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Aus Anlass des 100jährigen Bestehens ihres Fachverbandes 
VHB haben die Hochschullehrerinnen und -lehrer für Betriebs-
wirtschaft in Düsseldorf auf einer wissenschaftlichen Fachta-
gung unter dem Generalthema „BWL.Weiter.Denken.“ darüber 
diskutiert, welchen Beitrag die Betriebswirtschaftslehre für 
Unternehmen und Gesellschaft zu den großen ökologischen, 
ökonomischen und auch sozialen Herausforderungen unserer 
Zeit leisten kann und muss.

I. Wirtschaftliche Entwicklung in den letzten 100 Jahren
Der Verband der Hochschullehrerinnen und Hochschul-
lehrer für Betriebswirtschaft (VHB) wurde vor 100 Jahren 
in einer Zeit gegründet, in der Streiks, Putschversuche und 
die sich zur Hyperinf lation entwickelnde Geldentwertung 
zu erheblichen gesellschaftlichen Konf likten führten, wel-
che in Deutschland den Nährboden für die Katastrophe 
des Nationalsozialismus bereiteten. Danach suchten einige 
Länder wie auch hier die ehemalige DDR die Lösung dieser 
Konf likte in Zentralverwaltungswirtschaften mit verge-
sellschafteten Produktionsmitteln. Dieses Experiment ist 
heute in den meisten dieser Länder gescheitert. Durchge-
setzt haben sich stattdessen trotz vielfältiger Kritik markt-
wirtschaftliche Systeme, in denen gerade Deutschland seit 
vielen Jahrzehnten einen weltweiten Spitzenplatz einnimmt, 
was Wirtschaftskraft und Wohlstand in der Bevölkerung 
angeht. Es hat sich gezeigt, dass privatwirtschaftliche Unter-
nehmen in der Lage sind, sich im Ordnungsrahmen einer 
sozialen Marktwirtschaft so erfolgreich zu bewegen, dass das 
kommunistische Schreckensszenario einer Massenverelen-
dung des Proletariats und sich immer weiter zuspitzender 
Ungleichheit jedenfalls bis heute nicht eingetreten ist. Im 
Gegenteil: Betriebswirtschaftliche Analysen lassen sogar den 
Schluss zu, dass die deutsche Form der Mitbestimmung ein 
wichtiger Faktor nicht nur für sozialen Ausgleich, sondern 

auch für Wettbewerbserfolg und Krisenresilienz auf inter-
nationalen Märkten ist.1

II. Ökologische Herausforderungen
Der Fokus auf die Beantwortung der o.g. Fragen drängte allerdings 
lange die für den nachhaltigen ökonomischen Erfolg nicht weniger 
existenziellen ökologischen Herausforderungen in den Hinter-
grund. Schon vor 50 Jahren wurde die von der Volkswagenstiftung 
finanzierte Studie „Limits to Growth“2 publiziert und in Europa 
erstmals anlässlich eines betriebswirtschaftlichen Symposiums 
an der Hochschule St. Gallen vorgestellt. Schon damals prognos-
tizierte diese Studie, dass ohne tiefgreifende Reduktion u.a. der 
CO2-Emissionen Mitte des 21. Jahrhunderts ein unkon trollierbarer 
ökologischer Kollaps unvermeidbar werden würde.
Dennoch fand diese Warnung über viele Jahre hinweg weder in 
der Politik noch in Wirtschaft und Zivilgesellschaft die notwen-
dige Resonanz. Im Gegenteil: Seit 1972 sind die CO2-Äquivalente 
bis heute fast genauso stark angestiegen wie 1972 vorhergesagt, 
und ein Ende ist nicht absehbar (vgl. Abb. 1). Im Jahr 2022 hat der 
CO2-Gehalt der Luft mit 420 ppm ein neues Rekordhoch erreicht. 
Wir fahren daher in einer weltweiten Betrachtung nicht etwa 
nur zu langsam in die richtige Richtung, sondern aufgrund des 
weiteren Anstiegs nach wie vor in die falsche.

Abb. 1: Die CO2-Konzentration in ppm im Vergleich: Prognose 
Club of Rome vs. Stand heute
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1 Rapp/Wolff, Strong codetermination – stable companies, 2019, abrufbar unter https://fmos.
link/18243 (Abruf: 20.10.2022).

2 Meadows et al., The limits to growth, 1972.
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Wenn diese exponentielle Entwicklung noch aufgehalten wer-
den soll, sind die noch wenigen verbleibenden Jahre bis 2030 
entscheidend! Der ehemalige US-Präsident Barack Obama hat 
dies auf der Pariser Klimakonferenz 2015 sehr klar formuliert:

„We are the first generation to feel the impact of climate change, 
and the last generation that can do something about it.“

Allein für Deutschland ist die Größe dieser Aufgabe immens, 
wie die erforderliche Entwicklung der Treibhausgasemissio-
nen in Deutschland zeigt (vgl. Abb. 23).
Doch zur Bewältigung dieser Aufgabe gibt es keine Alterna-
tive, denn an der Entwicklung klimabedingter Schadensereig-
nisse wird deutlich, dass nicht nur die Anzahl, sondern auch 
die verursachten Gesamtschäden seit 1990 stark ansteigen 
(vgl. Abb. 34). Waren es für das Jahr 2020 noch 210 Mrd. US-$, 
so lagen die Gesamtschäden für das Jahr 2021 bereits bei 
280  Mrd.  US-$5. Diese Entwicklung ist erschreckend und 
zudem regional ungleich verteilt. Denn sowohl die Schadens-
häufigkeit als auch die verursachten Schäden sind rund um 
den Äquator am verheerendsten, so dass sich an dieser Stelle 
soziale wie ökologische Herausforderungen global verschrän-

3 Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK), 2022, Eröffnungsbilanz Klima-
schutz, abrufbar unter https://fmos.link/18277 (Abruf: 20.10.2022)

4 Swiss Re, Natural catastrophes in 2021: the floodgates are open, 2022, abrufbar unter https://
fmos.link/18245 (Abruf: 20.10.2022).

5 MunichRe, Factsheet Naturkatastrophen 2021, abrufbar unter https://fmos.link/18244 (Abruf: 
20.10.2022).

ken. Ein ‚Weiter so!‘ ist daher genauso fehl am Platz wie rein 
regional motivierte Anstrengungen. Vielmehr müssen unsere 
Unternehmen mit ihrer Exportstärke der Welt helfen, die 
Umkehr zu schaffen und die Reduktionsziele international zu 
erreichen.

III. Beitrag der BWL zur Bewältigung dieser 
Herausforderungen

Aus wissenschaftlicher Sicht sind wir als Fachvertreter der 
Betriebswirtschaftslehre davon überzeugt, dass die Unter-
nehmen aus einem starken Wirtschaftsraum wie Deutschland 
nicht nur in der Lage sind, für eine derartige ‚Grand Challenge‘6 
einen wesentlichen Beitrag zu leisten, sondern dass dieser 
Beitrag auch unverzichtbar ist.
Denn nicht erst seit den Diskussionen um Lieferkettenpro-
bleme aufgrund der weltweiten COVID-19-Pandemie ist deut-
lich, dass die Produktion von Sachgütern wie Dienstleistungen 
arbeitsteilig ausdifferenziert ist – allein ein modernes E-Bike 
besteht aus rund 200 verschiedenen Komponenten, „[e]ine 
Boeing 747-8 besteht aus 6 Millionen Teilen und es dauert rund 
vier Monate bis aus den Einzelteilen ein ganzes Flugzeug ent-
standen ist.“7 Der europäische Flugzeugbauer „Airbus arbeitet 
mit mehr als 12.000  Lieferanten weltweit zusammen“, die 

6 George et al., Academy of Management Journal 2016 S. 1881.
7 Mindbreeze, Aus wieviel Teilen besteht ein Flugzeig?, abrufbar unter https://fmos.link/18246 

(Abruf: 20.10.2022).

Abb. 2: Entwicklung der Treibhausgasemissionen in Deutschland
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wiederum auf komplexe Lieferketten zurückgreifen.8 Weder 
Konsumenten noch der Staat können deshalb die Potenziale 
veränderter, ökologisch (und sozial) nachhaltiger Produk-
tionsverfahren sinnvoll erkennen, geschweige denn durch 
entsprechende Marktsignale oder Regulierungen verordnen. 
Es liegt vielmehr an der Innovationskraft und Implementie-
rungsfähigkeit der Unternehmen selbst, hier die notwendigen 
Transformationen in ihren internen Prozessen und Strukturen 
anzustoßen, und zwar im Rahmen einer Marktwirtschaft, 
die weiterhin eben auch nachhaltigen finanziellen Erfolg und 
Wettbewerbsfähigkeit fordert.9

Dabei ist die Begrenzung des Klimawandels bei weitem nicht 
die einzige Grand Challenge, mit der Unternehmen konfron-
tiert sind. In den letzten Jahren entstanden durch geostrategi-
sche Krisen weltweit, mit dem Angriffskrieg Russlands gegen 
die Ukraine auch in Europa tektonische Veränderungen in 
den globalen Beziehungen. Für die Defizite unseres Handelns 
wie z.B. einer ebenso kurzsichtigen wie riskanten Energie-
politik in den letzten 50 Jahren mit einer irrational überhöhten 
Diskontierung zukünftiger Lasten zahlen Wirtschaft und 
Gesellschaft jetzt einen hohen Preis: Die fossile Energiekrise 
belastet nicht nur die Verbraucher, sondern gefährdet den 
Bestand vieler Unternehmen, und hat massive Implikationen 
auf die globalen Wertschöpfungsnetzwerke, in welche insb. 
die exportstarken Unternehmen Deutschlands eingebunden 
sind. Sie wirft auch gesellschaftlich schwierige wirtschafts-
politische sowie soziale Verteilungsfragen auf. Werden diese 
nicht sehr gut beantwortet, drohen politische Risiken, wie wir 
diese schon in einer Reihe von Ländern beobachten können.
Diese Grand Challenges können auf der Grundlage marktwirt-
schaftlicher Entwicklungen nicht nacheinander angegangen 

8 Ebner, Viele Geburtshelfer für eine A320, Flugrevue online vom 03.10.2021, abrufbar unter 
https://fmos.link/18247 (Abruf: 20.10.2022).

9 Weißenberger, DB 2022 S. 477 f.

werden. Stattdessen müssen sie unter extremer Zeitknappheit 
und der im Zuge der digitalen Transformation ausgelösten 
erheblichen technologischen Veränderungsdynamik gleich-
zeitig gelöst werden. Weil Grand Challenges derart durch 
Komplexität, Unsicherheit und international schwieriger Wer-
teabhängigkeit gekennzeichnet sind, wird auch von ‚wicked 
problems‘ gesprochen: Die damit verbundene Fragestellung 
kann nicht präzise formuliert werden, Lösungsvorschläge kön-
nen nicht objektiv bzw. gesellschaftlich konsensual als ‚richtig‘ 
oder falsch‘ beurteilt werden und nicht einmal der Zeitpunkt, 
wann eine Lösung überhaupt gefunden worden ist, kann klar 
abgegrenzt werden.10

IV. Ansatzpunkte zur Bewältigung der 
Herausforderungen

Trotz aller dieser Schwierigkeiten sind wir davon überzeugt, 
dass uns bei der Lösung dieser zugleich ökologischen, öko-
nomischen und sozialen Grand Challenges folgende Punkte 
helfen können und werden:

1. Durch den Einsatz klimafreundlicher Technologien und 
interdisziplinären Know-hows kann und muss der Weg 
hin zu einem nachhaltigen Wirtschaftswachstum im 
Einklang mit dem ordnungsrechtlichen Rahmen (z.B. 
Bundes-Klimaschutzgesetz) gelingen.

2. Bei Erhalt und Ausbau von Wirtschaftskraft, Resilienz 
und Wettbewerbsfähigkeit müssen unsere Unternehmen 
eine Vorreiterrolle sowohl im Klimaschutz als auch bei 
der Reduktion unserer Abhängigkeit von fossilen Energie-
trägern einnehmen.

3. Naive Forderungen nach De-Growth sind hierfür weder 
notwendig noch hilfreich.11 Vielmehr trägt gerade nach-

10 Rittel/Webber, Policy Sciences 1973 S. 160 ff.
11 D‘Alisa et al., Degrowth, 2016, S. 20.

Abb. 3: Versicherte Schadensereignisse weltweit 1991-2021 (Swiss Re sigma explorer 2022)
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haltiges und klimafreundliches Wachstum dazu bei, 
bestehenden Ungleichheiten entgegenzuwirken und Kli-
maschutz national und international sozialverträglich zu 
machen.

4. Unternehmen müssen dafür den Dreiklang von Dekarbo-
nisierung, Digitalisierung und Reduzierung der sozialen 
Ungleichheit zugleich im Wettbewerb erreichen, wenn 
verhindert werden soll, dass die Dekarbonisierung hierzu-
lande zur Deindustrialisierung führt.

Der Betriebswirtschaftslehre als multidisziplinärer Wissen-
schaft kommt hierbei eine wichtige und wachsende Auf-
gabe zu. Sie muss aufzeigen, dass das, was gesellschaftlich 
wünschenswert ist, mit ökonomischer Logik auch in reale 
Wettbewerbsvorteile übersetzt werden kann. Das heißt für die 
Vertreterinnen und Vertreter der Fachdisziplin aber auch: Wer, 
wenn nicht die BWL kann das leisten und wann, wenn nicht 
jetzt, müssen wir das tun?
Zwei konkrete Beispiele illustrieren diese Überlegungen:
Die eisen- und stahlerzeugende Industrie hat vor dem Hin-
tergrund, dass der Einsatz fossiler Energieträger so weit wie 
möglich durch erneuerbare Ressourcen zu ersetzen ist, sich 
zum Ziel gesetzt, anstelle der bisher üblichen Reduktion von 
Eisenerzen durch Kokskohle im Hochofen grünen Wasserstoff 
als Reduktionsmittel zu verwenden. Technologisch bedeutet 
dies die Ablösung der traditionellen Hochofenroute durch 
Direktreduktionsanlagen zur Erzeugung von Eisenschwamm, 
der dann in Elektrolichtbogenöfen zu Rohstahl verschmolzen 
wird. Die damit verbundene grundlegende Transformation 
integrierter Hüttenwerke birgt hohe technische und wirt-
schaftliche Risiken und erfordert in einem derzeit an vielen 
Stellen noch ergebnisoffenen Prozess enorme Investitionen 
in Anlagentechnik zur regenerativen Stromerzeugung, zur 
Erzeugung grünen Wasserstoffs durch Elektrolyse und zu den 
genannten Prozessen zur CO2-freien Rohstahlerzeugung. Auf-
grund des harten globalen Wettbewerbs kann dies allerdings 
nur dann gelingen, wenn neben der technologischen Problem-
lösung von vornherein ökonomische Gestaltungsspielräume 
geschaffen und effizient genutzt werden. Die Betriebswirt-
schaftslehre verfügt über geeignete Methoden und Werkzeuge 
der Entscheidungsunterstützung und Prozessorganisation, 
die jedoch von vornherein in die interdisziplinäre Zusammen-
arbeit mit Ingenieuren, Juristen und weiteren Spezialisten 
eingebracht werden müssen.
Vergleichbar riskante technische und betriebswirtschaftliche 
Herausforderungen liegen in der Dekarbonisierung des Ver-
kehrssektors. Neben der zukünftig verstärkten Nutzung was-
serstoffbasierter Kraftstoffe wird vor allem die Substitution 
von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor durch Elektrofahr-
zeuge vorangetrieben. Sowohl die Gestaltung von Wertschöp-
fungsketten zur Produktion, zur Nutzung und zum Recycling 
der hierfür notwendigen Batterien und Brennstoffzellen als 
auch die Transformation des Automobilmarkts hin zu diesen 
innovativen Antriebskonzepten sind äußerst wettbewerbs-
relevant und können ohne eine betriebswirtschaftliche Ent-
scheidungsunterstützung, die die ingenieurwissenschaftliche 
Fachkompetenz um die ökonomische Problemlösungskom-
petenz für ein überzeugendes marktliches Angebot ergänzt, 
nicht erfolgreich bewerkstelligt werden.
Diese Beispiele zeigen nicht nur, dass die Vermittlung betriebs-
wirtschaftlicher Kompetenzen an Fach- und Führungskräfte 
mehr denn je notwendig ist. Sie verdeutlichen auch die Auf-

gabe der Betriebswirtschaftslehre als Lehr- und Forschungs-
disziplin, Chancen und Risiken zu benennen und Wege zu 
finden, diese durch nachhaltige neue Geschäftsmodelle zu 
nutzen bzw. abzubauen.
Die genannten Grand Challenges implizieren nämlich nicht 
nur gigantische Chancen für Neugründung, Innovation und 
Entrepreneurship, ihnen wohnt auch die Gefahr inne, ganze 
Wirtschaftsbereiche in gewissen Regionen für immer zu zer-
stören, ohne dass damit global etwas klimatisch gewonnen 
wäre, wenn Märkte sich ‚nur‘ geografisch verlagern. Unlös-
bare Zielkonflikte zwischen Umweltschutz und Profitabilität 
werden in der unternehmerischen Praxis heute schon mehr 
als deutlich und die Gefahr der ‚Verkleisterung‘ der unter-
nehmerischen Wertschöpfung, gar deren Erdrosselung, liegt 
auf der Hand.
Als ökonomische Teildisziplin ist der analytische Anker der 
Betriebswirtschaftslehre der richtige Umgang mit Knappheit: 
Nicht nur in der technologischen Dimension, sondern auch 
verhaltenswissenschaftlich, nämlich durch das Schaffen eines 
geeigneten Handlungskontexts im Sinne von Anreizgestaltung 
unter Individuen.
Auch die Zukunft wird reich sein an Knappheit: Von Arbeits-
plätzen, von Ingenieuren, von Ressourcen, von Nachfrage, von 
Grund und Boden, von Wasser, Energie und in Kürze auch 
Geld. In einer digitalen Welt, mit den damit verbundenen Mög-
lichkeiten der nahezu vollständigen Arbeitsteilung, sind Unter-
nehmen zukünftig mehr denn je diejenige Organisa tionsform, 
welche diese Knappheitsprobleme am ehesten (sogar am effi-
zientesten) zu lösen vermögen. Die Betriebswirtschaftslehre 
trägt dazu bei, indem sie das notwendige Gestaltungswissen 
über Produktion, Absatz und Finanzierung, verbunden mit 
Führung, Steuerung, und Organisation bereitstellt.
Nicht zuletzt war es Erich Gutenberg, der mit dieser breiten 
Konzeption einer Allgemeinen Betriebswirtschaftslehre und 
den daraus abgeleiteten Ausführungen über Unternehmen 
und Märkte durch Abgrenzung vom Staat und öffentlichen 
Verwaltungen die moderne Betriebswirtschaftslehre als 
Wissenschaftsdisziplin überhaupt erst konstituierte. In deren 
Mittelpunkt stehen heute mehr denn je Koordinations- und 
Organisationsprinzipien, mit denen Unternehmen die Heraus-
forderungen der Zukunft im Spannungsfeld von Knappheit 
und multiplen Zielkonflikten verstehen und auch meistern 
können.
Dabei erweitert sich der Gegenstandsbereich auch um neue 
Interaktionsformen. Auf dem Weg zur Klimaneutralität kön-
nen und müssen betriebswirtschaftliche Gestaltungsfragen 
bspw. auch Bereiche der öffentlichen Wirtschaft bzw. Gemein-
wirtschaft durchdringen. Denn nicht nur Unternehmen 
profitieren durch eine Einbindung von Kundenpräferenzen 
in ihre Gestaltungsentscheidungen, sondern auch andere 
gesellschaftliche Akteure wie bspw. in der öffentlichen Ver-
waltung. Auch sie können betriebswirtschaftliches Wissen z.B. 
zur verbesserten Einbindung von Bürgerpräferenzen in ihre 
Leistungen nutzen.
Ein weiterer wichtiger und neuer Forschungsbereich beschäf-
tigt sich in diesem Zusammenhang mit der Öffnung von 
Innovationsprozessen (open innovation).12 Gerade vor dem 
Hintergrund der anspruchsvollen Transformationsprozesse 
in Unternehmen bei der Adressierung von Grand Challenges 

12 Chesbrough, Research-Technology Management 2017 Nov./Dec. S. 29 ff.
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ist das damit verbundene betriebswirtschaftliche Wissen 
erfolgskritisch, denn zwischen 35% und 60% aller Produkt-
einführungen auf Konsumgütermärkten bzw. 25% bis 40% 
im Industriegüterbereich scheitern.13 Und last but not least 
adressiert die Betriebswirtschaftslehre mit der Wirtschafts-
informatik auch die erforderlichen Informationssysteme, deren 
Transparenz Unternehmen überhaupt erst greifbar macht: Für 
die notwendigen Entscheidungs- und Steuerungsprozesse, aber 
auch für die Transparenz gegenüber Investoren, Kunden und 
anderen Stakeholdern.

V. Fazit
Vor diesem Hintergrund lässt sich für die Betriebswirtschafts-
lehre der nächsten 100 Jahre folgendes Fazit ziehen:
1. Ohne Unternehmen lassen sich die Grand Challenges 
unserer Zeit nicht bewältigen. Damit die damit verbundene 
fundamentale wirtschaftliche Transformation gelingt, ist die 
Betriebswirtschaftslehre als Wissenschaft gefordert, das erfor-
derliche Wissen zur Gestaltung ökonomischer Prozesse in die 
Unternehmenspraxis zu tragen – und zwar nicht irgendwann, 
sondern in diesem entscheidenden Jahrzehnt mit allen Folgen 
für die nächsten 100 Jahre.14

2. Die Betriebswirtschaftslehre muss sich dafür viel stärker als 
bisher in inter- und transdisziplinäre Forschung einbringen 
und ihre Lösungsbeiträge sowohl in solchen Projekten, in der 
politischen Diskussion als auch der Öffentlichkeit viel besser 
vermitteln. Es wäre fatal, wenn unter Betriebswirtschafts-
lehre nur seelenlose Kostenreduktion und Profitstreben unter 
Ausbeutung ökologischer und sozialer Ressourcen verstanden 

13 Lüthje, in: Herstatt/Verworn (Hrsg.), Management der frühen Phasen des Innovationsprozesses, 
2007, S. 41.

14 Knyphausen-Aufseß/Santarius, Corporate & Business Strategy Review 2021 S. 42 ff.

wird anstatt die nachhaltige Organisation solcher erfolgrei-
cher Geschäftsmodelle.15

3. Neugier auf die Praxis und auf andere wissenschaftliche 
Disziplinen, den Dialog initiieren und fortführen, sind zentrale 
Bestandteile hin zu mehr Sichtbarkeit und Glaubwürdigkeit in 
der Betriebswirtschaftslehre. Wissenschaftskommunikation 
i.S.v. ‚Heraus aus dem Elfenbeinturm‘ ist mehr denn je der 
wichtigste Leitsatz für betriebswirtschaftliche Forschung 
und muss nicht nur in der Ausbildung des wissenschaftlichen 
Nachwuchses, sondern gerade auch bei akademischen Beru-
fungsentscheidungen ein Beurteilungskriterium sein, das auf 
eine wissenschaftliche Laufbahn einzahlt.
4. Ein zentraler Hebel sind über 250.000 Studierende in 
Deutschlands stärkstem Studienfach: Sie sind wichtige 
–  vielleicht sogar die wichtigsten!  – Multiplikatoren for-
schungsbasierter Erkenntnisse aus der Betriebswirtschafts-
lehre.16 Attraktive Lehre mit ‚frischem‘ BWL-Wissen ist im 
Hörsaal und Seminarraum unverzichtbar und muss ebenso 
ernsthaft betrieben werden wie der Unternehmens- und 
Öffentlichkeitstransfer. Denn schließlich ist es die vordring-
lichste Aufgabe, in einer Welt zunehmender Knappheit 
Wissen von heute den künftigen Generationen zukommen 
zu lassen.
5. Insgesamt muss sich die Betriebswirtschaftslehre im 
„Menü“ aller an der Lösung der Grand Challenges beteiligten 
wissenschaftlichen Disziplinen ihrer zentralen Bedeutung 
bewusst werden und darf nicht im Verhältnis zu den Technik- 
und Naturwissenschaften zur „Grilltomate am Tellerrand“ 
degradiert werden.

15 Günther et al., FAZ vom 08.03.2021 S. 16.
16 Buhl/Weißenberger, FAZ vom 07.03.2022 S. 16.


