ihre Nutzung ausge- 
weitet werden, etwa durch die Förde-
rung einer Sharing Economy. 

Lebenszyklus | Und drittens sollen Ma-
terialflüsse geschlossen werden, indem  
aus bereits verwendeten Ressourcen 
neue Produkte entstehen. 

Damit beabsichtigt die Kreislaufwirt-
schaft nicht nur die Reduzierung und 
Aufbereitung von Ressourcen, sondern 
die Gesamttransformation der Wirt-
schaft. Gleichwohl impliziert diese 

Um auf eine rundum zirkuläre Wirt-
schaft umzustellen, müssen drei Vor-
aussetzungen erfüllt werden:

Regulatorik | Der Gesetzgeber muss 
Vorgaben zur Transformation der Wert-
schöpfungskette machen, um zirkuläres 
Wirtschaften und nachhaltigen Konsum 
zu begünstigen.

Innovationsgeist | Unternehmen müs-
sen Innovationen aktiv vorantreiben. 

Kundenbereitschaft | Der Kunde muss 
Wert auf Nachhaltigkeit legen und als 
Teil des zirkulären Systems agieren. 

Transformation auch den Wandel der 
Gesellschaft im Hinblick auf ihre Kon-
sumbereitschaft – weg vom Massen- 
konsum, hin zum Minimalismus. Und 
dieser Trend hat bereits begonnen. 

Die Implementierung von Circular Economy  
bedeutet nicht weniger als den Rückbau  

des Massenkonsums zurück zu einem nachhaltigen, 
einem gefesselten Konsum.

Jochen Wilms



Kreislauf statt Einbahnstraße 

Circular Economy wird da etabliert,  
wo die drei Faktoren Regulatorik, Innovationsgeist 

und Kundenbereitschaft zusammentreffen.  
Unternehmen, die nicht unmittelbar handeln,  

werden früher oder später nicht mehr  
wettbewerbsfähig sein.

Klaus Ballas
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Auf einen Blick:  
5 Kernergebnisse

67 %

59 %

32 %

der befragten Konsumentinnen und  
Konsumenten sind sogar bereit, für ein 
nachhaltiges Produkt mehr zu bezahlen

der befragten Konsumentinnen und  
Konsumenten gaben an, bereits unver-
packte Lebensmittel gekauft zu haben

der befragten Beschäftigten gaben  
an, die Kreislaufwirtschaft bereits  
in ihrer Unternehmensstrategie  
verankert zu haben
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Auf einen Blick:  
5 Kernergebnisse

Nachhaltigkeit ist als  
Kaufkriterium etabliert

Für Konsumenten spielt Nachhaltigkeit 
eine große Rolle. Mehr als die Hälfte 
von ihnen gibt an, beim Kauf auf Lang-
lebigkeit zu achten – bei der jüngeren 
Generation der 18- bis 29-Jährigen 
sind es sogar mehr als 70 Prozent.  
67 Prozent der befragten Konsumenten 
sind sogar bereit, für ein nachhaltiges 
Produkt mehr zu bezahlen – obwohl  
der Preis über alle Altersklassen hin- 
weg immer noch das wichtigste Kauf- 
argument ist. 

Vorreiter in Sachen Nachhaltigkeit  
ist die Lebensmittelindustrie

Besonders in der Lebensmittelindustrie 
ist der nachhaltige Einkauf angekommen: 
So achten 52 Prozent der Konsumenten 
besonders beim Kauf von Nahrungsmit-
teln und Getränken auf Nachhaltigkeit. 
Zudem gaben 59 Prozent der befragten 
Konsumentinnen und Konsumenten an, 
bereits unverpackte Lebensmittel ge-
kauft zu haben. 

Produktinformationen, Transparenz 
der Produktion und Zertifikate ver- 
helfen Konsumenten zu nachhaltigen 
Kaufentscheidungen

Mehr als die Hälfte der Konsumenten  
gab an, dass Informationen zu Mate- 
rialien bzw. Inhaltsstoffen ausschlag- 
gebend für eine nachhaltige Kauf- 
entscheidung seien. An zweiter Stelle 
folgt die Transparenz der Produktions- 
bedingungen (41 Prozent). Siegel  
und Zertifikate begünstigen für rund  
36 Prozent einen nachhaltigen Einkauf; 
das gilt insbesondere für Haushalte  
mit Kindern.

Nachhaltigkeit wird an  
Bedeutung gewinnen

Rund 70 Prozent der befragten Konsu-
menten sind sich einig darin, dass das 
Thema Nachhaltigkeit in den kommen-
den fünf Jahren an Bedeutung gewinnen 
wird. In der Gruppe der 30- bis 39-Jäh-
rigen sind es sogar über 80 Prozent. Mit 
77 Prozent ist der Wert bei den befrag-
ten Beschäftigten der Konsumgüter- 
industrie ähnlich hoch. 

Unternehmen schöpfen das Potenzial 
von Circular Economy nicht aus

Trotz der gestiegenen Relevanz von Nach- 
haltigkeit empfinden 42 Prozent der 
Beschäftigten der Konsumgüterindust-
rie das Konzept der Kreislaufwirtschaft 
für ihr Unternehmen als irrelevant. Le-
diglich ein Drittel der Beschäftigten der 
Konsumgüterindustrie bringt die Kreis-
laufwirtschaft mit dem Geschäftserfolg 
im eigenen Unternehmen in Zusammen- 
hang – bei Beschäftigten mit leitender 
Funktion sind es mit 35 Prozent nur  
minimal mehr. Das liegt aber auch da-
ran, dass die Circular Economy nur in 
wenigen Unternehmen bereits Teil der 
Unternehmensstrategie ist. Lediglich 
32 Prozent der befragten Beschäftigten 
gaben an, dort bereits heute Kreislauf-
wirtschaft verankert zu haben.

1 2 3

4 5 Mit dem stetig steigenden  
Bewusstsein für Nachhaltigkeit 
wird für Unternehmen die  
Implementierung einer Circular 
Economy umso wichtiger.  
 
Dass Kreislaufwirtschaft bisher 
trotzdem nur in einem Drittel der 
befragten Unternehmen veran-
kert ist, liegt daran, dass deren 
Umsetzung sehr komplex ist,  
insbesondere bei Kompositmate-
rialien. Oder anders gesagt: Je 
kleinteiliger das Produkt, desto 
komplexer die Rückführung der 
Einzelteile in einen funktionie-
renden Kreislauf. So müssen  
einige Branchen komplett neue 
Geschäftsmodelle aufbauen.  
Unternehmen etwa, die Beklei-
dung oder weiße Ware verleihen 
wollen, müssen neben dem  
Vertriebsweg auch Wege zur 
Verwertung defekter und zur 
Aufbereitung wiederverwert- 
barer Produkte mitdenken. Bis 
zur Umsetzung ist es hier ein 
weiter Weg.
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Design und Beschaffung 

Design und Beschaffung 
sind wichtige Hebel für eine 
nachhaltige Wirtschaft:  
Innovative Designs begüns-
tigten das Recycling und 
verlängern die Lebens-
dauer eines Produkts.  
Eine nachhaltige und trans-
parente Lieferanten- und 
Materialauswahl schafft  
zudem Kundenvertrauen. 

Die Umfrage zeigt, dass sich Konsu-
menten immer öfter über die Herkunft 
der Produkte informieren. So nennen 
46 Prozent der Befragten Materialien 
und Inhaltsstoffe als ein wichtiges 
Merkmal für ihre Kaufentscheidung. 
Noch wichtiger sind der Preis (57 Pro-
zent) und die Langlebigkeit (55 Pro-
zent). Auch auf die Frage, welche  
Informationen für sie ausschlaggebend 
sind, damit sie eine nachhaltige Kauf-
entscheidung treffen können, gibt die 
Mehrheit der Konsumenten Informatio-
nen zu Materialien und Inhaltsstoffen 
an (51 Prozent). Interessanterweise  
ist das vor allem für die Middle-Ager  

im Alter von 30–39 Jahren am rele- 
vantesten (58 Prozent), während Men-
schen über 65 weniger interessiert sind 
(46 Prozent). Auch die Beschäftigten 
der Konsumgüterindustrie sehen im 
Einkauf von Rohmaterialien einen wich-
tigen Hebel für die Transformation hin 
zur Kreislaufwirtschaft (22 Prozent). 

Demgegenüber hat das Thema Design 
bei den Beschäftigten der Konsumgüter- 
industrie keine große Bedeutung. Ledig- 
lich 12 Prozent der Befragten sehen im 
Produktdesign Potenzial für die Trans-
formation hin zu einer Circular Economy. 

Es überrascht nicht, dass für  
Konsumenten die Herkunft der  
Produkte besonders wichtig ist.  
Dieses Thema wird sehr stark  
öffentlich diskutiert – sowohl bei  
Lebensmitteln als auch bei Mode. 
Viele Konsumgüterhersteller haben 
sich darauf bereits eingestellt. 

Überraschend ist jedoch, dass die 
Beschäftigten der Konsumgüter- 
industrie die Relevanz des Öko- 
designs für die Kreislaufwirtschaft 
verkennen. Mit der modularen  
Produktgestaltung wird Circular 
Economy oft erst möglich, denn  

mit ihr gelingt es, verfügbare Res-
sourcen so einzusetzen, dass sie 
wiederverwertbar sind und die Um-
welt weniger belasten – etwa weil 
sie möglichst schadstoffarm sind 
oder leicht wiederverwertet werden 
können. Beispiele sind Fahrräder, 
die sich selbst mit Energie versorgen, 
oder Flüssigseifen, deren Verpackung 
aus Seife besteht. Ökodesign erhöht 
die Lebensdauer der Produkte. Da-
mit können Unternehmen den Kon-
sumenten gerecht werden, die ein 
Produkt so lange wie möglich nutzen 
wollen.



 
Design und Beschaffung 

Unternehmen müssen ihr Geschäftsmodell  
so anpassen, dass es anschlussfähig  

an nachhaltige Wirtschaftskreisläufe ist.  
Dazu muss die gesamte Wertschöpfungskette  

auf den Prüfstand gestellt werden – angefangen  
beim Produktdesign und der Beschaffung  

über die Produktion und Fertigung,  
den Vertrieb und den Konsum bis hin zur Sammlung 

und Wiederverwertung von Materialien.

Lena van Dijck

22 %
der Beschäftigten der Konsumgüter- 
industrie halten die Beschaffung für  
einen wichtigen Hebel für die Trans- 
formation zur Circular Economy   
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Produktion

Zu einer nachhaltigen  
Produktion gehören  
moderne und transparente 
Herstellungsverfahren, 
neue Verpackungen sowie 
die Verwendung von  
Nebenprodukten im 
Produktionsprozess. 

Transparente und nachhaltige Produk- 
tionsbedingungen sind Konsumenten für 
nachhaltigen Konsum wichtig. Während 
nur 17 Prozent der befragten Konsu-
menten allgemein beim Kauf eines  
Produkts auf die Transparenz der Pro-
duktionsbedingungen achten, ist diese 
doch für rund 41 Prozent beim Kauf  
eines nachhaltigen Produkts wichtig. 
Mehr als jeder dritte Konsument legt 
beim Kauf von nachhaltigen Produkten 
zudem Wert auf Siegel und Zertifikate – 
das gilt insbesondere für Haushalte mit 
Kindern (45 Prozent). 

Als ein Trend zeichnet sich das verpa-
ckungslose Produkt ab. So gaben 59 Pro- 

zent der Befragten an, schon einmal  
unverpackte Lebensmittel gekauft  
zu haben. Bei den Beschäftigten der 
Konsumgüterindustrie liegt das Thema  
Packaging mit 16 Prozent jedoch nur 
auf Platz 5 der Bereiche, in denen sich 
die Unternehmen heute schon aktiv mit 
dem Thema Kreislaufwirtschaft ausein-
andersetzen – obwohl die Beschäftigten 
in der Verpackung das größte Potenzial 
für die Transformation zu einer Circular 
Economy sehen (28 Prozent). Statt-
dessen beschäftigen sich die Abteilungen 
Produktion/Fertigung – im Vergleich zu 
anderen Wertschöpfungsstufen – am 
stärksten mit der Implementierung  
zirkulärer Prozesse (25 Prozent).
 

Verpackungen gelten nicht ohne 
Grund als wichtiges Element für 
mehr Nachhaltigkeit. Mit dem Ver-
bot von Plastiktüten hat der Gesetz-
geber ein neues Bewusstsein beim 
Konsumenten geschaffen. Viele Un-
ternehmen experimentieren zurzeit 
damit, Plastikverpackungen durch 
neue Materialien zu ersetzen – oder 
ganz abzuschaffen und neue Wege 
des Verkaufs zu beschreiten.  

Zu denken sei hier etwa an Unver-
packt-Läden oder Drogeriemärkte 
mit Waschmittelzapfsäulen.  
 
Das zeigt: Wenn die drei Elemente  
Kundenbewusstsein, Regulatorik 
und Innovationsgeist zusammen-
treffen, nimmt Circular Economy 
Fahrt auf und kann entscheidend 
für den Erfolg von Unternehmen 
werden.

41  %
der Konsumenten achten beim Kauf  
eines nachhaltigen Produkts auf  
die Produktionsbedingungen
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Produktion

Neue Vertriebskanäle  
und Sharing 

Auf dem Weg zum nach- 
haltigen Wirtschaften ist 
ein veränderter Vertrieb 
von Bedeutung:  
Neue Vertriebskanäle  
und -modelle wie Sharing  
oder Leasing können den 
Produktnutzen steigern 
und die Produktlebens-
dauer erhöhen. 

Trotz des offensichtlichen Nutzens inter- 
essieren sich erst wenige Konsumenten 
für nachhaltige Vertriebswege. Lediglich 
27 Prozent der Befragten haben schon 
einmal Produkte geliehen, noch weniger – 
nämlich nur 12 Prozent – nutzen Sharing-
Angebote. Auch hier sind es vor allem 
die Middle-Ager, die die neuen Trends 
ausprobieren. Während rund 36 Prozent 
der 30- bis 39-Jährigen und 40 Prozent 
der 40- bis 49-Jährigen schon einmal 
Produkte geliehen haben, sind es nur 
12 Prozent der über 65-Jährigen. Noch 
weniger, lediglich 4 Prozent der Älteren, 
interessieren sich zudem für Sharing-
Angebote. Bei den 30- bis 39-Jährigen 
ist es immerhin fast jeder dritte. 

Ein ähnliches Bild ergibt sich für die Be-
schäftigten in der Konsumgüterindustrie. 
Auch sie sprechen dem Vertrieb nur einen 
geringen Einfluss auf den Wandel hin zu 
einem nachhaltigen Unternehmen zu. 
Auf die Frage, in welchen Bereichen sie 
das größte Potenzial zum Aufbau einer 
Kreislaufwirtschaft sehen, antworteten 
lediglich 16 Prozent mit „Vertrieb und 
Versand“ und nur 6 Prozent mit „Re-
touren“. In beiden Bereichen gibt es 
keine nennenswerten Unterschiede zwi-
schen den Beschäftigten mit leitender 
Funktion und den übrigen Beschäftigten. 

Der wirtschaftliche Nutzen neuer 
Vertriebs- und Konsumangebote 
wie Sharing wird von allen Seiten 
unterschätzt. Vor dem Hintergrund, 
dass die Diskussion um die Sharing 
Economy oft unsachlich geführt 
wird – etwa weil Teilen und Leihen 
zu einer Art Neokommunismus 
überhöht wird –, verwundert das  
allerdings nicht. Hinzu kommt, dass 
gerade ältere Leute sich schwer 

damit tun, Dinge nicht mehr selbst 
zu besitzen. Eigentum ist für viele 
eine Grundvoraussetzung für Konsum.

In der Circular Economy werden mo-
derne Vertriebswege jedoch immer 
wichtiger. Sharing oder Leasing er-
höhen die Nutzbarkeit von Produkten. 
Gleichzeitig erweitern sie die Wert-
schöpfung. Unternehmen können 
somit länger vom Produkt profitieren.

der Beschäftigten in der Konsum- 
güterindustrie sehen in Vertrieb und 
Versand großes Potenzial innerhalb  
der Kreislaufwirtschaft

16 %
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Konsum/ 
Ende des Lebenszyklus 

Was passiert mit einem 
Produkt am Ende seiner 
ersten Nutzungsperiode? 
Geschlossene Material-
flüsse geben Unternehmen 
die Kontrolle zurück und 
ermöglichen den Zugriff 
auf die eingesetzten  
Materialien. Dies ist nicht 
nur nachhaltig, sondern 
auch profitabel.

Bislang landeten Produkte am Ende  
des ersten Lebenszyklus meist auf  
dem Müll oder im staatlich regulierten 
Recyclingzyklus wie dem Grünen Punkt. 
In der Kreislaufwirtschaft wird es  
jedoch für Unternehmen profitabler  
und damit auch wichtiger, Produkte 
nach Gebrauch wieder in ihre Wert-
schöpfungskette zurückzuholen. 

Bislang scheint das jedoch noch nicht 
zu geschehen. Zumindest nennen Kon-
sumenten Rabatte bei der Rückgabe 
oder sonstige Rückholaktionen weder 

als ein Kriterium für eine nachhaltige 
Kaufentscheidung noch als ein wichti-
ges Produktmerkmal. 

Auch bei den Beschäftigten in der Kon-
sumgüterindustrie findet das Thema des 
Konsums am Ende des Produktlebens-
zyklus noch wenig Beachtung. Lediglich 
18 Prozent der Befragten halten die 
Rücknahme eines Produkts am Ende 
der Lebenszeit für einen wichtigen Hebel, 
um nachhaltiger zu werden. Dabei  
können daraus völlig neue, profitable 
Geschäftsmodelle entstehen.

Die Ergebnisse verwundern keines-
wegs. Die Frage „Was tun mit Pro-
dukten am Ende ihrer Lebenszeit?“ 
ist zum einen stark von der Produkt- 
gruppe abhängig, die nachhaltig ge-
kauft wird. Unternehmen, die ihre 
Produkte wieder in die Wertschöp-
fungskette zurückführen möchten, 
müssen zum anderen enorme 
rechtliche Änderungen beachten – 
etwa zum Materialeigentum und zur 
Bilanzierung. Insbesondere dann, 
wenn eine Wertsteigerung mit ein-
zukalkulieren ist oder wiederver-
wertbaren Materialien ein Upgrade 
verpasst wird, wird es in steuerlicher 
Hinsicht komplex. 

Erste Ideen, wie so etwas gelingen 
kann, gibt es in der Bekleidungs- 
industrie. In einigen Unternehmen 
erhalten Kunden beispielsweise  

Rabatte auf den nächsten Einkauf, 
wenn sie getragene Kleidung 
zurückgeben. 

Dabei müssen Unternehmen jedoch 
darauf achten, dass ihre nachhaltigen 
Maßnahmen nicht als Greenwashing, 
sprich als bewusste Verbraucher-
täuschung im Sinne eines umwelt-
freundlichen Image, interpretiert 
werden – beispielsweise wenn Fast-
Fashion-Unternehmen erst bei der 
Rücknahme der Produkte auf Nach-
haltigkeit setzen. Einzelne Schnell-
schüsse nutzen der Sache wenig. 
Daher gilt: Nachhaltiges Wirtschaften 
kann nur gelingen, wenn es bereichs- 
übergreifend umgesetzt wird und in 
der Unternehmensstrategie verankert 
ist. Denn nur dann hat es auch den 
Effekt, Kunden stärker an das Un-
ternehmen und die Marke zu binden. 
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Konsum/ 
Ende des Lebenszyklus 

Circular Economy ist die Erweiterung  
und Belebung der Customer Journey.  
Der Kunde wird länger und intensiver  
an die Marke gebunden – und das mit  

einem positiven Effekt. 

Marie-Theres Hosp

18 %
der Beschäftigten in der Konsumgüter- 
industrie halten die Rücknahme eines  
Produkts nach Konsum für einen wichtigen 
Hebel, um nachhaltiger zu werden
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Rückführung/Reparatur 

Recycling, Reparatur  
und Rückführung von  
Wertstoffen sind wohl das 
bekannteste Moment für  
eine Circular Economy. 
Wiederverwertung und 
Aufbereitung bedeuten  
jedoch nicht nur Aufwand, 
sondern bieten auch  
Potenziale für neue  
Geschäftsmodelle und 
Kooperationen.

In der Entsorgungswirtschaft sind  
Systeme wie der Grüne Punkt oder die 
Rückführung von PET-Flaschen bereits 
seit Jahrzehnten erfolgreich. Auch  
Unternehmen können mit Reparatur- 
angeboten oder dem Rückführen und  
Verarbeiten von Inhaltsstoffen dazu 
beitragen, Müll zu verhindern und Pro-
dukte oder ihre Bestandteile wieder- 
zuverwerten, Stichwort Upcycling. 

Entsprechend verwundert es nicht, 
dass auch die befragten Konsumenten 
auf die Wiederverwendbarkeit von  
Produkten achten. Upcycling und  
Secondhand sind dabei die für sie  

entscheidenden Themen. So geben  
59 Prozent der Befragten Produkte zur 
Reparatur und immerhin 51 Prozent 
kaufen gebrauchte Produkte.

In diesem Kontext scheinen auch die 
Konsumgüterunternehmen bereit zu 
sein, neue Wege zu gehen, um die  
Circular Economy und das Thema  
Wiederverwertung voranzutreiben.  
So geben 17 Prozent der Beschäftigten 
an, dass der Aufbau neuer Geschäfts-
modelle wie auch Unternehmensko- 
operationen zur Förderung der Circular 
Economy in ihrem Unternehmen heran-
gezogen werden. 

In der Linearwirtschaft gibt es für 
Produkte nur einen Weg: Nach ihrem 
Verbrauch landen sie auf dem Müll. 
Recycling ist Sache der Entsor-
gungsbrache. Es verwundert also 
nicht, dass sich die Unternehmen 
kaum mit Recycling beschäftigen. 
Das Konzept der Circular Economy 
kennt kein Ende, sondern setzt 
nach der sogenannten Recollection 
bzw. Rückgewinnung wieder beim 
Design an. Daher müssen Unter-
nehmen ihre gesamte Wertschöp-
fungskette neu ausrichten. Das be- 

ginnt schon mit dem Produktdesign: 
Neben dem Einsatz wiederverwert-
barer Materialien müssen auch Sys-
teme zu deren Wiederaufbereitung 
mitgedacht werden. Damit sich hier 
etwas bewegt, empfiehlt es sich für 
Konsumgüterunternehmen, das 
Know-how anderer Unternehmen 
verschiedener Branchen oder auch 
der Abfallwirtschaft einzubeziehen. 
Das enorme Potenzial, mit Start-ups 
Lösungen zu innovativen Themen 
wie Design und Recycling zu entwi-
ckeln, wird hingegen noch verkannt.
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Rückführung/Reparatur 

28 %

34  %

der Beschäftigten in der Konsumgüter- 
industrie sehen staatliche Förderungen 
als Treiber der Circular Economy 

der Beschäftigten in der Konsumgüter- 
industrie sehen die Förderung von  
Innovationen in Unternehmen als  
Treiber der Circular Economy 
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Wegweiser zur 
Kreislaufwirtschaft 

Die Studie zeigt zwei konträre Entwick-
lungen: Zum einen wird Circular Eco-
nomy immer wichtiger. Nicht nur die 
Konsumenten fordern mehr Nachhaltig-
keit, auch der Gesetzgeber hat die 
Dringlichkeit erkannt und bringt neue 
Gesetze auf den Weg. 

Auf der anderen Seite haben sich nur 
wenige Unternehmen bereits mit Circular 
Economy beschäftigt. 28 Prozent sind 
ein Anfang – aber noch nicht genug.

Ein Grund ist sicherlich darin zu sehen, 
dass die Etablierung von Circular Eco-
nomy eine Transformation über alle 
Wertschöpfungsstufen bedeutet. Bei 
der Frage nach den Maßnahmen, die zur 
Relevanzsteigerung einer Circular Eco-
nomy in Unternehmen führen könnten, 
liegt die Förderung von Innovationen 
für 34 Prozent der Beschäftigten der 
Konsumgüterindustrie auf Platz 1,  
gefolgt von staatlicher Förderung  
(28 Prozent) und Zugang zu neuen 
Technologien (23 Prozent). Es ist also 
vor allem das Zusammenspiel von Tech-
nologie und Förderung vonseiten des 
Staates, das die Circular Economy vor-
anzutreiben scheint.

Dass wir für die Circular Economy der EU  
regulatorisch viele Änderungen erwarten,  

zeigt sich an aktuellen Überlegungen – etwa zu Retouren  
und zur Vernichtung von Kleiderüberschüssen –  

sowie im angekündigten Aktionsplan der EU,  
nach dem ab 2030 womöglich nur noch  
kreislauffähige Produkte auf den Markt  

gebracht werden sollen. Das alles wird die  
Wirtschaft nachhaltig verändern. 

Florian Huber

23 %
der Beschäftigten in der Konsumgüter- 
industrie sehen staatliche Regulation 
als Treiber der Circular Economy 
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Bereits in fünf Jahren werden wir andere,  
wiederverwertbare Produkte auf dem Markt haben.  

In 20 Jahren wird die Wirtschaft 
 komplett zirkulär sein. 

Matthias Brey
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Die Circular Economy muss Teil der Unternehmens-DNA  
werden und in die Unternehmensstrategie implementiert 
werden. Einzelne Aktionen verlaufen im Sand. Ziel ist die 
Transformation der kompletten Wertschöpfungskette. 

Ein eigenes Ökosystem schaffen 
 
Unternehmen müssen ein eigenes Ökosystem entwickeln,  
in dem Produkte immer wieder zurückgeführt und wieder-
verwertet werden können. Im Idealfall wird das Unternehmen 
zu einer Plattform, in der alle Informationen – über Hersteller, 
Produzent, Beratung und Service – zusammenfließen. 

Mit Technologien und Daten Transparenz schaffen 

Die Umstellung auf Circular Economy geht idealerweise mit 
der Transparenz der gesamten Wertschöpfungskette einher. 
Disruptive digitale Innovationen bieten Unternehmen dabei 
heute ganz neue Möglichkeiten. Mittels künstlicher Intelligenz 
und Big Data können sie riesige Datensätze sammeln, zentra-
lisieren und auswerten. So können sie ihre Prozesse trans- 
parent abbilden, Schwachstellen und Potenziale auf dem 
Weg zur Kreislaufwirtschaft identifizieren und sogar Ver- 
brauchervertrauen gewinnen – denn die Studie hat nunmehr 
deutlich gemacht, dass Konsumenten Wert auf transparente 
Produktionsbedingungen legen. Besonders Start-ups arbeiten 
bereits an intelligenten Lösungen.

3

2

4

Fakt ist: Unternehmen müssen aktiv werden.  
Die folgenden Handlungsempfehlungen  
können dafür als Leitfaden dienen: 

Zirkuläres Wirtschaften in der Unternehmens- 
strategie verankern

1

Individuelle Ansätze wählen
 
Je nach Produkt und Branche müssen Unternehmen unter-
schiedliche Ansätze wählen, um erfolgreich bei der Implemen- 
tierung einer Kreislaufwirtschaft zu sein. Dabei müssen sich 
Unternehmen fragen: Setze ich dort mit meiner nachhaltigen 
Maßnahme an, wo es meine Kunden sehen oder wo ich den 
größten Hebel erziele? Um herauszufinden, was für das eigene 
Unternehmen relevant ist, bietet sich die Methodik der Lean 
Start-ups an. Sie bauen Produkte und Geschäftsfelder auf 
und können anhand von Praxisbeispielen den konkreten 
Kundenwunsch und Triggerpunkte eruieren. 
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Anreize zur Rückführung der Wertstoffe schaffen

Die Implementierung neuer Vertriebswege, sogenannter  
Verleihsysteme, bei denen der Nutzen im Vordergrund steht, 
sowie die Frage nach dem Produktende erfordern ein Um- 
denken bei Konsumenten und den Konsumgüterunterneh-
men selbst. Unternehmen müssen sich als Wertstoffrecycler  
positionieren, um die Wertstoffe in den eigenen Kreislauf  
zurückzuführen. Die entscheidende Frage dabei lautet:  
Wie bringe ich den Konsumenten dazu, Produkte an das  
Unternehmen zurückzuführen? 

Auf Ökodesign umstellen 
 
Dreh- und Angelpunkt für die Umstellung auf Circular Economy 
ist das Ökodesign, mit dem Umweltbelastungen über den ge-
samten Lebensweg gemindert werden können. Das modulare 
Prinzip setzt in jeder Phase der Wertschöpfung an – von der 
Herstellung über die Produktplanungs- und  -designphase bis 
hin zum späteren Recycling. Unternehmen können hier auf 
die Start-up-Szene schauen. Denn die Ideen sind häufig be-
reits entwickelt; ihre Skalierung und die Identifikation eines 
Business Case sind die wirkliche Herausforderung. 

Rechtliche und steuerliche Auswirkungen frühzeitig 
berücksichtigen

Zirkuläres Wirtschaften wirft auch in rechtlicher und steuer- 
licher Hinsicht viele Fragen auf, beispielweise wem einzelne 
wiederverwertbare Materialien gehören und welchen bilan- 
ziellen Einfluss sie auf das Unternehmen haben. Hier bietet 
es sich an, zu Beginn der Transformation Juristen und Steuer- 
experten zurate zu ziehen. 

5

7

6

8

Kreislaufwirtschaft messbar für den Geschäftserfolg machen 

Moderne Technologien können Unternehmen dabei unter-
stützen, die Effekte einer Circular Economy auf den eigenen 
Erfolg messbar zu machen. So ermöglicht beispielsweise un-
mittelbares Kundenfeedback zu einem neuen Produkt das 
messbare Lernen bezüglich der Kundenwünsche und der Be-
dürfnisse des Marktes. Anhand der gewonnenen Erkenntnisse 
kann das Unternehmen feststellen, wie das Produkt im Markt 
ankommt und wo es noch Verbesserungsbedarf gibt. Ein  
Beispiel sind Modelle, die das Verbraucherverhalten basierend 
auf historischen Daten vorhersagen. Sie erlauben es Unter-
nehmen, Produktwartungspläne zu optimieren und so den 
Kosten-, Arbeits- und Ressourcenbedarf zu senken. Denn 
letztendlich sollten sich zirkuläre Prozesse auch in ökonomi-
scher Hinsicht lohnen, Stichwort Return on Sustainability.
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Kundenwunsch und Kundenverhalten  
sind oft nicht deckungsgleich.  

Um herauszufinden, wie ernst es  
den Konsumenten mit der Nachhaltigkeit ist,  

bieten sich Tests mit Pilotprodukten  
in realer Umgebung an.  

Damit machen wir beispielsweise messbar,  
ob der Kunde für ein nachhaltiges Produkt  

wirklich mehr zu zahlen bereit ist  
und welche Bereiche ihm insgesamt  

wichtig sind – oder eben nicht.

Mario Fäh
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Die Circular Economy kann 
auch eine Lösung auf dem Weg 
der Dekarbonisierung von  
Unternehmen sein. Seit dem 
Klimaabkommen von Paris 
2015 sind alle Länder und allen 
voran die Industrie dazu auf- 
gerufen, ihren CO2-Ausstoß  
zu minimieren. Die Verbraucher 
sind sensibilisiert; Unternehmen 
untersuchen seitdem ihre Wert-
schöpfungsketten auf Einspar-
potenziale und strukturieren  
dafür etwa Logistik, Produktion 
oder Vertrieb um.
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Die Verminderung des CO2-Ausstoßes  
ist für viele Unternehmen zum Bestandteil  

der Unternehmensstrategie geworden.  
Das gibt auch der Kreislaufwirtschaft  

neuen Input. Denn je zirkulärer  
die Wirtschaft ist, desto weniger 

 CO2 wird ausgestoßen.

Nicole Richter

Der Kurs steht fest und ist unumkehrbar: 
Bis 2050 wird Europa klimaneutral sein. 
Die Dekarbonisierung ist eine wichtige 
transformatorische Kraft, die die heutige 
Marktrealität und -dynamik verändert. 
Unternehmen stehen vor der Heraus-
forderung, in einem Umfeld hoher Un- 
sicherheit strategische Entscheidungen 
zu treffen. Um die Herausforderungen 
der Dekarbonisierung zu meistern und 
die Chancen zu ergreifen, haben wir  
EYCarbon gegründet. EYCarbon bietet 
eine End-to-End-Lösung für Nachhaltig-
keit und Dekarbonisierung.  
www.ey-carbon.de

http://www.ey-carbon.de
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Kontakt Über die Studie

Das Meinungsforschungsunternehmen Civey hat im 
Auftrag von EY im Dezember 2019 2.500 Konsumen- 
tinnen und Konsumenten sowie 500 Beschäftigte der 
Konsumgüterindustrie zu Nachhaltigkeit und Circular 
Economy befragt. Die Umfrage wurde online durch-
geführt. Die Ergebnisse der Umfrage sind repräsen-
tativ für die deutsche Bevölkerung ab 18 bzw. für  
die Zielgruppe der Beschäftigten der Konsumgüter- 
industrie. Der statistische Fehler der Gesamtergebnisse 
liegt bei 3,5 Prozent (Konsumentenbefragung) bzw. 
7,5 Prozent (brancheninterne Befragung).

Ziel der Studie ist es herauszufinden, inwieweit Kon-
sumenten und Beschäftigte der Konsumgüterindustrie 
unter den Aspekten Nachhaltigkeit und Kreislaufwirt-
schaft konsumieren und wirtschaften. Dazu haben 
wir u. a. nach der Bereitschaft von Konsumenten ge-
fragt, für nachhaltige Produkte mehr zu bezahlen, 
und welche Nachhaltigkeitsangebote sie bereits ge-
nutzt haben. Die Beschäftigten der Konsumgüterin-
dustrie, darunter auch leitende Angestellte, wurden 
wiederum zum Status quo der Circular Economy im 
Unternehmen und zu den (zukünftigen) Potenzialen 
innerhalb der Wertschöpfungskette für eine Kreis-
laufwirtschaft befragt. 

Anhand der Ergebnisse beider Zielgruppen können 
die Kundenbedürfnisse mit den Strategien der  
Konsumgüterunternehmen abgeglichen und dahin 
gehend ausgewertet werden, inwieweit sie überein-
stimmen und welche Handlungsempfehlungen sich 
für die Implementierung einer zirkulären Wirtschaft 
ergeben.
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