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nem zentralen Cloud-Server. So erfasst der 

„Digital Backbone“ täglich Millionen Daten-

punkte, analysiert sie mittels Künstlicher In-

telligenz in Echtzeit und übersetzt sie in Dia-

gramme und Grafiken. Damit lassen sich 

Muster erkennen und Optimierungspoten-

tiale für Produktionen auf der ganzen Welt 

identifizieren.

So konnten seit 2010 die CO2-Emissionen 

unserer Reinigungs- und Waschmittelpro-

duktionen weltweit um 55 Prozent und der 

Energieverbrauch um 38 Prozent (pro Tonne 

Produkt) gesenkt werden. Gleichzeitig haben 

M an kann nur verbessern, was man 

auch messen kann. Um die Nachhal-

tigkeit in der Wasch- und Reini-

gungsmittelproduktion voranzutreiben, ma-

chen wir deshalb den weltweiten Ressourcen-

verbrauch unserer Maschinen in Echtzeit 

sichtbar. Und zwar über eine digitale Platt-

form, die wie ein weltumspannendes Spin-

nennetz mit 4.000 Sensoren über 30 Produk-

tionsstätten und zehn Distributionszentren 

miteinander verbindet. Jede Maschine, jede 

Fertigungslinie und allein 300 Abfülllinien der 

Produktionsbetriebe von Laundry & Home 

Care senden ihre Verbrauchsdaten live zu ei-

Das digitale 
Rückgrat

Smarter Partner der Produktion: Wie Digitalisierung bei Henkel Effizienz steigert, 
Qualität sichert und Nachhaltigkeit gewährleistet

Von Dr. Dirk Holbach
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board überprüfen Maschinenfahrer und Be-

triebsleiterinnen in Echtzeit Energiebedarf, 

Wasserverbrauch und Effizienz ihrer Anlagen. 

Sobald eine Maschine mehr Ressourcen ver-

braucht, als der unternehmensinterne Richt-

wert vorgibt, sind es die Mitarbeitenden, die 

das Problem beseitigen. Gleichzeitig ermög-

licht der Digital Backbone den Nutzerinnen 

und Nutzern ebenso wie den Führungskräf-

ten, die Leistung und Best-Practice-Metho-

den von Anlagen und Maschinen unter-

schiedlicher Standorte direkt und live mitein-

ander zu vergleichen. So können die einzelnen 

Werke vom Netzwerk lernen und Verbesse-

wir die Anlageneffizienz um 20 Prozent ge-

steigert, was jährlich Kosten in zweistelliger 

Millionenhöhe einspart. Diese Erfolge sind 

das Ergebnis einer Unternehmensstrategie, 

die Nachhaltigkeit und Digitalisierung ins 

Zentrum rückt. Mit diesen Kennzahlen ist 

Laundry & Home Care bei Henkel ein Vorreiter 

in Sachen Nachhaltigkeit.

Der Faktor Mensch

Diese Technologie ist aber kein Selbstgän-

ger. Den Kern einer nachhaltigen Fabrik bilden 

die Mitarbeitenden. Über ihr eigenes Dash-
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letztlich das Credo, dass Fabriken am besten 

laufen, wenn die Beschäftigten von der Sinn-

haftigkeit ihrer Arbeit überzeugt sind.

Externe Anerkennung

Die Nachhaltigkeitserfolge durch die Um-

setzung der Strategie und den „Digital Back-

bone“ wurden inzwischen auch extern ge-

würdigt. Seit Anfang 2020 wurden drei unse-

rer Produktionsbetriebe vom Weltwirt-

schaftsforum als Vorreiter der 4. Industriellen 

Revolution und als „Lighthouses“ für Effizi-

enz, Produktivität und Nachhaltigkeit ausge-

zeichnet. Die hochmoderne Wasch- und Rei-

nigungsmittelproduktion in Düsseldorf setzte 

sich weltweit gegen mehr als 1.000 Mitbe-

werber durch und wurde zuletzt zu einer der 

drei nachhaltigsten Produktionsstätten im 

gesamten „Global Lighthouse Network“ des 

Weltwirtschaftsforums ernannt. Zudem wur-

de als erster Produktionsbetrieb auf der iberi-

schen Halbinsel unsere Produktion in Mon-

tornès del Vallès in die Riege der vom Welt-

wirtschaftsforum anerkannten „Lighthouses“ 

aufgenommen. Und eine weitere Auszeich-

nung ging in diesem Jahr an die Wasch- und 

Reinigungsmittelproduktion im mexikani-

schen Toluca. Anerkennungen des Weltwirt-

schaftforums, die Ernennung zur „Fabrik des 

Jahres“ oder der „Industrial Excellence Award“ 

zeigen, dass wir mit der Digitalisierung der 

Werke auf dem richtigen Weg sind, um die 

Nachhaltigkeitsziele zu erreichen.

Natürlich macht die externe Anerkennung 

stolz, aber die erreichten Etappenziele sind 

nur der Anfang. Die Ambitionen unserer 

Nachhaltigkeitsstrategie greifen viel weiter. 

Die Produktionen weltweit zahlen auf das 

übergeordnete Ziel ein, bis 2040 ein klimapo-

sitives Unternehmen zu werden. Bis 2030 will 

Henkel daher den Energieverbrauch seiner 

Produktionsstandorte um 50 Prozent pro 

Tonne Produkt senken, um so den CO2-Fuß-

abdruck der Produktion um 75 Prozent zu 

reduzieren (Basisjahr 2010). Ebenfalls bis 

2030 wollen wir die heute noch notwendigen 

fossilen Energien in der Produktion komplett 

durch klimaneutrale Alternativen ersetzen: 

durch Biogas oder – wenn möglich – durch 

Gas, das aus CO2 gewonnen wird. Das Henkel 

Fragrance Center in Krefeld ist bereits in die-

ser Zukunft angekommen. Es ist der erste 

befähigen. In den Werken kümmern sich ei-

gens ausgebildete „Digital Engineers“ darum, 

technologische Entwicklungen für Mitarbei-

tende verständlich und umsetzbar zu ma-

chen. Neben Workshops und Seminaren spie-

len auch neue moderne Schulungsräume – 

die „Digital Gyms“ – eine wichtige Rolle, da-

mit die Teams weltweit ihre digitalen 

Hilfsmittel kennenlernen können. Dieses digi-

tale „Upskilling“ der Mitarbeitenden wirkt sich 

auch auf die Motivation der Belegschaft aus. 

Haben beispielsweise Linienfahrerinnen und 

-fahrer früher nur das Ergebnis der eigenen 

Linie gesehen, können sie heute global alle 

Produktionslinien ihres Bereichs vergleichen. 

Das fördert das Verständnis für das große 

Ganze. Hinter dem Engagement für die Wei-

terentwicklung der Mitarbeitenden steht 

rungen schneller umsetzen. Rund 4.000 Nut-

zerinnen und Nutzer mit 25.000 Zugriffen 

täglich zeigen, dass Mitarbeitende aller Hier-

archiestufen auf ihr „digitales Rückgrat“ nicht 

mehr verzichten möchten.

Begreift man die Mitarbeitenden in den 

Betrieben als zentralen Bestandteil des digi-

talen Rückgrats, liegt es auf der Hand, dass 

ihre Fachkompetenz, Persönlichkeit und Mo-

tivation für den Unternehmenserfolg ent-

scheidende Faktoren sind. Die berufliche und 

persönliche Weiterbildung der Mitarbeiten-

den ist daher ebenfalls ein essentieller Be-

standteil der Unternehmensstrategie. 2019 

hat Henkel im gesamten Unternehmen ein 

neues Fortbildungsprogramm eingeführt, um 

alle Teams zur digitalen Transformation zu 
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sen und dabei weniger Ressourcen zu ver-

brauchen. Als Familienunternehmen mit einer 

über 140-jährigen Erfolgsgeschichte ist Han-

deln mit Blick auf die nachfolgenden Genera-

tionen Teil unserer DNA. Mehr noch: Wir sind 

davon überzeugt, dass nur Unternehmen, die 

das Thema Nachhaltigkeit ganzheitlich vor-

antreiben, langfristig erfolgreich sein werden. 

Deshalb ist Nachhaltigkeit bei uns kein Bei-

werk, kein Opfer, das wir dem Zeitgeist brin-

gen. Wir sehen Nachhaltigkeit als unsere 

Verantwortung: bei den Industriekunden, bei 

den Verbraucherinnen und Verbrauchern und 

im Kampf um die fähigsten Köpfe – und die 

Digitalisierung ist dabei ein smarter Partner.

Dr. Dirk Holbach ist bei Henkel Chief Supply 

Chain Officer für den Unternehmensbereich 

Laundry & Home Care.

der eingesetzten Rohstoffe und das Volumen 

des Verpackungsabfalls reduzieren. Ein be-

sonderes Augenmerk gilt in diesem Zusam-

menhang innovativen Verpackungslösungen. 

Unser Ziel ist eine Kreislaufwirtschaft, in der 

die eingesetzten Materialien so lang wie 

möglich im Verwertungszyklus bleiben. Im 

Mittelpunkt stehen drei Zahlenziele, die wir 

bis 2025 erreichen wollen: 100, 50 und 0. Un-

sere Verpackung soll bis dahin zu 100 Prozent 

recycelbar oder wiederverwendbar sein. Bei 

den Verbraucherverpackungen wollen wir den 

Anteil des fossil-basierten Neukunststoffs um 

50 Prozent reduzieren. Und schließlich wollen 

wir dazu beitragen, den Eintritt von Abfällen 

in die Umwelt zu vermeiden. 

Historisch gesehen schienen Wachstum 

und Ressourcenverbrauch untrennbar mit-

einander verbunden zu sein. Henkel kehrt mit 

seiner ganzheitlichen Strategie diesen Trend 

um. Ziel ist es, stärker als der Markt zu wach-

Henkel-Standort, der CO2-neutral produziert. 

Das Team hat komplett auf Grünstrom und 

Biogas umgestellt.

Aber eine solche Klimaneutralität reicht 

nicht aus, um die Ziele des Pariser Klima-Ab-

kommens zu erreichen. Will man die Erder-

wärmung auf 1,5 Grad gegenüber der vorin-

dustriellen Zeit begrenzen, muss wesentlich 

mehr CO2 eingespart werden. Henkel will 

dazu seinen Beitrag leisten. Deshalb lautet 

unser Ziel: Klimapositivität bis 2040. Das be-

deutet: Neben der Vermeidung eigener Emis-

sionen wollen wir CO2-neutrale, saubere En-

ergien, die wir in der eigenen Produktion 

nicht benötigen, Drittparteien zur Verfügung 

stellen.

100500

Nachhaltigkeit darf nicht am Betriebstor 

enden. Deshalb will Henkel den Fußabdruck 
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