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1. Deutsches Eliteforum
zur Nachhaltigkeit

N a c h h a l t i g k e i t  a l s  g a n z h e i t l i c h e  B e t r a c h t u n g

Das Streben nach kurzfristigen Gewinnsteigerungen führte in den 
letzten Jahren zu Unternehmensentscheidungen, die ganze Märkte 
schädigten und unsere Gesellschaft nach wie vor wirtschaftlich und 
ökologisch in große Bedrängnis bringen. Hier ist ein Umdenken zwing-
end erforderlich. 

Unternehmen dürfen nicht mehr nur an kurzfristigen Erfolgen 
gemessen werden. Den Menschen primär als Kapital zu betrachten, 
führt zu ökonomischen Fehleinschätzungen. Neue Dimensionen der 
Unternehmensführung müssen in die Unternehmen und insbesondere 
deren Personalführung Einzug finden.  

M a n a g e m e n t  =  N a c h h a l t i g k e i t

Mitarbeiter müssen mit dem Nachhaltigkeitsgedanken vertraut 
gemacht werden, um sie für die Unternehmensziele langfristig zu motiv-
ieren. Der Einzelne muss Teil des Nachhaltigkeitsgedankens und –man-
agements werden und wirtschaftlichen Erfolg, soziale Verantwortung und 
Schonung der Umwelt verbinden. Denn nur so kann ein Unternehmen 
dauerhaft seine Marktstellung ausbauen und sich Entwicklungspotentiale 
sichern. Wir diskutieren die praktische Umsetzung.

D i e  I n i t i a t o r e n

Die Deutsche Eliteakademie versteht sich als Exzellenz-Zentrum, das 
hochqualifizierten Akademikern wichtige Weiterbildungsmöglichkeiten 
anbietet, die sie innerhalb ihrer universitären Ausbildung nicht erlangen 
konnten. Früh erkannte die Deutsche Eliteakademie die Wichtigkeit 
des Themas “Nachhaltigkeit” für eine zukunftsorientierte Firmenpolitik 
und erstellte das postgraduale Fortbildungsprogramm „Nachhaltiges 



Management“ für Führungskräfte.

In Kooperation mit der LMU Ludwig-Maximilians-Universität und der 

TUM Technische Universität München wurden die Kapazitäten und das 

Fachwissen unterschiedlicher Fakultäten gebündelt: Die Beteiligten der 

theologischen und wirtschaftswissenschaftlichen Fakultäten messen der 

Thematik „Der Mensch im Mittelpunkt der Nachhaltigkeitsdiskussion“ 

eine strategische Bedeutung für einen wirtschafts ethischen Para-

digmenwechsel zu, die einer breiten Öffentlichkeit bekannt gemacht 

werden soll. 

Als weiterer Partner konnte der Deutsche Nachhaltigkeitspreis gewon-

nen werden, der die Performance nachhaltiger Unternehmen, Marken, 

Produkte und Initiativen in Zusammenarbeit mit der Bundesregierung, 

dem Rat für Nachhaltige Entwicklung, Wirtschaftsverbänden, zivilge-

sellschaftlichen Organisationen und Forschungseinrichtungen bewertet 

und die Besten honoriert. Hierzu wurden eine exzellente Methodik und 

transparente Bewertungsverfahren entwickelt.

D i e  I n t e n t i o n  d e r  Ve r a n s t a l t u n g

Ziel der Veranstaltung ist es, das Verständnis zu vermitteln, wie 

Individuen effektiv eingebunden werden können, Nachhaltigkeit zu 

praktizieren und wie ethische Entscheidungen ökonomische Relevanz 

erlangen, um auf diese Weise Teil der Unternehmenskultur zu werden 

und so eine nutzbringende Verbindung von persönlichen Ressourcen, 

individuellem Leistungsvermögen und konkreter Motivation zu schaffen. 

Darauf aufbauend werden Persönlichkeiten aus leitenden Funktionen 

in Unternehmen, die u.a. in der Vergangenheit mit dem “Deutschen 

Nachhaltigkeitspreis” ausgezeichnet wurden, die praktische Relevanz 

beleuchten und von ihren nachhaltigen Erfahrungen berichten. 

Jeder Teilnehmer kann eigene Ansätze zur Diskussion stellen. 

Dem Zuhörer bietet die Veranstaltung die einmalige Chance, moderne 

Ausarbeitungen aus Wissenschaft und Praxis zum Thema Nachhaltigkeit 

zu hören und mit den namhaften Referenten in einer Diskussion zu 

erörtern. Eine Chance, die jeder Interessierte nutzen sollte!



Univ.-Prof. Dr. Dr. 
Ulrich Hemel

Deutsche Eliteakademie

Ulrich Hemel, Leiter des 
Instituts für Wirtschaftsan-
thropologie an der Deutschen 
El iteakademie,  studier te 
Wirtschafts- und Sozialwis-
senschaften sowie Katholische 
Theologie, und erhielt be reits 
im Alter von 20 Jahren die 
Päpst liche Goldmedaille. 

Zunächst war Hemel in 
Forschung und Lehre an 
der Universität Regensburg 
tätig, wurde dort zum Pro-
fessor ernannt und in die 
Europäische Akademie der 
Wissenschaften und Kün-
ste berufen. 

Nach seiner Lehrtätig-
keit wechselte Hemel zur 
Unternehmensberatung “Bos-
ton Consulting Group” als 
Spezialist für Sanierungsfälle 
großer Industrieunternehmen. 

Später wechselte Hemel 
zum Medizin- und Hygie-
neproduktehersteller Paul 
Hartmann im schwäbisch-
en Heidenheim und wurde 
in der Folge zum Vorsitzen-
den des Vorstands. 

Hemel wurde 2003 vom  
“Bundesverband Deutscher 
Unternehmensberater” zum 
»Manager des Jahres« ernannt.

In 2005 wurde sein Buch 
“Wert und Werte – Ethik für 
Manager”, als das »Wirtschafts-
buch des Jahres« durch die 
Financial Times ausgezeichnet.

REFERENTEN

Reinhard Schneider
Werner & Mertz GmbH

Reinhard Schneider ist 
Inhaber und Vorsitzender der 
Geschäftsführung der Firma 
Werner & Mertz GmbH, zu der 
unter anderem die bekannten 
Marken Frosch, Erdal, Emsal, 
und tuba gehören.

Seit 1992 verfolgte Rein-
hard Schneider die Entwick-
lung des Mainzer Famili-
enunternehmens aus dem 
Auf sichtsrat heraus. Nach 
Abschluss des Ökonomie-
Studiums in St. Gallen und 
sechsjähriger Marketingtätig-
keiten u.a. als Produktman-
ager bei Nestlé/ Schweiz 
übernahm er 2000 den Vor-
sitz der Geschäftsführung von 
Werner & Mertz und ein Jahr 
später die Leitung der Con-
sumersparte im Unternehmen.

Für den Mehrheitsgesell-
schafter des gewachsenen 
Familienunternehmens mit 
über 900 Mitarbeitern in 
Europa gehört Nachhaltigkeit 
zum Hauptziel aller ökono-
mischen, ökologischen und 
sozialen Aktivitäten entlang 
der gesam ten Wertschöpfung-
skette. Ein glaubhaftes Öko-
produkt wie Frosch kann nur 
von einem Unternehmen stam-
men, das Nachhaltigkeit kon-
sequent im eigenen Handeln 
umsetzt. Dem Unternehm-
er ist es wichtig, den Kun-
den über das eigentliche 
Produkt hinaus Informationen 
über die generelle Herstell-
erphilosophie zu vermitteln. 
Regelmäßig erreicht Werner 
& Mertz mit seinen Produk-
ten anspruchsvollste Öko-
zertifizierungen.



Univ.-Prof. Dr. 
Markus Vogt
LMU München

Markus Vogt, Professor 
für Christliche Sozialethik 
an der Ludwigs-Maxi mili ans-
Universität (LMU) in Mün-
chen, ist einer der führen-
den Ex pon enten auf dem 
Ge biet der Nachhaltigkeit 
und Um weltethik mit ent-
sprechenden Pu blikationen.

Seine Tätigkeiten und 
Stationen sind vielfältig: 
wiss. Mitarbeiter im Sach-
verständigenrat Umweltfra-
gen der Bundesregierung. 
Berater der Arbeitsgruppe 
für ökologische Fragen der 
Deutschen Bischofskonfer-
enz, Mitarbeiter “Hand buch 
der Wirtschaftsethik” und 
“Lexikon der Bioethik” (Gör-
resgesellschaft), Professor für 
Christliche Sozialethik an der 
Philosophisch-Theologisch-
en Hochschule der Salesian-
er Don Boscos in Benedikt-
beuern, Leiter der Clearing-
stelle „Kirche und Umwelt“. 

Aktuell ist Vogt Mitglied 
in zahlreichen wissenschaftli-
chen und kirchlichen Gremien 
(z.B. Diözesanrat, AK “Ar beit 
- Wirtschaft - Umwelt” des 
Landeskomitees der Katho-
liken in Bayern, Nachhaltig-
keitskonferenz Baden-Würt-
temberg, Münchner Ethik-
Kompetenz-Zentrum [MKE], 
senior associate des Rachel 
Carson Center für interna-
tionale Umweltgeschichte).

Seit 2009 ist er Sprech-
er der Arbeitsgemeinschaft 
der SozialethikerInnen des 
deutschsprachigen Raums.

 Wolfgang Gregor
Osram

Wolfgang Gregor ist Senior 
Vice President und Chief Sus-
tainability Officer (CSO)  der 
OSRAM GmbH.

 Ursprünglich ’Kapitän 
auf großer Fahrt’ trat Gregor 
1989 bei OSRAM ein. Nach 
zwei Jahren als Vertriebsleit-
er mit Zuständigkeit für die 
APAC Region  übernahm er 
die Geschäftsführung der 
Tochterunternehmen in Tai-
wan und später in China.

Von 1998 bis 2007 war 
Gregor für den Überseever-
trieb verantwortlich mit Sitz 
in München. 2007 übernahm 
er die Funktion des Corpo-
rate Chief Sustainability Offi-
cers. Zu seinen Zuständig-
keiten gehören u.a. Gov-
ernment Affairs, CSR, CDM 
/ Emissionshandel, Off Grid, 
Global Recycling, sowie die 
Verbandsarbeit. 

Seit 2009 ist Gregor zudem 
verantwortlich für das glo-
bale CRM (Customer Rela-
tionship Management), das 
auch Corporate Marketing & 
Communication beinhaltet. 

2008 wurde er zum Vize 
Präsident der ELC (Europe-
an Lamp Companies Feder-
ation) gewählt.

Vor seinem Eintritt bei 
OSRAM arbeitete Gregor 2 
Jahre für die GTZ (Deutsche 
Gesellschaft für technische 
Zusammenarbeit) als Regier-
ungsberater in Saudi Arabien.

Univ.-Prof. Dr.  
Isabell Welpe

TU München 

Die Ordinaria der Tech-
nischen Universität München 
(TUM) besetzte im April 2009 
bereits im Alter von 33 Jahren 
den Lehrstuhl für Betriebs-
wirtschaft - Strategie und 
Organisation.

Welpe absolvierte das 
Studium der  B etr iebs-
wirtschaft an der Ludwig Max-
imilians-Universität München, 
am MIT in Boston/USA, schloss 
einen Master of Science an 
der London School of Eco-
nomics an und fertigte ihre 
Dissertation an der Univer-
sität Regensburg. 

Nach einem Forschun-
gsaufenthalt an der Univer-
sity of Minnesota in den USA 
habilitierte sie sich 2007 über 
wissenschaftliche Beiträge 
zu den Untersuchungen von 
Organisationen und Inno-
vationen. 2007/08 war Prof. 
Welpe Senior Research Fel-
low des Max-Planck-Instituts 
für Ökonomik in Jena. 

Ihr durch International-
ität geprägter Werdegang 
wird ergänzt durch zahl-
reiche Auslandsaufenthalte 
als Gastdozentin, u.a. am Keck 
Graduate Institute, Claremont 
(USA), an der University of 
Pretoria (Südafrika) und bei 
der Vertretung der Europäi-
schen Union bei den Verein-
ten Nationen in New York.



28.10.2010 Audimax der LMU, München

Beginn 18:00 Uhr

B e g r ü ß u n g  d u r c h  P r o f .  D r.  D r.  U l r i c h  H e m e l ,  D E A

Der Aufsichtsratsvorsitzende der Deutschen Eliteakademie, Prof.
Dr. Dr. Ulrich Hemel führt durch die Veranstaltung und stellt den 
Schirmherrn, die Referenten und den Mitinitiator Dr. Florian Wecker 
(Vorstand der Stiftung Deutscher Nachhaltigkeitspreis e.V.) vor.

Hemel hat auch die Leitung des neuen Studiengangs für Nachhaltiges 
Management an der Deutschen Eliteakademie inne. Dieser Studiengang ver-
mittelt ein fundiertes Basiswissen zum Thema Nachhaltigkeit und darüber 
hinaus das Spezialwissen der modernen Ansätze der Dozenten der Akademie.

 

I m p u l s r e f e r a t  d u r c h  P r o f .  D r.  M a r k u s  Vo g t ,  L M U

“Maßstäbe einer nachhaltigen Unternehmensführung aus der Sicht 
christlicher Sozialethik”:

Verantwortliche Unternehmensführung steht heute mit den globalen Fra-
gen der Nachhaltigkeit (Klimawandel, Armutsbekämpfung, technischer und 
demografischer Wandel u. a.) vor tief greifenden Herausforderungen. Ange-
sichts des „Zukunftsatheismus“ der Klimakonferenzen, bei denen Verhand-
lungen über nötige Rahmenbedingungen ins Stocken geraten sind, müssen 
die Unternehmen in neuer Weise die Initiative für ein ökologisch und sozial 
verantwortliches Wirtschaften ergreifen.

Das Konzept der Nachhaltigkeit, das auf Synergien durch vernetztes Den-
ken und auf eine Verknüpfung von Wertorientierung und Innovation setzt, 
zeigt dafür Perspektiven auf. Es ist der zeitgemäße Imperativ des christlichen 
Schöpfungsglaubens, übersetzt dessen Impulse in die Sprache und Entschei-
dungsprobleme moderner Wirtschaft und bedarf einer kritischen Interpre-

tation durch das christliche Menschenbild. 
Auch wirtschaftsanthropologische und 

gerechtigkeitstheoretische Überlegungen, die 
auf eine differenzierte Zuordnung von Markt 
und Moral zielen, werden als Kompass für eine 
nachhaltige Unternehmens- und Menschenfüh-
rung aus christlicher Sicht skizziert.

PROGRAMM



I m p u l s r e f e r a t  d u r c h  Wo l f g a n g  G r e g o r, 
S e n i o r  V i c e  P r e s i d e n t  O S R A M

“Wie Nachhaltigkeit bei OSRAM aktiv umgesetzt und gelebt wird”: 
Wolfgang Gregor wird hierzu insbesondere auf die interne Mitarbeiter-

führung eingehen und das firmeninterne Verständnis von Nachhaltigkeit und 
dessen Einfluss auf das Geschäft des Unternhehmens mit weltweit mehr als 
39.000 Mitarbeitern anhand von Fallbeispielen erörtern. 

Außerdem wird er die weltweite Umsetzung der nachhaltigen Bestrebun-
gen so wie das politische Bewusstsein OSRAMS anhand des praktischen 
Beispiels eines Offgrid-Projeks des Unternehmens am Viktoriasee in Kenia, 
in dem Geschäftsidee, Corporate Responsibility, Human Capital und Nach-
haltigkeit ideal zusammenwirken, aufzeigen.

I m p u l s r e f e r a t  d u r c h  P r o f .  D r.  I s a b e l l  We l p e ,  T U M

”Förderung von verantwortungsvollem und nachhaltigem Handeln 
in Organisationen”:

Der noch nicht klar konturierte Begriff der Nachhaltigkeit bezieht sich 
auch auf ein oft unterschätztes Segment der Unternehmensführung: die Füh-
rung von Mitarbeitenden. Werden Menschen primär als Kapital betrachtet, 
führt dies zur Ausblendung vieler anderer Aspekte des Mitarbeiterpoten-
zials. Das Referat zeigt auf, wie Führungskräfte verantwortungsvolles und 
nachhaltiges Handeln in Organisationen fördern können.

I m p u l s r e f e r a t  d u r c h  R e i n h a r d  S c h n e i d e r,  
Vo r s .  d e r  G e s c h ä f t s f ü h r u n g  We r n e r  &  M e r t z  G m b H 

“Systematischer Vertrauensausbau am Beispiel der Marke Frosch”:
Werner & Mertz ist ein verantwortlich handelndes, an den Standorten 

Deutschland und Österreich produzierendes Familienunternehmen, - zu 
dem unter anderem die bekannten Handelsmarken Frosch, Erdal, Emsal, 
und tuba gehören. 

Die Marke  „Frosch“ wurde vom Deutschen Nachhaltigkeitspreis als „nach-
haltigste Marke 2009“ der Bundesrepublik ausgezeichnet. 

Schneider wird den systematischen Vertrauensausbau u.a. am Beispiel 
der Marke Frosch thematisieren und die Fragen beleuchten:  “Wenn alle über 
Nachhaltigkeit reden, wem glauben deutsche Konsumenten?”

“Welchen Anteil daran hat eine ganzheitlich ausgelegte Unternehmens-
philosophie?”

“Welche Chancen ergeben sich daraus für den deutschen Mittelstand?”

ca. 20:00 Uhr Stehempfang



www.Deutsches–Eliteforum.de 
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Referenten / Teilnehmer:

Die Deutsche Eliteakademie ist eine 2003 gegründete Exzel
lenzinitiative, die sich dem Allgemeinwohl ver pflichtet sieht. 
Die Akademie ist bundesweit tätig und bietet postgraduale 
Studienprogramme und Expertenseminare zur Ausbildung 
der Leistungselite an, um sie für Spitzenpositionen zu qua
lifizieren. Das besondere Lehrangebot wird von Exzellen
zen der jeweiligen Bereiche getragen. Es ist kompakt und 
praxisbezogen angelegt, so dass das erworbene Wissen im 
täglichen Berufsleben direkt angewandt werden kann. In 
2010 hat die Deutsche Eliteakademie das “Deutsche Elite
forum” als Veranstaltungsreihe, ins Leben gerufen. 

Kontakt:
DEA Deutsche Eliteakademie AG
Hainichener Strasse 21
09600 Oberschöna
Telefon: 037 321 876 33
Telefax: 037 321 876 55
www.Deutsche–Eliteakademie.de
 


