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das sind Meilensteine auf dem Weg zu un-
serem Ziel, eine Kreislaufwirtschaft aufzu-
bauen. Aber so etwas schafft kein Unterneh-
men allein. Wir arbeiten deshalb über nati-
onale und internationale Allianzen in engem 
Austausch mit anderen Akteuren der Wert-
schöpfungskette, zum Beispiel im Forum 
Rezyklat und bei der New Plastics Economy 
der Ellen MacArthur Foundation. 

V Welche Ziele hat sich das Unternehmen bei 
der Senkung der Emissionen gesetzt, und wie 
kontrollieren Sie den Fortschritt?
Wir haben erst vor kurzem unser Klimaziel 
um zehn Jahre vorgezogen: Bis 2030 wollen 
wir nun schon unsere weltweite Produktion 
klimapositiv gestalten. Das schaffen wir in 
erster Linie dadurch, dass wir unsere Ener-
gieeffizienz verbessern und Strom und Wär-
me aus erneuerbaren Quellen beziehen. Ei-
nige unserer Produktionen konnten wir 
schon auf einen CO2-neutralen Betrieb um-
stellen, darüber freuen wir uns sehr. Insge-
samt betreiben wir unsere Produktion be-
reits in 22 Ländern vollständig mit Strom aus 
100 Prozent erneuerbaren Energien. Neben 
den Maßnahmen an unseren eigenen Stand-
orten nutzen wir auch die Hebel in unserer 
Wertschöpfungskette, um CO2-Emissionen 
einzusparen. Hierzu zählt beispielsweise, 
dass wir den Fußabdruck der Rohstoffe und 
Verpackungen, die wir einsetzen, bis 2030 
um 30 Prozent senken werden. Hierbei hel-
fen uns Kooperationen wie die mit der BASF. 
Im Zuge dieser Partnerschaft werden die 
fossilen Rohstoffe für jährlich bis zu 110.000 

gedachte Produkt- und Verpackungsdesigns, 
wie beispielsweise konzentriertere Produkte, 
die weniger Verpackungsmaterial benötigen. 
Ein aktuelles Beispiel sind unsere „Persil 
 Power Bars“. Das sind hochkomprimierte 
Waschmitteltabs in einer papierbasierten 
Verpackung. Zum anderen wollen wir natür-
lich helfen, den Kreislauf zu schließen. Bis 
2025 sollen unsere Verpackungen daher zu 
100 Prozent für die Wiederverwendung oder 
das Recycling konzipiert sein. Derzeit liegen 
wir bereits bei 86 Prozent. Und wir setzen 
aktuell etwa 18 Prozent Rezyklat in unseren 
Plastikverpackungen für Konsumgüter ein. 
Für die Flaschenkörper unserer Naturkosme-
tikmarke Nature Box verwenden wir eine 
besondere Form von Rezyklat, sogenanntes 
„Social Plastic™“, das wir über unseren lang-
jährigen Partner Plastic Bank beziehen. 
Neben Verpackungskonzepten für unsere 
Konsumgüterprodukte entwickeln wir auch 
nachhaltige Verpackungslösungen für In-
dustriekunden. Wir haben beispielsweise 
nachhaltige Klebstoffe im Portfolio, die für 
das Recycling von PET-Flaschen optimiert 
sind und die Recyclingrate und -qualität 
verbessern, indem sie eine saubere Ablös-
barkeit des Flaschenetiketts ermöglichen. All 

V Wie definieren Sie Nachhaltigkeit in Ihrem 
Unternehmen? 
Unser Purpose beschreibt ziemlich gut, wie 
wir grundsätzlich bei Henkel denken und 
handeln: „Pioneers at heart for the good of 
generations“. Mit unserem Pioniergeist 
möchten wir eine lebenswerte Zukunft für 
kommende Generationen schaffen. Über 
einzelne Projekte und spezielle Verantwort-
lichkeiten hinaus ist nachhaltiges Denken 
für uns eine Grundeinstellung, die überall im 
Unternehmen verankert ist. Es ist uns daher 
wichtig, dass alle Henkel-Mitarbeitenden 
diese Grundeinstellung verinnerlichen und 
Nachhaltigkeit in allen Entscheidungen, ob 
klein oder groß, miteinbeziehen. Wir haben 
erst vor kurzem unsere Nachhaltigkeitstrai-
nings neu aufgesetzt, die sich an alle unsere 
52.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
weltweit richten und umfassendes Wissen 
vermitteln.

V Ihre Forschungs- und Entwicklungsteams 
arbeiten an der Weiterentwicklung der Verpa-
ckungen sowie an der Kreislaufwirtschaft. 
Können Sie uns konkrete Projekte oder Inno-
vationen nennen?
Unser übergreifendes Ziel im Bereich Verpa-
ckungen ist es, Verpackungsmaterial insge-
samt zu reduzieren und dadurch Ressourcen 
zu sparen. Aber natürlich können wir nicht 
gänzlich auf Verpackungen verzichten. Da-
her arbeiten wir mit Hochdruck an der Ent-
wicklung immer nachhaltigerer Verpa-
ckungskonzepte. Hier gibt es mehrere Stell-
schrauben. Zum einen geht es um ganz neu 
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mehr um ein grundlegendes gemeinsames 
Verständnis von Nachhaltigkeit im Einkauf, 
um gemeinsame hohe Standards und um 
eine Verpflichtung, sich kontinuierlich zu 
verbessern. Wir stellen das durch unsere un-
ternehmensweite Responsible-Sourcing-
Strategie sicher. Alle Tochtergesellschaften 
in unserem Konzern nutzen beispielsweise 
denselben Lieferanten-Kodex, der die Prinzi-
pien des UN Global Compacts abdeckt. Auf 
dieser Basis bewerten wir jeden unserer Lie-
feranten anhand seiner Nachhaltigkeitsleis-
tung in einem fest definierten sechsstufigen 
Prozess. Dieser Prozess beinhaltet unter an-
derem Vor-Ort-Prüfungen in Produktions-
stätten und Gespräche mit Mitarbeitenden 
der Lieferanten. Um solche Audits immer 
stärker zu zentralisieren, haben wir 2011 ge-
meinsam mit einigen weiteren Unterneh-
men die Initiative Together for Sustainabili-
ty ins Leben gerufen, die ich bereits erwähnt 
habe. Mittlerweile sind wir auf 37 Mitglieder 
gewachsen und können viele Synergien bei 
der Nachhaltigkeitsbewertung von Lieferan-
ten nutzen. 

Die Fragen stellte Gabriele Kalt.

V Wie nutzen Sie digitale Technologien, um 
nachhaltiger zu werden? 
Wir nutzen Data Analytics schon seit Jahren, 
um effizienter und nachhaltiger zu produ-
zieren. Für unsere Waschmittelproduktion 
und -lieferkette nutzen wir seit 2013 eine 
cloudbasierte Datenplattform, die wir Digi-
tal Backbone nennen. Hier laufen alle Echt-
zeitdaten aus über 30 Standorten zusam-
men, darunter natürlich auch Nachhaltig-
keitsdaten wie Energie- und Wasserverbräu-
che. So können wir Benchmark-Analysen 
erstellen, die nachhaltigsten Praktiken iden-
tifizieren, frühzeitig Abweichungen erken-
nen etc. Seit Beginn dieses Digitalisierungs-
projekts konnte der Energieverbrauch der 
angeschlossenen Produktionsstandorte 
weltweit um 26 Prozent gesenkt werden. 

V Und wie überwachen Sie Ihre weitreichen-
den Lieferketten?  
Henkel hat Vertragspartner in 119 Ländern, 
entsprechend komplex sind unsere Liefer-
ketten. Dennoch haben wir die Ambition, 
eine zu 100 Prozent verantwortungsvolle 
Beschaffung zu gewährleisten. Henkel stellt 
dafür hohe Anforderungen an seine Ver-
tragspartner, und die gelten weltweit ein-
heitlich. „Überwachung“ ist in meinen Au-
gen der falsche Begriff, denn es geht viel-

Tonnen Inhaltsstoffe unserer Konsumgüter-
produkte in Europa durch nachwachsende 
Rohstoffe ersetzt. Als nächsten Schritt 
 wollen wir einen „Net-Zero-Pfad“ für 
Scope 3-Emissionen definieren, ausgehend 
vom Rohstoffeinsatz bis zum Verkauf. 
Sie haben auch gefragt, wie wir unseren Fort-
schritt kontrollieren – genau diese Messbar-
keit und Bilanzierbarkeit ist im Bereich der 
Scope 3-Emissionen nicht so einfach. Für 
unsere eigenen Produktionsstandorte haben 
wir natürlich Methoden und Instrumente, um 
unsere CO2-Emissionen, den Anteil erneuer-
barer Energien etc. zu messen, aber bei Scope 
3 ist es komplexer, da der Fußabdruck nicht 
an einem Ort entsteht, sondern sich über die 
breite Wertschöpfungskette verteilt. Hier be-
nötigen wir zum einen global und industrie-
übergreifend einheitliche Accounting 
 Standards, wie den Net-Zero-Standard der 
 Science Based Targets initiative. Zum anderen 
brauchen wir auch eine stärkere Zusammen-
arbeit mit anderen Unternehmen entlang der 
Wertschöpfungskette, einschließlich unserer 
Zulieferer, um diese Standards dann auch an-
zuwenden und den Fortschritt zu messen. 
Dabei arbeiten wir sehr intensiv an einem 
Scope 3-Datenprojekt mit Together for Sus-
tainability. Das ist eine gemeinsame Initiative 
der chemischen Industrie.

Ulrike Sapiro ist seit 2021 Chief 
 Sustainability Officer bei Henkel. 

 Zuvor war sie ebenfalls in internatio-
nalen, leitenden Funktionen im 

 Bereich Nachhaltigkeit tätig, unter 
anderem bei The Coca-Cola Company. 

Ulrike Sapiro hat einen Master- 
Abschluss in Politikwissenschaften 

von der Universität München und lebt 
mit ihrer Familie in Düsseldorf.
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