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Ein praktischer
Leitfaden

für Unternehmen zum Aufbau
ökonomisch profitabler
Partnerschaften für den
Biodiversitätsschutz

Einleitung
Der vorliegende Leitfaden soll kleine und mittlere Unternehmen (KMU) dabei
unterstützen, die Herausforderung des Biodiversitätsschutzes anzunehmen
und auf diese Weise langfristig ihren Erfolg zu sichern. Für sämtliche Arten von
Unternehmen ist die Biodiversität bzw. biologische Vielfalt von entscheidender
Bedeutung. Die derzeitigen Biodiversitätsverluste innerhalb Europas und weltweit
bergen für die Wirtschaft größere Risiken als die Finanz- und Kreditkrise.
Hauptsächlich soll es an dieser Stelle um Partnerschaften zwischen
Unternehmen und Umweltorganisationen bzw. Nichtregierungsorganisationen
(NGOs) im Bereich Naturschutz und Nachhaltigkeit gehen. Solche
Partnerschaften sind für kleine und mittlere Unternehmen äußerst wichtig
– nicht zuletzt, weil sie häufig nicht selbst über das Wissen bzw. die
Erfahrungen verfügen, die für die praktische Umsetzung von Maßnahmen zum
Biodiversitätsschutz erforderlich sind. Zuweilen fehlen ihnen auch die finanziellen
Mittel, um Berater oder Fachleute zur Unterstützung hinzuzuziehen.
In diesem Leitfaden werden Beispiele für funktionierende Partnerschaften
aufgezeigt und mögliche Schwierigkeiten und Erfolgsfaktoren für eine erfolgreiche
Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Unternehmen und Organisationen
illustriert. Dabei wird der gegenseitige Nutzen für alle Beteiligten deutlich,
der einerseits für die Erhaltung der biologischen Vielfalt und andererseits für
unternehmerische Aktivitäten entsteht. Außerdem werden einige Tipps und
Hinweise für den Aufbau gut funktionierender Partnerschaften gegeben.

Biodiversität (Ökosystemdienstleistungen)

Der Begriff Biodiversität ist vor allem in den letzten zehn
Jahren immer bekannter geworden. Für ‚Biodiversität‘
bzw. ‚biologische Vielfalt‘ gibt es zahlreiche Definitionen.
Die größte Zustimmung findet dabei die Definition
aus dem Übereinkommen zur biologischen Vielfalt1
der Vereinten Nationen, die auch am häufigsten zitiert
wird: ‚Die Variabilität unter lebenden Organismen jeglicher
Herkunft, darunter unter anderem Land-, Meeres- und
sonstige aquatische Ökosysteme und die ökologischen
Komplexe, zu denen sie gehören; dies umfasst die
Vielfalt innerhalb der Arten und zwischen den Arten und
die Vielfalt der Ökosysteme.‘ Es handelt sich also im
Wesentlichen um die Vielfältigkeit der Arten, innerhalb
von Arten und zwischen Ökosystemen. Die Biodiversität
ist zwar selbst keine Ökosystemdienstleistung, bildet
aber die Grundlage für viele, wenn nicht sogar für alle
Ökosystemdienstleistungen, von denen die Gesellschaft
und die Geschäftswelt abhängig sind.

Ökosystemdienstleistungen
• Versorgungsdienstleistungen:
Holz, Medikamente,
Trinkwasser, Nahrungsmittel,
Fasern.
• Basisdienstleistungen:
Bereitstellung von
Lebensräumen,
Nährstoffkreisläufe,
Samenverbreitung.
• Regulationsdienstleistungen:
Wasserreinigung, Bestäubung,
Schädlingsbekämpfung.
• Kulturelle Dienstleistungen:
Erholung, Tourismus, geistige
Inspiration.

Wert und Vorteile für Unternehmen

Was sind nun diese sogenannten Ökosystemdienstleistungen? Es handelt sich dabei um den
Nutzen, den Menschen und Unternehmen von Ökosystemen haben. Die vier Hauptkategorien
von Ökosystemdienstleistungen sind im Kasten auf der rechten Seite dargestellt.
All das, was Unternehmen für ihren Betrieb benötigen, ist direkt oder indirekt auf
Ökosystemdienstleistungen zurückzuführen. Damit sind diese für sämtliche Geschäftsbereiche
wertvoll. Oftmals ist dieser Wert offensichtlich, beispielsweise wenn es sich um Rohstoffe wie
Holz oder Kohle handelt. Aspekte wie Wasserreinigung oder Hochwasserschutz bleiben jedoch
bei Bilanzen häufig außen vor. Doch auch der Wert dieser Dienstleistungen und ihr Nutzen werden
sich sehr deutlich zeigen, sobald sie knapp werden oder ganz verschwinden.

Risiken und Abhängigkeiten im Unternehmensbereich

Es steht außer Frage, dass biologische Vielfalt jeden von uns betrifft. Wir alle, angefangen vom
einzelnen Menschen bis hin zu multinationalen Organisationen, hängen direkt oder indirekt von
Ökosystemdienstleistungen ab, auch wenn diese Verbindung nicht immer offensichtlich ist. Eine
große holländische Bank hat beispielsweise ermittelt, wie sich das Aussterben der Honigbiene auf
ihre Investitionen auswirken würde. Da die Bank hauptsächlich im landwirtschaftlichen Bereich
investiert hat, der direkt von Bestäubung abhängig ist, würde dies allein für den europäischen
Geschäftsbereich der Bank Verluste in Milliardenhöhe implizieren. Dies ist ein Beispiel für ein
Geschäftsrisiko, das sich aus einer indirekten Verbindung zwischen einer Branche und einer
Ökosystemdienstleistung ergibt. Gleichzeitig mag es das deutlichste und am häufigsten
angeführte Beispiel für eine Ökosystemdienstleistung sein, die angesichts des umfassenden,
weltweit voranschreitenden Biodiversitätsverlustes gefährdet ist.
Doch nicht nur der Verlust grundlegender Ressourcen stellt ein mögliches Risiko für das Kerngeschäft
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eines Unternehmens dar: Auch durch die öffentliche Meinung kann Biodiversitätsverlust zu
einem Geschäftsrisiko werden. Unternehmen agieren nicht in einem luftleeren Raum, sondern
müssen ihre gesellschaftliche Akzeptanz ernst nehmen. Wenn ein Unternehmen gravierende
Habitatverluste oder das Aussterben einer Art verursacht, kann es damit die Öffentlichkeit gegen
sich aufbringen, was wiederum einen Kundenrückgang und den Verlust von Shareholder Value
zur Folge haben und sogar zu Boykott und Bankrott führen kann. Ein gutes Beispiel dafür ist das
Abfallen der Preise für BP-Aktien nach der Explosion der Ölplattform Deepwater Horizon und dem
damit verbundenen Austritt von Öl im Golf von Mexiko. Ein weiteres Beispiel ist die PR-Kampagne
von Greenpeace gegen Nestlé, die der Firma große Probleme bereitet hat. Dabei ging es um die
Nutzung von Palmöl in KitKat-Riegeln – der Anbau von Ölpalmen ist eine der Hauptursachen für
den Verlust des Lebensraums der Orang-Utans in Indonesien.
In diesen Beispielen handelt es sich zwar um multinationale Unternehmen, die einen großen
Einfluss auf die biologische Vielfalt haben, doch auch kleine und mittlere Unternehmen können
in die Kritik der Öffentlichkeit geraten, wenn sie ihre Rohstoffe und Produkte von fragwürdigen
Lieferanten beziehen.
Somit wird deutlich, dass der Biodiversitätsverlust an sich ein sehr reales Geschäftsrisiko
darstellt, das noch weiter steigt, wenn er den Verlust von Ökosystemdienstleistungen zur Folge
hat. Gutes unternehmerisches Handeln beinhaltet nicht nur den Schutz sämtlicher Ressourcen,
die für den Betrieb des Unternehmens grundlegend sind, sondern schließt auch Aktionen zum
Biodiversitätsschutz und damit zur Erhaltung der wertvollen Ökosystemdienstleistungen ein. Durch
Maßnahmen zum Schutz und zur Erhaltung der Biodiversität können sich für Unternehmen sogar
Möglichkeiten ergeben, neue Märkte zu erschließen bzw. sich von der Konkurrenz abzuheben.
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Chancen für Unternehmen

Wenn es um Geschäfte geht, sind Unternehmen nicht zu übertreffen. Wenngleich viele Menschen
den Einsatz für den Naturschutz ausschließlich als karitative Angelegenheit verstehen, lassen sich
doch mit Naturschutzmaßnahmen durchaus konkrete Geschäfte abschließen. Hinzu kommt das
positive Signal, das durch den Beitrag zu solchen Bemühungen an die Öffentlichkeit gesendet
wird und das durchaus ein Verkaufsargument für Produkte und Dienstleistungen darstellen kann.
Ein Unternehmen hat viele Möglichkeiten, seinen langfristigen Erfolg durch den Schutz von
Biodiversität und Ökosystemdienstleistungen zu sichern, sei es durch die Bereitstellung geeigneter
Dienstleistungen und Beratung für andere Unternehmen, die sich ebenfalls engagieren wollen,
durch Maßnahmen zur Risikominderung für das Unternehmen selbst und für die Gemeinschaft oder
durch die Entwicklung neuer Produkte und neuer Dienstleistungen. In den letzten Jahren wurden
beispielsweise vermehrt Organisationen gegründet, die Naturräume auf biodiversitätsfreundliche
und nachhaltige Weise bewirtschaften und Unternehmen CO2- und Biodiversitäts-Gutschriften
als Offsets für deren CO2- und Biodiversitäts-Fußabdruck anbieten.
Die biologische Vielfalt kann Unternehmen tatsächlichen wirtschaftlichen Nutzen einbringen –
sie kann als Produkt, Ware und Ressource genutzt werden und so Gewinne generieren. Genau
deshalb ist sie für Unternehmen interessant. In der südenglischen Kreidelandschaft South
Downs werden beispielsweise Kalkweiden von den Landwirten mittels traditioneller Schafzucht
bewirtschaftet. Dadurch wird dieser einzigartige Lebensraum erhalten und die Landwirte können
das Schaffleisch unter einem regionalen Markennamen zu einem höheren Preis verkaufen.
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Gute Gründe für Green Deals
Im Allgemeinen werden Green Deals als Impulse für Unternehmen gesehen, um durch Maßnahmen
zur Reduzierung ihrer CO2-Fußabdrücke und ihres Energieverbrauchs den Klimawandel aufzuhalten.
Bisher entstanden die meisten Kooperationen in diesem Zusammenhang zwischen Regierungen
und Unternehmen, wobei die Regierungen nicht-finanzielle Vorteile anbieten und die Unternehmen
im Gegenzug Maßnahmen zur Reduzierung ihres Kohlendioxidausstoßes ergreifen.
Doch bei Green Deals geht es um weit mehr. Im Wesentlichen wurde die Idee dazu entwickelt, um
während der Wirtschaftskrise umweltfreundliche Initiativen zu fördern. Dabei ist nicht unbedingt
eine Zusammenarbeit mit Regierungen erforderlich. Ein Green Deal mit einer Umweltorganisation
könnte für ein Unternehmen sogar viel nutzbringender sein, da hier keine Auseinandersetzung mit
Protokoll und Vorgehensweise der Regierung notwendig ist. Auch zwischen zwei Unternehmen
sind Green Deals möglich, wenn die Partnerschaft zusätzlich zu ökonomischen Gewinnen auf einen
deutlichen Nutzen für die Umwelt fokussiert ist.
In diesem Kapitel wird dargestellt, wie erfolgreiche Partnerschaften zwischen Unternehmen und
Umweltorganisationen aufgebaut werden können und welche Schlüsselfaktoren notwendig sind,
damit die Partnerschaft gelingt und für alle Beteiligten vorteilhaft ist. Hier ein Beispiel:
Das Beispiel zeigt, dass Unternehmen und eine NGO im Gesundheitsbereich effektiv
zusammenarbeiten können und eine Partnerschaft zwischen einem oder mehreren Unternehmen und

Gesunde Grüne Erholung (Niederlande)
Zorvakanties Zuid-Nederland ist ein Zusammenschluss von drei Unternehmen aus dem Freizeit- und Erholungsbereich,
die sich darauf spezialisiert haben, Ferienziele für Menschen anzubieten, die besondere medizinische Versorgung
benötigen. Sie haben mit dem Gesundheitsrat der Provinz Noord-Brabant, einer Organisation mit NGO-Status, eine
Vereinbarung mit dem Ziel getroffen, ihre Standorte besser in die biologische Vielfalt der Umgebung zu integrieren,
Emissionen zu reduzieren und für das Wohlbefinden der Besucher und Besucherinnen neue biologische Vielfalt zu
‚schaffen‘. Der Erfolg dieser Maßnahmen wird dem Provinzrat übermittelt, der wiederum versucht, diesen Ansatz
und den gesundheitlichen Nutzen für die Besucherinnen und Besucher bei ähnlichen Unternehmen in der Provinz
Noord-Brabant bekannter zu machen.
Zorgvakanties Zuid-Nederland wiederum profitiert von der Partnerschaft, indem der Gesundheitsrat der Provinz
den Unternehmen angesichts der zahlreichen, oft unübersichtlichen Regeln und Vorschriften zur Unterbringung
von Menschen mit besonderen Bedürfnissen unterstützend, informierend und beratend zur Seite steht. Die
Unternehmen selbst verfügen intern nicht über diese Art von Fachwissen und haben auch nicht die nötigen Mittel,
um externe Berater oder Beraterinnen zu beauftragen.
Der Vorteil für die biologische Vielfalt besteht darin, dass die Unternehmen mehr Zeit und Mühe in
biodiversitätsfreundliche Maßnahmen investieren und diese besser an die Umgebung vor Ort anpassen können.
Durch die daraus erwachsenden Erfahrungen und den Nachweis gesundheitlicher Vorteile kann der Provinzrat
andere Unternehmen zu biodiversitätsfördernden Maßnahmen anspornen, die diesen für ihre Geschäftspraxis
nützlich sein können.
Quelle: www.ecnc.org
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einer NGO für alle Beteiligten vorteilhaft sein kann. In diesem Fall handelt es sich zwar nicht um eine
Umweltorganisation, aber die Zielstellung der Partnerschaft beinhaltete neben den gegenseitigen
Vorteilen für alle Beteiligten ausdrücklich den beabsichtigten Nutzen für die biologische Vielfalt. Ziel
der Partnerschaft war einerseits die Förderung der Biodiversität in der unmittelbaren Umgebung der
beteiligten Unternehmen, andererseits sollten anderen Gesundheits- und Freizeitunternehmen die
Vorteile verdeutlicht werden, die Biodiversität für ihr Kerngeschäft bereithalten kann, um sie dazu
anzuregen, ihre Arbeit auf die Erhaltung der Biodiversität auszurichten.
Diese Partnerschaft wirft die Frage auf, wie der gesundheitliche Nutzen von Biodiversität für die
Gäste der Ferienorte deutlich sichtbar gemacht werden kann, damit dieses Vorgehen beispielhaft
für andere wirkt. Die NGO hat Zugang zu vielen verschiedenen Informationsquellen und kann
deshalb mehr Hintergrundinformationen über den Zusammenhang zwischen biologischer Vielfalt
und Gesundheit liefern. Gleichzeitig kann sie die Unternehmen dabei unterstützen, ihre Stärken auf
diesem Gebiet zu bestimmen und Verbesserungspotenziale zu erkennen.
Dies ist ein deutliches Beispiel für Unternehmen, die bereits stark auf Biodiversität fokussiert sind und
für deren Erhaltung eintreten wollen. Sie strebten diese Partnerschaft an, um über mehr Instrumente
für den Umgang mit den verschiedenen Aspekten der Biodiversität verfügen zu können. Allerdings
erkennen viele Unternehmen zwar die Bedeutung und den intrinsischen Wert biologischer Vielfalt
und verstehen, warum sie geschützt werden sollte, in ihren Partnerschaften legen sie aber den
Schwerpunkt ausschließlich auf deren betriebswirtschaftlichen Nutzen.
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Ein Beispiel für die Förderung einer gesunden Umwelt durch Beschaffung von Produkten aus
biologischem Anbau (Moldawien)
Weleda ist kein kleines oder mittleres Unternehmen, sondern vielmehr einer der weltweit größten Produzenten für
Körperpflegemittel. Zur Beschaffung der Blumen und Kräuter für seine Produktlinien arbeitet das Unternehmen
jedoch in verschiedenen Regionen der Welt mit kleinen und mittleren Unternehmen zusammen. Ausgehend von der
Unternehmensphilosophie, dass Produkte „im Einklang mit Mensch und Natur“ erzeugt werden sollen, hat Weleda
eine Vielzahl von Partnerschaften mit lokalen Firmen etabliert, die auf der Grundlage ökologischer Prinzipien die
Blumen und Kräuter für den Bedarf des Unternehmens anbauen.
Ein gutes Beispiel dafür ist die Lavendelproduktion in Moldawien. Etwa 40 Kilometer nördlich der Hauptstadt
Chisinau hat Weleda ein nachhaltiges Projekt für den Anbau von Bio-Lavendel ins Leben gerufen. Die fruchtbare,
schwarze Erde und heiße, trockene Sommer bieten ideale Wachstumsbedingungen für dieses „natürliche Mittel
gegen Stress“. Weledas Partner ist die mittelständische Firma Resendjer, die in dieser Gegend mit bis zu 200
Saisonarbeitern die Ernte durchführt. Durch diese Partnerschaft unterstützt Weleda den biologischen Anbau, der
wiederum das ökologische Wohlbefinden der Region bereichert. Für die Landarbeiter bedeutet dies die Sicherung
einer langfristigen Nachfrage. Dank dieser Herangehensweise wird seit 2003 die lokale Wirtschaft gefördert.
Der Nutzen für die Biodiversität vor Ort liegt auf der Hand. Ziel der ökologischen Bewirtschaftung ist es, die
Erhaltung der Natur auf lokaler Ebene zu sichern. Weleda bleibt damit seiner Unternehmensphilosophie treu, was
wiederum seiner Selbstdarstellung in der Öffentlichkeit dient. Für die Bauern vor Ort sind höchstwahrscheinlich in
erster Linie ökonomische Gründe wie eine kontinuierliche Nachfrage ausschlaggebend. Ihr Kerngeschäft jedoch
profitiert ebenfalls von der Erhaltung der Biodiversität, da so die Qualität ihres Produkts gewährleistet wird und sie
sogar dafür entlohnt werden, die biologische Vielfalt vor Ort zu erhalten – die ja im Grunde genommen eines ihrer
Produkte darstellt.
Quelle: www.weleda.com
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In diesem Beispiel sind die Beweggründe einiger Partner innerhalb der Partnerschaft nicht eindeutig.
Die Bauern vor Ort wollen möglicherweise ihre lokale Umwelt schützen, vielleicht sind für sie aber
auch die ökonomischen Vorteile der Partnerschaft ausschlaggebend. Trotzdem ist auch eine solche
Partnerschaft zwischen Unternehmen ein Green Deal, da der Nutzen für die Biodiversität in diesem
Fall ein wichtiger Treiber ist. Ein Partner stellt zusätzlich etwas zur Verfügung, was er nicht getan
hätte, wenn der/die andere(n) Partner nicht im Sinne der biologischen Vielfalt handeln würde(n).
Zusätzlich zum Hauptprodukt verkaufen die moldawischen Bauern also Biodiversität als Produkt.
Das wiederum nutzt Weleda für seine Kommunikation und zum Erreichen seines allumfassenden
Ziels: die Belastungen für die Natur und die biologische Vielfalt zu reduzieren.
Auch wenn es im Grunde nicht das Gleiche ist, so besteht doch eine enge Beziehung zu Offsets
und Kompensationen für Schäden an der Biodiversität. Die Methode, die hier zum Einsatz kommt,
ist jedoch viel sinnvoller, da sie direkt mit der Praxis des Kerngeschäfts verbunden ist und nicht
irgendeiner Art karitativer Aktivität gleichkommt, die allgemeine Mittel und Anstrengungen erfordert
und von der Kernpraxis des Unternehmens getrennt verläuft.
Für Partnerschaften gibt es die verschiedensten Möglichkeiten und Gründe. Es liegt bei den
Beteiligten, die gemeinsame Basis für ihren Green Deal zu finden. Wesentlich ist dabei, dass die
Partner auf eine gemeinsame Lösung hinarbeiten, die zu den Kernaktivitäten und Zielen beider
Seiten beiträgt. Ein Green Deal ist keine karitative Geste, durch die ein Unternehmen beispielsweise
eine NGO schlichtweg finanziell unterstützt. Vielmehr handeln beide Partner im Sinne der Erhaltung
der biologischen Vielfalt und beide profitieren Tag für Tag von diesem Biodiversitätsschutz.
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Der Abschluss eines Green Deals
In der Grafik ist schematisch zusammengefasst, wie ein
Unternehmen bei der Entwicklung einer Partnerschaft und
der erfolgreichen Etablierung und Umsetzung eines Green
Deals vorzugehen hat.
Der blaue Bereich stellt die ‚internen‘ Schritte beim Abschluss
eines Green Deals dar. Hier arbeiten Sie Ihre Zielstellungen
heraus und finden mögliche Partner, die für eine solche
Zusammenarbeit infrage kommen. Das kann mehr oder
weniger öffentlich erfolgen, in den meisten Fällen jedoch sind
an dieser Stelle allein die beteiligten Partner involviert.
Der orangefarbene Bereich hingegen ist der ‚öffentliche‘ Teil
des Green Deals. Hier wird er umgesetzt und der Öffentlichkeit
präsentiert. Im Idealfall ist das ein ständig revolvierender
Prozess, der sicherstellen kann, dass die Partnerschaft
wirksam bleibt und auch später noch den Anforderungen der
Zeit entspricht.
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Diese neun Schritte können Ihr Unternehmen bei der
Entwicklung von Partnerschaften für den Biodiversitätsschutz
und der erfolgreichen Umsetzung von Green Deals
unterstützen. Selbstverständlich ist das allein jedoch noch
keine Erfolgsgarantie. Das Gelingen einer Partnerschaft hängt vielmehr vom Engagement und
Einsatz aller Beteiligten ab.
Es folgt eine detailliertere Übersicht der verschiedenen Stufen des Prozesses. Zunächst werden die
ersten sechs Schritte des internen Prozesses beleuchtet:
Was brauchen und wollen Sie?
Da die Initiative von Ihrer Seite ausgehen wird, ist es sehr wichtig, dass Sie genau wissen, warum
Sie diesen Schritt tun. Was bringt Ihr Unternehmen dazu, eine Partnerschaft bzw. einen Green
Deal für den Biodiversitätsschutz einzugehen, und was versprechen Sie sich davon? Wenn Sie Ihre
Bedürfnisse und Ansprüche hinsichtlich der Partnerschaft genau definieren, wird es Ihnen leichter
fallen, geeignete Partner zu finden. Gleichzeitig können Sie sich so der Rolle bewusst werden, die
Ihrem Unternehmen innerhalb der Partnerschaft zukommen wird.
Mit wem können Sie zusammenarbeiten?
Sie als Geschäftsperson wissen genau, dass es keinen Sinn hat, wahllos auf Geschäftspartner
zuzugehen – das gilt auch für den Aufbau von Green Deals. Im ersten Schritt haben Sie ihre
Bedürfnisse und Zielstellungen bezüglich der Partnerschaft identifiziert; in diesem Schritt geht
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es nun darum, jene möglichen Partner zu finden, die am besten dafür geeignet sind, Ihnen beim
Erreichen dieser Ziele zu helfen. Benötigen Sie Partner vor Ort oder auf internationaler Ebene?
Brauchen Sie einen oder mehrere Partner? Wäre eine NGO geeignet oder passt ein Unternehmen
besser zu Ihren Plänen? Das sind einige der Fragen, die Sie sich stellen müssen, um eine geeignete
Auswahl treffen zu können.
Nehmen Sie Kontakt auf.
Wählen Sie aus der langen Liste, die Sie im zweiten Schritt zusammengestellt haben, die fünf
Organisationen mit dem größten Potenzial aus. In diesem Prozess ist eine der wichtigsten Fragen,
wenn nicht die wichtigste überhaupt: Wer ist für Sie besonders gut erreichbar? Der Weg zu einer
Partnerschaft wird leichter, wenn Sie jemanden bzw. eine Organisation bereits kennen. Nutzen Sie
Ihr Netzwerk! Wenn Sie Ihre fünf Favoriten gefunden und die besten Möglichkeiten erarbeitet haben,
um Kontakt mit ihnen aufzunehmen, dann wecken Sie nun deren Interesse. Finden Sie heraus, ob
sie an einer Zusammenarbeit interessiert sind, und kommen Sie über eine mögliche Vereinbarung
ins Gespräch.
Was können Sie bieten?
Über diese Frage sollten Sie schon bei den vorangegangenen Schritten nachgedacht haben, vor
allem, weil die Antwort darauf auch ein guter Hinweis auf die Auswahl Ihres möglichen Partners
ist. Dennoch sollten Sie unabhängig von Ihrem zukünftigen Partner entscheiden, was Sie anbieten
können und werden. Kommen Sie, wenn der Kontakt einmal hergestellt ist, mit den anderen
Organisationen ins Gespräch und diskutieren Sie deren Bedürfnisse und Ansprüche sowie was
Ihr Unternehmen ihnen bieten kann. Der Kern eines Green Deals besteht in der Kooperation. Zum
Erreichen gemeinsamer Ziele, die gleichzeitig der Biodiversität nützen, müssen Unternehmen
zusammenarbeiten. Wenn lediglich ein Unternehmen ein anderes bezahlt, damit es etwas tut, ist
das kein Green Deal.
Treffen Sie eine Vereinbarung.
Wenn Sie einen oder mehrere interessierte Partner gefunden haben, ist es an der Zeit, eine
Vereinbarung zu treffen, mit der alle Seiten einverstanden sind. Der Green Deal muss eindeutig
und sinnvoll sein. Das bedeutet, dass die Dinge, die Sie im Zusammenhang mit dem Green Deal
bekommen und bieten, mit den Dingen, die Ihr Partner bekommen und bieten wird, im Verhältnis
stehen. Es muss einen Nutzen für die biologische Vielfalt und eine deutliche Verbindung zu ihr (in
beide Richtungen) geben und beide Partner sollten bezüglich des Green Deals gleichberechtigt
sein. Abhängigkeiten eines Partners werden den Green Deal auf längere Sicht untergraben.
Unterzeichnen Sie den Green Deal!
Das ist der einfachste Schritt von allen. Wenn alle oben genannten Schritte einmal abgearbeitet
sind, ist das wahrscheinlich nur noch eine Formalität. Allerdings muss gewährleistet sein, dass die
Unterzeichner des Green Deals in der Organisation die entsprechende Position innehaben und dazu
befugt sind, in diesem Zusammenhang die notwendigen Entscheidungen zu treffen. Informieren Sie
außerdem die Außenwelt über Ihren Green Deal. Das wird seine Wirkung verstärken und kann Ihnen
sogar dabei helfen, Ihren Teil davon zu erfüllen.
Wenn diese ersten sechs Schritte getan sind, kann der Green Deal in die Praxis umgesetzt werden.
Das wird als ‚öffentlicher‘ Teil des Prozesses bezeichnet, da nun tatsächliche, sichtbare Aktionen
erfolgen, von denen die Öffentlichkeit unterrichtet wird.
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Die letzten drei Schritte der Grafik beinhalten im Einzelnen Folgendes:
Setzen Sie den Green Deal um.
Das impliziert nicht mehr und nicht weniger als die praktische Realisierung der zwischen
den verschiedenen Partnern getroffenen Vereinbarungen. Besonders wichtig ist auch die
Bekanntmachung dieses Schritts – einerseits, um das Engagement Ihres Unternehmens sichtbar
zu machen, und andererseits als Instrument zur Sicherung einer kontinuierlichen Zusammenarbeit
aller Beteiligten.
Überprüfen Sie die Partnerschaft.
Der Augenblick, in dem der Green Deal abgeschlossen wird, ist mit einem Schnappschuss vergleichbar.
In genau diesem Moment war die Vereinbarung bestmöglich auf die Bedürfnisse der Beteiligten
abgestimmt. Aber die Zeiten ändern sich und im Verlauf der Partnerschaft werden wahrscheinlich
neue Erkenntnisse gewonnen. Daher ist eine periodische Überprüfung der Partnerschaft wichtig,
um herauszufinden, an welchen Stellen sie an neue Umstände und Anforderungen anzupassen ist.
Passen Sie die Partnerschaft an.
Das Wissen um die Notwendigkeit einer Anpassung der Partnerschaft allein genügt nicht. Wenn die
verbesserungswürdigen Punkte einmal identifiziert wurden, muss die Partnerschaft auch tatsächlich
angepasst werden. Das wird umso effektiver erfolgen, wenn der Prozess der Überprüfung und
Anpassung bereits bei der Erarbeitung des ursprünglichen Green Deals berücksichtigt wurde.
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Diese Schritte werden Sie, wie bereits erwähnt, durch den Prozess der Entwicklung einer
erfolgreichen, für alle Beteiligten profitablen Partnerschaft mit einer NGO oder einem anderen
Unternehmen führen, die auf die Gewinne ausgerichtet ist, die für die Biodiversität und
ausgehend von ihr möglich sind. Die wichtigsten Elemente sind dabei das Engagement, der
Wille und der Enthusiasmus aller am Green Deal Beteiligten. Je besser dieses Engagement
kommuniziert wird und je stärker es in der gesamten Struktur des Unternehmens bzw. der
Organisation verankert ist, desto vorteilhafter werden sich solche Partnerschaften auswirken.
Tipps und Tricks
Beziehen Sie die (lokale) Öffentlichkeit ein.
Eine breit angelegte Einbeziehung der Öffentlichkeit kann Ihnen dabei helfen, Ihre Aufgaben zu erfüllen, und
Ihnen die Unterstützung sichern, auf die Sie angewiesen sind.
Beziehen Sie Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein.
Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bilden das Herz Ihres Unternehmens, ihr Engagement ist für
die erfolgreiche Umsetzung des Green Deals entscheidend. Außerdem bringen sie ihr erweitertes
Umweltbewusstsein nach Hause zu ihren Familien und in ihre Gemeinden.
Fragen Sie andere.
Viele Organisationen gehen Partnerschaften für den Naturschutz und die Erhaltung der Biodiversität ein.
Lernen Sie von deren Erfahrungen.
Bündeln Sie Kräfte.
Wenn verschiedene Organisationen ihre Kräfte in einem Green Deal bündeln, wird der Einsatz verstärkt.
So entsteht eine solide Grundlage für die Umsetzung von Aufgaben im Rahmen staatlicher und rechtlicher
Vorgaben.
Seien Sie einfallsreich.
Biodiversität ist nicht Ihr Kerngeschäft – in den meisten Fällen handelt es sich für Sie sogar um ein komplett
neues Feld. Sie können mehr tun, als Sie glauben. Seien Sie innovativ und wagen Sie neue Schritte.
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