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Es gibt Unternehmen und Einrichtungen, die nicht im Fokus der Öffentlichkeit stehen und doch tagtäglich einen elementaren 
Beitrag zum Funktionieren unseres Miteinanders leisten. Wir stellen sie vor. 

Es sind keinesfalls beruhigende Nach-
richten, die von der letzten UN-Klima-
konferenz im Dezember 2012 aus Doha 
kamen. Die Menschen beschleicht das 
Gefühl, aus Alibi-Gründen wird über Um-
weltbewusstsein viel geredet, es passiert 
jedoch nur wenig. Seit 25 Jahren wirkt in 
Deutschland der Verband der Betriebsbe-
auftragten e.V. (VBU). Mit dem Verbands-
vorsitzenden Bernhard Schwager ist Ro-
nald Bracholdt im Gespräch. 

Herr Schwager, gemessen an der Bedeu-
tung für die Menschen im Land sollte Ihr 
Verband genauso bekannt sein wie das 
Unternehmen, in dem Sie tätig sind, die 
Robert Bosch GmbH in Stuttgart. Da dem 
noch nicht so ist steht eingangs die Frage 
nach den Zielen Ihres Verbandes. 

Unter Wahrung von Unabhängigkeit und 
finanzieller Selbständigkeit gibt der VBU 
den verschiedenen Beauftragten in den 
Unternehmen eine Stimme und tritt für 
deren Interessen ein. Die Forderungen des 
VBU gehen an die Adresse von Entschei-
dungsträgern in Politik und Gesellschaft, 

die die Rahmenbedingungen für die Zu-
kunft unserer Mitglieder und Ihres Tätig-
keitsbereiches gestalten. Zudem treten wir 
aktiv für die Verbesserung des betriebli-
chen Umweltschutzes ein. 

In derzeit zehn Regionalgruppen werden 
Stellungnahmen zu bundes- und landes-
rechtlichen Vorschriften dezentral disku-
tiert und vorbereitet, so dass die einzel-
nen Mitglieder die Möglichkeit haben, 
ihre persönlichen Vorstellungen in die po-
litische Diskussion mit einzubringen. Au-
ßerdem bieten die Regionalgruppen den 
einzelnen Beauftragten die Gelegenheit 
des gegenseitigen Kennenlernens der An-
sprechpartner vor Ort und des branchen-
übergreifenden Erfahrungsaustausches. 
Die jährlichen Mitgliederveranstaltungen 
sind mit Fachtagungen verbunden, so 
dass darüber hinaus die Möglichkeit der 
Fortbildung zu aktuellen Umweltthemen 
und zur Gesetzgebung besteht. Von be-
sonderer Bedeutung ist auch der angebo-
tene Rechtsschutz, ob als Zeuge oder als 
Beschuldigter in einem Straf- oder Buß-
geldverfahren.

Was verstehen Sie unter „nachhaltigen 
Wirtschaften“ und welche Beiträge leis-
ten Ihre Verbandsmitglieder dafür?

Nachhaltiges Wirtschaften bedeutet für 
mich, einerseits den langfristigen Erfolg 
der Unternehmen zu sichern, gleichzeitig 
die natürlichen Lebensgrundlagen auf der 
Welt zu schützen. Aus diesem Grund muss 
es zu einer Balance zwischen wirtschaftli-
chen, gesellschaftlichen und ökologischen 
Belangen kommen. Daraus ergeben sich 
hohe Anforderungen an die jeweiligen 
Unternehmensführungen, im Zusammen-
wirken mit ihren Mitarbeitern, im Umgang 
mit der Umwelt sowie ihrem gesellschaft-
lichen Engagement. Produkte und Dienst-
leistungen sollen die Lebensqualität der 
Menschen durch innovative und nutzbrin-
gende Lösungen fördern. Gleichzeitig soll-
te das Handeln der Unternehmen weltweit 
auf nationalen Gesetzgebungen sowie ein-
heitlichen Standards beruhen und die ge-
samte Wertschöpfungskette inklusive Kun-
den und Zulieferer einbeziehen. Ziel muss 
es sein, eine Brücke zwischen wirtschaftli-
cher und gesellschaftlicher Verantwortung 
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zu schlagen. Genau dafür setzen sich un-
sere Verbandsmitglieder in ihrer täglichen 
Arbeit ein.

Wir erleben derzeit eine immer größe-
re Sensibilität bezüglich des Umweltbe-
wusstseins in allen Bereichen der Gesell-
schaft. Wie sehen Sie die Entwicklung der 
letzten Jahre in den Unternehmen?

Nachhaltigkeit zählt heute zu den wich-
tigen Treibern für Reputation und ist 
damit für den Erfolg von Unternehmen 
entscheidend. Dies belegt auch eine der 
größten Studien von Top-Führungskräften 
zum Thema Nachhaltigkeit "A New Era of  
Sustainability", die vom UN Global Com-
pact und Accenture weltweit unter 766 
CEO durchgeführt wurde. Die Ergebnis-
se der Studie zeigen, dass 93 Prozent der 
befragten CEO sagen, dass Nachhaltigkeit 
von zentraler Bedeutung für den zukünf-
tigen Erfolg ihres Unternehmens ist und 
Nachhaltigkeit als eine Quelle für Koste-
neinsparungen und Umsatzsteigerungen 
angesehen wird. Zudem sind 88 Prozent 
der CEO der Meinung, dass sie Nachhaltig-
keit über ihre Lieferkette in die Unterneh-
men integrieren sollten, obgleich aber nur 
53 Prozent angeben, dass sie dies bereits 
in ihren Unternehmen erreicht haben. 
Letztlich geben 72 Prozent der CEO an, 
dass die Steigerung von Marke, Reputation 
und Vertrauen die größte Motivation sei, 
am Thema Nachhaltigkeit zu arbeiten. 

Diese Ergebnisse zeigen ganz deutlich, was 
wir heute auch schon in den Unternehmen 
sehen, dass nämlich ökologische Frage-
stellungen mehr und mehr in das Kernge-
schäft der Unternehmen Eingang finden. 
Deutlich wird das beispielsweise an den 
Aktivitäten zum Thema Klimaschutz. Kaum 
ein Unternehmen hat nicht ein Ziel zur 
CO2-Vermeidung, Energieeffizienz oder 
Kompensation von Treibhausgasen. Zu-
dem ist die Energiewende in aller Munde.

Selbst in der Fernsehwerbung kann man 
mittlerweile Hinweise von Unternehmen 
auf Nachhaltigkeits-Aspekte finden, ist 
dies ehrlich oder nur ein schöner Schein?

Heute erwarten die verschiedenen An-
spruchsgruppen von Unternehmen, dass 

deren Nachhaltigkeitsaktivitäten trans-
parent gemacht werden. Dies spielt beim 
Recruiting eine besondere Rolle, da sich 
gerade High Potentials ihren Arbeitgeber 
auch unter Nachhaltigkeitsgesichtspunk-
ten aussuchen. Fragestellungen wie die 
Vereinbarkeit von Berufs- und Privatle-
ben, der Umgang mit Mitarbeitern oder 
die Beschaffungskette der Firmen kom-
men in Bewerbungsgesprächen immer 
häufiger vor. 

Entscheidend ist aber, dass auf den Web-
sites und in den Nachhaltigkeitsberichten 
der Firmen keine Unwahrheiten stehen. 
Mag sein, dass nicht alles enthalten ist, 
was sich der Einzelne wünscht. Dennoch 
steht hier dem interessierten Publikum 
ein Feuerwerk an Informationen zu Akti-
vitäten, Projekten und Daten zur Verfü-
gung, die sich allemal lohnen zu lesen. 
Und dies sage ich gerade im Hinblick auf 
diejenigen Mitarbeiter, die sich bisher 
nicht einmal für das eigene Unternehmen 
interessieren.

Der VBU ist Gründungsmitglied des Euro-
päischen Dachverbandes der European 
Professionals, welcher Nutzen verbindet 
sich mit diesem Schritt? 

Richtig, der VBU war bei der Gründung der 
European Federation of Associations of 
Environmental Professionals (EFAEP) mit 
dabei, um möglichst frühzeitig über kom-
mende Vorhaben der Europäischen Union 
informiert zu sein, die später in nationales 
Recht umzusetzen sind und sich so auf 
den unmittelbaren Tätigkeitsbereich der 
Betriebsbeauftragten auswirken. Dabei 
handelt es sich um einen Verband für Um-
weltfachkräfte aus ganz Europa, der 2002 
als Antwort auf die wachsende Sensibili-
tät der Gesellschaft in Umweltfragen ge-
gründet wurde. EFAEP bringt etwa 40.000 
Fachleute zusammen und gibt ihnen die 
Gelegenheit, ihre Erfahrungen aus ihren 
jeweiligen Heimatländern auszutauschen, 
um gemeinsame Lösungen zu finden und 
um von den Erfolgen und Misserfolgen der 
aktuellen und der künftigen Mitgliedslän-
der der Europäischen Union zu lernen. 

Darüber hinaus können alle Mitglieder die 
europäische Datenbank ENEP (European 
Network of Environmental Professionals)  
nutzen. Sie ist das europäische elektroni-
sche Netzwerk für Umweltfachkräfte. Zu 
den Zielen des Netzportals gehören die 
aktive Kommunikation, der Austausch 
von Fachwissen zwischen EFAEP Mitglie- 

 

Dr. A. Fluthwedel (Geschäftsführerin der NAGUS Geschäftsstelle im DIN) und Prof. Dr. R. Page (ISO/TC 207 
Chair) mit B. Schwager (VBU Verbandspräsident und stellvertretender Leiter der dt. Delegation) bei der 
Plenarveranstaltung zur Umweltquerschnittsnormung in Kairo.
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dern und der Zugriff auf die Sachkunde 
und die Erfahrung von Umweltfachkräf-
ten auf europäischer Ebene. ENEP ist für 
europäische Umweltfachkräfte auch eine 
Plattform, auf der sie ihre Berufsprofile 
präsentieren, wo sie Kundenkontakte auf-
nehmen und Dienstleistungen anbieten 
oder abfragen können.

Herr Schwager, neben Ihrer Funktion als 
Verbandsvorsitzender wirken Sie in der 
Bosch GmbH. Finden Sie mit Umwelt-
themen Gehör in der Chefetage und was 
können Sie bewegen?

Dies ist wohl die spannendste Frage, vie-
len Dank. Genau hier sehe ich einen ent-
scheidenden Unterschied von Bosch zu 
vielen anderen Firmen. Der zentrale Fak-
tor für das Vorankommen von nachhalti-
gem Wirtschaften in Unternehmen ist die 
Überzeugung der obersten Leitung. Diese 
sogenannte „Management Attention“ für 
das Thema Nachhaltigkeit liegt bei Bosch 
vor und überträgt sich somit auf die ge-
samte Organisation. 

Wie groß das Engagement im Bereich des 
nachhaltigen Wirtschaftens in der Bosch-
Gruppe bereits ist, zeigt sich nirgends deut-
licher als in Forschung und Entwicklung. Es 
ist das Selbstverständnis von Bosch, tech-
nische Antworten auf ökologische Fragen 
zu geben – und das schlägt sich in wichti-
gen Kennzahlen nieder. Bereits nahezu die 
Hälfte des Forschungs- und Entwicklungs-
aufwandes zielt auf Umwelt- und Ressour-
censchonung – jährlich sind dies rund zwei 
Milliarden Euro. Mit den entsprechenden 
Erzeugnissen kommt Bosch bereits auf  

40 Prozent seines Umsatzes. Damit 
schließt sich wiederum ein Kreis: Genauso 
wenig wie das gesellschaftliche Engage-
ment behindert die ökologische Ausrich-
tung das Geschäft. Im Gegenteil: Sie ist 
ein wachsender Teil des Geschäfts, so dass 
sich Nachhaltigkeit lohnt.

Zudem benötigt ein Thema wie die Nach-
haltigkeit in einem Unternehmen wie 
Bosch ein solides organisatorisches Fun-
dament. Dazu wurden drei Ebenen ein-
gerichtet: Erstens die Geschäftsstelle 
Nachhaltigkeit, die ich leiten darf. Sie ist 
Ansprechpartner für interne und externe 
Anfragen, sie hält Kontakt zu Verbänden, 
vor allem aber zeigt sie im Unternehmen 
selbst Probleme und Handlungsbedarf auf. 
Zweitens der Fachbeirat Nachhaltigkeit. 
Darin sind die Leiter wichtiger Zentralabtei-
lungen wie Einkauf, Fertigung, Infrastruk-
tur, Personal und Umwelt vertreten, aber 
je nach Anlass auch wichtige Geschäfts-
bereiche wie Solar- oder Thermotechnik. 
Schließlich der Steuerkreis Nachhaltigkeit. 
Hier werden die wesentlichen Ziele festge-
legt und überwacht – und hier ist der CEO 
von Bosch selbst dabei, gemeinsam mit 
Vertretern aus dem Fachbeirat und zwei 
Kollegen aus der Geschäftsführung. 

Von Vorteil ist an dieser Stelle, dass ich in 
beiden Gremien als Sekretär fungiere und 
mich auch äußern darf. Von Bewegung 
durch mich will ich daher nicht sprechen, 
freue mich jedoch die Dinge unzensiert in 
diesen Gremien vorbringen zu dürfen und 
auf Interesse zu stoßen.

Vielen Dank für das Gespräch.

Bernhard Schwager studierte von 1980 bis 
1985 Technische Chemie an der Fachhochschule 
Nürnberg. Zwischen 1985 und 2005 war er zuerst 
als Umweltschutzbeauftragter eines Werkes und 
später als Referent für die Unternehmensrefe-
rate Umweltschutz und Technische Sicherheit 
der Siemens AG tätig, anschließend wechselte 
er zur Robert Bosch GmbH. Im Mai 2006 wurde 
Schwager zum Präsidenten des Verbandes der Be-
triebsbeauftragten für Umweltschutz e.V. (VBU) 
und im Mai 2008 zum Obmann des Ausschusses 
Umweltmanagementsystem / Umweltaudit im 
deutschen Institut für Normung (DIN NAGUS) ge-
wählt. Seit Januar 2009 hält er einen Master der 
Umweltwissenschaften. Schwager ist innerhalb 
der zentralen Kommunikationsabteilung als Lei-
ter der Geschäftsstelle Nachhaltigkeit von Bosch 
tätig. In dieser Funktion ist er unter anderem 
Ansprechpartner für die verschiedenen Stakehol-
dergruppen und treibt Nachhaltigkeitsthemen vo-
ran. Dazu vertritt der Umweltwissenschaftler das 
Unternehmen in verschiedenen nationalen und 
internationalen Organisationen und Verbänden, 
wie B.A.U.M., VBU, AfW, GRI, GC, ISO, DIN, eco-
sense, BDI oder ZVEI.

Kurz vorgestellt:

COP17 Präsidentin und südafrikanische Außenministerin Maite Nkoana-Mashabane mit B. Schwager auf 
der 17. UN Klimakonferenz in Durban.




