
Wir treff en Leuchttürme der „neuen“ Wirtschaft, hier den Effi  zienzpionier Schneider Electric. Andrea Krämer und 
Melanie Eberwein im Interview mit Susanne Graf (UnternehmensGrün). Foto: Schneider Electric

Studie: Greening der Berufe

Ziel der Studie ist, das „Greening“ der Berufe zu erfas-
sen, zu beschreiben und zu kategorisieren. Dazu werden 
neben den Erkenntnissen aus der detaillierten Literatur-
recherche vor allem die Ergebnisse der qualitativen 
Forschung (Interviews mit Unternehmer*innen und 
Expert*innen) ausgewertet.

Unsere Leitfragen (Auswahl):

  Was sind klassische „grüne“ Berufe? Und: In welchen 
Branchen / Wirtschaftszweigen sind darüber hinaus 
„nachhaltige“ Jobs zu fi nden?

  Inwieweit sind „nachhaltige Aspekte“ in traditionel-
len Berufen verankert und welches Potenzial besteht 
 diesbezüglich?

Was wir von Unternehmen wissen wollen:

  Wo sehen Sie in Ihrem Unternehmen „nachhaltige“ 
Jobs / Arbeitsfelder? Wo erleben Sie das „Greening der 
Berufe“ in Ihrem Unternehmen konkret?

  Welche besonderen Anforderungen / Interessen 
 sollten Ihre Auszubildenden haben?

  Warum macht es Sinn, in Ihrem Unternehmen 
 anzufangen?

It´s the (green) economy, stupid!

Die Transformation hin zu einer nachhaltigen, zirkulären 
Wirtschaft ist ohne Alternative. Um aber eine weitgehend 
dekarbonisierte Wirtschaft und Gesellschaft zu errei-
chen, müssen wir über das enge Verständnis der Green 
Economy hinausgehen.

Die Wirtschaft ändert sich. Und das ist gut so.

„Greening” der Wirtschaft und der  Berufe

Wir beobachten schon heute ein „Greening“ in der Wirt-
schaft, das in nahezu allen Sektoren stattfi ndet. Damit 
geht auch ein „Greening der Berufe“ einher, denn es 
wandeln sich Anforderungen an Mitarbeiter*innen – 
nicht nur was fachliches Know-how betriff t, sondern auch 
softskills.

Beschäftigungspotential der grünen 
 Transformation

Im Jahr 2012 waren in Deutschland etwa 2,2 Millionen 
Personen in den unterschiedlichsten Wirtschaftszwei-
gen und Berufen der nachhaltigen Transformation tätig. 
Das entspricht einer Zunahme von 12,5 Prozent gegen-
über dem Referenzjahr 2010. Mit einem Anteil von 5,2 
Prozent an der gesamten Beschäftigung spielen die 
umweltverträglichen Tätigkeiten eine wesentliche Rolle 
für den Arbeitsmarkt (Umweltbundesamt 2015).

Geballte Expertise im Beirat

UnternehmensGrün koordiniert den Beirat von mach 
Grün! Berufe entdecken und gestalten. Der Bereit gibt 
Inputs aus Sicht der Wirtschaft, Wissenschaft, Politik und 
Verbänden und begleitet kritisch das Projektdesign und 
die Weiterentwicklung.

Beschäftigungspotenziale
 einer nachhaltigen Arbeitswelt

   Im Bundesverband der grünen Wirtschaft engagie-
ren sich seit 1992 Unternehmer*innen, die Verant-
wortung für Wirtschaft, Umwelt und Gesellschaft 
verbinden. UnternehmensGrün setzt sich als öko-
logisch ausgerichteter Unternehmensverband vor 
allem ideell und branchenübergreifend im Namen 
seiner mehr als 190 Mitgliedsunternehmen für eine 
ambitionierte Umwelt- und nachhaltige Wirtschafts-
politik ein. Der Verein ist parteipolitisch und fi nan-
ziell unabhängig und als gemeinnützig anerkannt. 
www.unternehmensgruen.de 

 Wer wir sind

 • Haus, Wohnen, Klima
 • Hightech / Industrie 4.0. / Chemiewende
 • Stadt / Mobilität / Umwelt
 • Wald / Boden / Wasser
 • Nachhaltiger Tourismus / Handel

 Interviews aus den Bereichen

Der mach Grün-Beirat: Konstruktive Begleitung für unser Projekt. Foto: UnternehmensGrün

# Unternehmensportraits

# Videobeiträge

# Öffentlichkeitsarbeit
#Wirtschaft #Ausbildung

#Marketing #Checkliste

#Nachhaltigkeit

Beschäftigungspotenziale
 einer nachhaltigen Arbeitswelt




