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Wer treibt den 
Mittelstand an?

Unternehmen werden mit einer Vielzahl von Auflagen und Anforderungen konfrontiert, so auch 

im Bereich der Nachhaltigkeit. DAX Konzerne und große Mittelständler sind schon seit geraumer 

Zeit verpflichtet, einen Nachhaltigkeitsbericht zu erstellen. Diese Entwicklungen schlagen mit etwas 

Verzögerung bis zu den kleinen Unternehmen durch. Denn sie werden von diesen Unternehmen zu 

einem Bericht aufgefordert, wenn sie in deren Lieferketten einbezogen sind. Nicht anders ist es bei 

unserem Thema „KlimaNEUtralität“: auch hier gibt es Treiber mit unterschiedlichen Interessen.

In dieser Fokusgruppe wollen wir verschiedene Blickwinkel näher betrachten und herausfinden, was 

besonders für kleine Unternehmen hilfreich ist oder eine Erschwernis darstellt. Es geht aber auch da-

rum, das Gegenüber besser zu verstehen, voneinander zu lernen und miteinander besser zu werden.

Gesetzgeber und Politik geben den Rahmen vor. Was sind für die Banken intern wichtige Bereiche zur 

Klimaneutralität und welche Vorgaben ergeben sich daraus für die Kunden? (Das müssen die KMU 

wissen, wenn sie über ihre Banken ihr Geschäft finanzieren.) Wie gehen große Unternehmen selbst 

mit diesen Anforderungen um und was fordern sie von ihren Lieferanten – und eventuell sogar von 

ihren Kunden? Werden in Zukunft nur noch klimaneutrale Unternehmen mit guten Konditionen für 

Finanzierung und Versicherung rechnen dürfen, und was bringt dieser Wirtschaftsbereich selbst zur 

Zielerreichung ein?

Brauchen kleine Unternehmen die Anstöße von außen, oder sind sie nicht 

ohnehin an Nachhaltigkeit und Klimaschutz interessiert und setzen dieses 

Interesse in konkrete Handlungen um?

Gleichwohl wird auch der Endverbraucher mit entscheiden durch sein Konsum-

verhalten („ich meide schädliche Produkte!“), und die Unternehmen müssen 

immer mehr damit rechnen, gegen klimaschädliches Verhalten verklagt zu 

werden. 

Im gemeinsamen Austausch mit Vertreterinnen und Vertretern aus den ver-

schiedenen Bereichen wollen wir den „Treibern“ auf die Spur kommen.

Fokusgruppe 
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Termin
 ▶ 08. Juni 2022,  

17 – 18.30 Uhr
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