
Reputationsgewinn durch Transparenz in der Lieferkette

Das Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG), das ab 2024 auch für Unternehmen ab
1.000 Mitarbeitenden gilt, verpflichtet auch diese dann, sich um die Einhaltung von
Menschenrechten und Umweltstandards in ihren Lieferketten zu kümmern. Das Gesetz
umfasst unter anderem die Vermeidung von Ausbeutung, Gewalt und Diskriminierung
sowie die Förderung von Gesundheit, Sicherheit und Umweltschutz.

Unternehmen sollten jetzt die Umsetzung gemäß den genannten Maßnahmen aus dem
LkSG angehen und ihre Mitarbeitenden entsprechend vorbereiten, so dass sie sich
compliant verhalten – denn im schlimmsten Fall drohen empfindliche Bußgelder. Zu den
Pflichten, die das LkSG mit sich bringt, gehören unter anderem die Erweiterung der
Compliance, die Ernennung eines Menschenrechtsbeauftragten oder auch die
Implementierung eines Risikomanagements.

Die Einhaltung des Gesetzes ist aber nicht nur eine rechtliche Verpflichtung, sondern
auch ein wichtiger Bestandteil sogenannter guter Unternehmensführung (Governance):
Unternehmen, die ihrer Verantwortung in der Lieferkette ehrlich, transparent und
nachhaltig nachkommen, zeigen, dass sie sich um die Belange ihrer Beschäftigten, ihrer
Kunden und der Gesellschaft insgesamt kümmern. Das kann sich positiv auf das
Unternehmensimage und die Kundenbindung auswirken und somit insgesamt zu einem
Reputationsgewinn beitragen.

Vorteile von Transparenz in der Lieferkette

Zunächst einmal bedeutet die Einhaltung des LkSG, dass Unternehmen ihre gesamten
Lieferketten inklusive sämtlicher Lieferanten kontrollieren und so sicherstellen, dass sie
ethische und nachhaltige Standards einhalten – und das weltweit.

Das hilft, Risiken zu minimieren und unvorhergesehene Ereignisse zu vermeiden. Denn
durch die Offenlegung von Informationen über die Lieferanten und ihre Praktiken können
Unternehmen besser auf mögliche Probleme reagieren und sicherstellen, dass die
Lieferketten stabil bleiben.

Zudem kann Transparenz in der Lieferkette dazu beitragen, die Nachhaltigkeit von
Unternehmen zu verbessern, indem sie nachhaltige Materialien und Ressourcen
verwenden und die Auswirkungen ihrer Tätigkeit auf die Umwelt minimieren.

Insgesamt bietet eine transparente Lieferkette viele Vorteile für Unternehmen. Sie kann
dazu beitragen, Risiken zu minimieren, die Leistung und Effizienz von Lieferanten zu
verbessern und die Nachhaltigkeit von Unternehmen zu stärken. Daher sollten
Unternehmen bestrebt sein, ihre Lieferkette so transparent wie möglich zu gestalten.


