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"Die Güter von heute 
sind die Ressourcen von morgen

zu den Preisen der Ressourcen von 
gestern„

(Walter Stahel)



Überlege und erkläre in einem Satz:

Was kannst du dir unter
Kreislaufwirtschaft vorstellen

(Was ist der Zweck; was ist dabei anders)?



Was bedeutet Kreislaufwirtschaft?

In unserer heutigen Wirtschaft werden immer mehr Rohstoffe abgebaut und immer
mehr Abfall entsorgt. Diese derzeitige Wirtschaft des "Nehmens - Produzierens -
Verwendens - Entsorgens" wird als lineare Wirtschaft bezeichnet und ist kein
nachhaltiges Modell.



Was bedeutet Kreislaufwirtschaft?

• Entwürfe zur Erhaltung von Werten in der Wirtschaft 

• Weg von "nehmen, verwenden, entsorgen". 

• Ermöglicht wird dies durch: 

• Design für Erneuerung

• Ersatz von bestimmten Materialien 

• Produkte zu Dienstleistungen 

• Sharing oder Peer-to-Peer-Wirtschaft 

• Reparaturansätze



Kreislaufwirtschaft kennt drei Grundsätze:

• Vermeidung von Abfall 
und Verschmutzung

• Produkte und Materialien 
länger verwenden

• Natürliche Systeme erneuern

Was ist Kreislaufwirtschaft?



https://learning.edx.org/course/course-v1:Delftx+CircularX+1T2021/block-v1:Delftx+CircularX+1T2021+type@sequential+block@24630ecffd5e4c5c96972a5fb983e499/block-
v1:Delftx+CircularX+1T2021+type@vertical+block@579e72d6377e41b2a7e63d7d992a2442 

Ziel ist es, die Gewinnung von Rohstoffen
und die Produktion von Abfällen radikal
einzuschränken.

Dies geschieht, indem so viele Produkte und
Materialien wie möglich wiederverwendet
werden, und zwar auf systematische Weise,
immer und immer wieder.

Die Kreislaufwirtschaft ist eine
"Make/Remake - Use/Reuse" Wirtschaft.

Was bedeutet Kreislaufwirtschaft?



In einer Kreislaufwirtschaft baut die Wirtschaftstätigkeit die Gesundheit des
gesamten Systems auf. Das Konzept erkennt, wie wichtig es ist, dass die
Wirtschaft auf allen Ebenen effektiv funktioniert - für große und kleine
Unternehmen, für Organisationen und Einzelpersonen, auf globaler und lokaler
Ebene.

Beim Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft geht es nicht nur darum, Anpassungen
vorzunehmen, um die negativen Auswirkungen der linearen Wirtschaft zu
verringern.

Vielmehr handelt es sich um einen systemischen Wandel, der die langfristige
Widerstandsfähigkeit stärkt, geschäftliche und wirtschaftliche Möglichkeiten
schafft und ökologische und gesellschaftliche Vorteile bringt.

Das Konzept der Kreislaufwirtschaft



Überlege:

Kannst du ein gutes Beispiel für ein
Unternehmen im Bereich der 
Kreislaufwirtschaft nennen?

Falls nicht, suche eines im Internet.



1. Geschäftsrisiko

2. Werterhaltung

3. Arbeitsplätze und Wachstum

4. Klimawandel

5. Wettbewerbsvorteil

Wozu die Mühe?



Wertschöpfung und Werterhalt

https://www.zerowastescotland.org.uk/



Grundsätze der 
Kreislaufwirtschaft 



Video: https://www.youtube.com/watch?v=zCRKvDyyHmI 
Fortschritt neu denken: Die Kreislaufwirtschaft

• In der Welt der Lebewesen ist der Abfall einer Spezies die Nahrung 
einer anderen, und die Energie wird von der Sonne geliefert. Dies 
ist die Inspiration für die Kreislaufwirtschaft.

• In der Kreislaufwirtschaft werden Wertstoffe und Produkte im 
Kreislauf geführt und mit erneuerbarer Energie hergestellt und 
transportiert.

Kreislaufwirtschaft orientiert sich an natürlichen Systemen



1. Abfall = Rohstoff
2. Stärkung der Widerstandsfähigkeit durch Vielfalt
3. Energie aus erneuerbaren Ressourcen
4. In Systemen denken

Können Sie ein gutes Beispiel für eines der vier Prinzipien nennen, sowohl in 
der natürlichen Umwelt als auch in der vom Menschen geschaffenen Welt? 

Wählen Sie eines der vier Prinzipien aus und nennen Sie ein Beispiel für ein 
natürliches System und ein vom Menschen geschaffenes System.

Die vier Prinzipien der Kreislaufwirtschaft 

Ellen MacArthur Stiftung



Beispiel 1: Abfall = Rohstoff

Dieses Prinzip berücksichtigt den kontinuierlichen Kreislauf von Materialien und Produkten. Ein 
Material oder Produkt, das nicht mehr verwendet wird, sollte nicht zu "Abfall" werden, sondern Teil 
eines neuen Verwendungszyklus sein. 

Natürliches System, Beispiel: Vögel fressen Beeren. Vogelkot enthält Beerensamen. Vogelkot dient 
auch als Dünger für die Samen, damit diese zu Pflanzen heranwachsen. Vogel-"Abfall" ist "Nahrung" 
für Beerenpflanzen. 

Von Menschen gemachtes System, Beispiel: Ich trinke Wein aus einer Glasflasche. Wenn die Flasche 
leer ist, werfe ich sie in den Altglascontainer. Die Flasche wird zerkleinert, geschmolzen und zu einer 
neuen Glasflasche geformt. Der "Abfall" der Glasflasche wird so zum Rohstoff für neue 
Glasflaschen.

Die vier Prinzipien der Kreislaufwirtschaft 

Ellen MacArthur Stiftung



Beispiel 2: Stärkung der Widerstandsfähigkeit durch Diversität

Vielfältige Systeme, d.h. Systeme mit vielen verschiedenen Komponenten, sind widerstandsfähiger. 
Wiederstandsfähigkeit (oder Resilienz) ist definiert als die Fähigkeit, mit Veränderungen gut 
umzugehen und sich dabei weiterzuentwickeln. Dies gilt insbesondere dann, wenn die Komponenten 
eines Systems unterschiedlich auf Veränderungen und Störungen reagieren. Es ist dann 
unwahrscheinlich, dass eine bestimmte Störung für alle Komponenten auf einmal das gleiche Risiko 
darstellt. 

Natürliches System, Beispiel: ein Dschungel. 

Von Menschenhand geschaffenes System, z.B. ein Bio-Bauernhof mit Mischkulturen (nicht nur eine 
Kultur, sondern eine Vielzahl verschiedener Nahrungsmittel).

Die vier Prinzipien der Kreislaufwirtschaft 

Ellen MacArthur Stiftung



Beispiel 3: Energie aus erneuerbaren Ressourcen

Die Sonne ist eine der wichtigsten Quellen für erneuerbare Energie (Windkraft, Gezeitenkraft und 
Pflanzenwachstum werden direkt aus dem Sonnenlicht gewonnen), aber sie ist nicht die einzige. Die 
andere Quelle ist die geothermische Energie, die tief in der Erde erzeugt wird.

Natürliches System, Beispiel: eine grüne Pflanze (Sonnenlicht verwandelt CO2 und Wasser in Zucker: 
Photosynthese).

Von Menschenhand geschaffenes System, Beispiel: eine Solarzelle (Sonnenlicht wird in Strom 
umgewandelt).

Die vier Prinzipien der Kreislaufwirtschaft 

Ellen MacArthur Stiftung



Beispiel 4: In Systemen denken

Natürliches System, Beispiel: die Nahrungskette. Wenn eine Art ausstirbt, kann dies viele andere Arten 
betreffen, da sie auf komplexe Weise voneinander abhängig sind. 

Vom Menschen geschaffenes System, Beispiel: unerwartete Auswirkungen. Wir haben jetzt 
Energiesparbirnen. Wir freuen uns über sie, weil sie Strom sparen. Aber jetzt verwenden wir diese 
Glühbirnen an Orten, die vorher nicht beleuchtet waren (z.B. Gärten). Das Ergebnis ist, dass wir nicht so 
viel Strom sparen, wie wir erwartet hatten.

Die vier Prinzipien der Kreislaufwirtschaft 

Ellen MacArthur Stiftung



Warum brauchen wir eine
Kreislaufwirtschaft?



Die lineare Wirtschaft funktioniert nicht sehr gut. Hierfür gibt es drei Gründe:

• Ressourcen wie fossile Brennstoffe, Nahrungsmittel und Wasser werden immer 
schwieriger zu bekommen sein.

• Die Artenvielfalt nimmt weltweit ab. Dennoch scheinen die ökologischen 
Leistungen der Natur als selbstverständlich angesehen zu werden.

• Das Finanzsystem hat fast die gesamte Wirtschaft zum Absturz gebracht.

WEITERFÜHRENDE LEKTÜRE (OPTIONAL)
Webster, Ken. Die Kreislaufwirtschaft: A Wealth of Flows - 2. Auflage. Ellen MacArthur Foundation Publishing, 2017.

Die lineare Wirtschaft funktioniert nicht sehr gut



Das 
Schmetterlingsdiagramm



Das Systemdiagramm der Kreislaufwirtschaft, auch bekannt als
"Schmetterlingsdiagramm", stellt die Produkt- und Materialflüsse in der
Kreislaufwirtschaft dar.

Das Diagramm geht von der derzeitigen linearen Wirtschaft aus, die als zentraler
Abwärtsfluss von der Materialgewinnung und Herstellung am oberen Ende bis zur
Verbrennung und Deponierung am unteren Ende dargestellt wird.

In der Kreislaufwirtschaft werden Ressourcen genutzt, aber nicht verbraucht.

Durch die Anwendung geeigneter Strategien auf Produkte, Komponenten und
Materialien während der Nutzung und nach dem Ende eines Lebenszyklus bleiben die
Ressourcen im System erhalten.

Eine Einführung in das Schmetterlingsdiagramm



Eine Einführung in das Schmetterlingsdiagramm

Ellen MacArthur Stiftung



In einem Kreislaufsystem werden technische und biologische Rohstoffe oder 
Materialien in kontinuierlichen Kreisläufen gehalten. Der kreisförmige Fluss dieser 
Nährstoffe wird durch die Schleifen auf beiden Seiten dargestellt: grün für biologische 
und blau für technische Rohstoffe.

Biologische Materialien können sicher in die Biosphäre zurückgeführt werden und 
einen Mehrwert für die Umwelt darstellen, sobald sie einen oder mehrere 
Nutzungszyklen durchlaufen haben. Zu diesen Materialien gehören Lebensmittel, 
Naturfasern und biobasierte Materialien wie Holz.

Technische Materialien können nicht in die Biosphäre zurückgeführt werden. Diese 
Materialien sollten einen kontinuierlichen Kreislauf durch das System durchlaufen, 
damit ihr Wert (wieder) gewonnen werden kann. Zu diesen Materialien gehören 
Kunststoffe, Metalle und synthetische Chemikalien.

Kreisläufe in einer Kreislaufwirtschaft



Übung:

• Finden Sie zwei Beispiele für 
Unternehmen, die "zirkulär" arbeiten.

• Geben Sie eine Beschreibung in einem 
Satz und geben Sie an, zu welchem Teil 
des Schmetterlingsdiagramms sie 
gehören.

• Wenn möglich, geben Sie einen Link zu 
einer Website oder einem Video an.

Das Schmetterlingsdiagramm



Die Wurzeln der 
Kreislaufwirtschaft



Die Wurzeln der Kreislaufwirtschaft

• Das Konzept der Zirkularität hat tiefe historische und philosophische Ursprünge.

• Die Idee der Rückkopplung, der Zyklen in realen Systemen, ist uralt und findet
in verschiedenen philosophischen Schulen ihren Widerhall. In den
Industrieländern erlebte sie nach dem Zweiten Weltkrieg eine Wiederbelebung,
als das Aufkommen computergestützter Studien nichtlinearer Systeme die
komplexe, vernetzte und daher unvorhersehbare Natur der Welt, in der wir leben,
deutlich machte - sie ähnelt eher einem Stoffwechsel als einer Maschine.

• Mit den aktuellen Fortschritten hat die digitale Technologie die Macht, den
Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft zu unterstützen, indem sie die
Virtualisierung, Dematerialisierung, Transparenz und Feedback-gesteuerte
Intelligenz radikal erhöht.



• Von der Wiege zur Wiege, 
• Leistungsökonomie
• Biomimikry
• Industrielle Ökologie,
• Natürlicher Kapitalismus,
• Blaue Wirtschaft
• Regeneratives Design

Das Konzept der Kreislaufwirtschaft hat tief verwurzelte Ursprünge und kann nicht auf ein
einziges Datum oder einen einzigen Autor zurückgeführt werden. Seine praktischen
Anwendungen auf moderne Wirtschaftssysteme und industrielle Prozesse haben jedoch seit
den späten 1970er Jahren an Dynamik gewonnen, angeführt von einer kleinen Zahl von
Akademikern, Vordenkern und Unternehmen.
Die folgenden Denkschulen können als Grundlage für das Konzept der Kreislaufwirtschaft
angesehen werden:

Die Wurzeln der Kreislaufwirtschaft



• Von der Wiege bis zur Wiege statt von der Wiege bis 
zur Bahre

• Die Verbraucher verbrauchen tatsächlich nur sehr wenig; der 
Rest wird weggeworfen - aber es gibt kein "weg".

• Abfall ist Rohstoff

• "Biominikry" am Beispiel der Ameisen

Der deutsche Chemiker und Visionär Michael Braungart entwickelte zusammen mit dem
amerikanischen Architekten Bill McDonough das Cradle to Cradle™-Konzept und den
Zertifizierungsprozess. Diese Designphilosophie betrachtet alle in industriellen und
kommerziellen Prozessen verwendeten Materialien als Nährstoffe, von denen es zwei
Hauptkategorien gibt: technische und biologische. Dieses Cradle-to-Cradle-Rahmenwerk
konzentriert sich auf Design für Effektivität in Bezug auf Produkte mit positiven
Auswirkungen und die Reduzierung der negativen Auswirkungen des Handels durch
Effizienz.

Von der Wiege zur Wiege



Das Cradle-to-Cradle-Design sieht die sicheren und produktiven Prozesse des "biologischen Stoffwechsels" der
Natur als Modell für die Entwicklung eines "technischen Stoffwechsels" von Industriematerialien.
Produktkomponenten können für eine kontinuierliche Rückgewinnung und Wiederverwendung als biologische und
technische Nährstoffe innerhalb dieses Stoffwechsels konzipiert werden.

• Schaffen wir das Konzept der Verschwendung ab. "Abfall ist gleich Nahrung". Entwickeln wir Produkte und
Materialien mit Lebenszyklen, die für die menschliche Gesundheit und die Umwelt unbedenklich sind und die
durch biologische und technische Stoffwechselprozesse immer wieder verwendet werden können. Schaffen wir
Systeme, um den Wert dieser Materialien nach ihrer Verwendung zu sammeln und wiederzugewinnen, und
beteiligen Sie sich an diesen Systemen.

Von der Wiege zur Wiege

https://www.ellenmacarthurfoundation.org/circular-economy/concept/schools-of-thought https://youtu.be/HM20zk8WvoM



• Erzeugen wir Strom mit erneuerbarer Energie. "Nutzen wir die Sonneneinstrahlung". Maximieren
wir die Nutzung erneuerbarer Energien.

• Respektieren wir menschliche und natürliche Systeme. "Feiern wir die Vielfalt". Managen wir die
Wassernutzung, um die Qualität zu maximieren, gesunde Ökosysteme zu fördern und lokale
Auswirkungen zu respektieren. Führen wir den Betrieb und die Beziehungen zu den Stakeholdern mit
sozialer Verantwortung.

Von der Wiege zur Wiege



• Walter Stahel , Architekt und Industrieanalytiker, skizzierte 1976 in seinem Forschungsbericht für
die Europäische Kommission "The Potential for Substituting Manpower for Energy" die Vision
einer Kreislaufwirtschaft und deren Auswirkungen auf die Schaffung von Arbeitsplätzen, die
wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit, den Ressourcenschutz und die Abfallvermeidung.

• Stahel, der in den späten 1970er Jahren den Begriff "Cradle to Cradle" prägte, arbeitete an der
Entwicklung eines "zirkulären" Ansatzes für Produktionsprozesse und gründete vor mehr als 25
Jahren das Product Life Institute in Genf.

https://www.ellenmacarthurfoundation.org/circular-economy/concept/schools-of-thought

Leistungsökonomie

https://youtu.be/PhJ-YZwDAVo



• Es hat vier Hauptziele: Verlängerung der Produktlebensdauer, langlebige Güter,
Wiederaufbereitungsaktivitäten und Abfallvermeidung.

• Sie betont auch die Bedeutung des Verkaufs von Dienstleistungen anstelle von Produkten, eine Idee,
die als "funktionale Dienstleistungswirtschaft" bekannt ist und heute eher unter dem Begriff
"Leistungswirtschaft" subsumiert wird. Stahel vertritt die Auffassung, dass die Kreislaufwirtschaft
als ein Rahmenwerk betrachtet werden sollte: Als allgemeines Konzept stützt sich die
Kreislaufwirtschaft auf mehrere spezifischere Ansätze, die sich um eine Reihe von Grundprinzipien
gruppieren.

https://www.ellenmacarthurfoundation.org/circular-economy/concept/schools-of-thought

Leistungsökonomie

https://youtu.be/PhJ-YZwDAVo



Janine Benyus , Autorin von Biomimicry: Innovation Inspired by Nature, definiert ihren Ansatz als "eine
neue Disziplin, die die besten Ideen der Natur studiert und dann diese Designs und Prozesse
nachahmt, um menschliche Probleme zu lösen. "Das Studium eines Blattes, um eine bessere Solarzelle
zu erfinden, ist ein Beispiel dafür. Sie sieht das als "von der Natur inspirierte Innovation".

Die Biomimikry basiert auf drei Grundprinzipien:
• Die Natur als Modell: Studieren wir die Modelle der Natur und ahmen wir diese Formen, Prozesse,

Systeme und Strategien nach, um menschliche Probleme zu lösen.
• Die Natur als Maßstab: Verwenden Sie einen ökologischen Standard, um die Nachhaltigkeit unserer

Innovationen zu beurteilen.
• Die Natur als Mentor: Betrachten und schätzen Sie die Natur nicht auf der Grundlage dessen, was wir

aus der natürlichen Welt herausholen können, sondern was wir von ihr lernen können.

https://www.ellenmacarthurfoundation.org/circular-economy/concept/schools-of-thought

Biomimikry



• Die Industrielle Ökologie hat sich in den letzten Jahrzehnten als die Untersuchung der gekoppelten
Umwelt- und Industriesysteme entwickelt und bietet uns einen systembasierten Ansatz für die
Modellierung, Gestaltung und Verwaltung von Industriesystemen im Verhältnis zur natürlichen
Umwelt.

• Industrielle Ökologie ist die Untersuchung der Material- und Energieflüsse in industriellen
Systemen. Oder auf der praktischsten Ebene kann sie einfach als eine Reihe von Instrumenten zur
Erreichung von Energieeffizienz und hohen Umweltstandards durch Lebenszyklus-, Bewertungs-
und Materialflussrechnungen verstanden werden, neben anderen Instrumenten, die in diesem
Bereich üblicherweise verwendet werden.

• Die industrielle Ökologie befasst sich mit der Untersuchung der Material- und Energieflüsse in
industriellen Systemen.

• Industrielle Ökologie und Kreislaufwirtschaft haben ähnliche Ziele und Prinzipien.

• Reale Systeme sind nicht statisch: Wir müssen uns ständig bemühen, sie zu verbessern.

Industrielle Ökologie



• Der Begriff "Naturkapital" bezieht sich auf den weltweiten Bestand an natürlichen Ressourcen wie Boden,
Luft, Wasser und alle Lebewesen. In ihrem Buch "Natural Capitalism: Creating the Next Industrial Revolution"
beschreiben Paul Hawken, Amory Lovins und L. Hunter Lovins eine globale Wirtschaft, in der sich Wirtschafts- und
Umweltinteressen überschneiden, und erkennen die gegenseitigen Abhängigkeiten an, die zwischen der Produktion
und Nutzung des vom Menschen geschaffenen Kapitals und den Flüssen des natürlichen Kapitals bestehen. Die
folgenden vier Prinzipien liegen dem natürlichen Kapitalismus zugrunde:

• Radikale Steigerung der Produktivität natürlicher Ressourcen - durch radikale Änderungen in Design, Produktion
und Technologie können natürliche Ressourcen viel länger genutzt werden als bisher. Die daraus resultierenden
Einsparungen bei Kosten, Investitionen und Zeit werden dazu beitragen, die anderen Prinzipien umzusetzen.

• Umstellung auf biologisch inspirierte Produktionsmodelle und Materialien - der natürliche Kapitalismus
versucht, das Konzept der Verschwendung zu eliminieren, indem er geschlossene Produktionssysteme nach dem
Vorbild der Natur modelliert, bei denen jeder Output entweder harmlos als Nährstoff in das Ökosystem zurückgeführt
wird oder als Input für einen anderen Herstellungsprozess dient.

https://www.ellenmacarthurfoundation.org/circular-economy/concept/schools-of-thought

Natürlicher Kapitalismus

https://youtu.be/7aZSxp7S4Dc



• Umstellung auf ein "Service-and-Flow"-Geschäftsmodell - die Bereitstellung von Werten in Form eines
kontinuierlichen Flusses von Dienstleistungen anstelle des traditionellen Warenverkaufsmodells bringt die
Interessen von Anbietern und Kunden auf eine Weise zusammen, die die Produktivität der Ressourcen
belohnt.

• Reinvestitionen in das Naturkapital - Da die menschlichen Bedürfnisse wachsen und der Druck auf das
Naturkapital zunimmt, steigt die Notwendigkeit, die natürlichen Ressourcen wiederherzustellen und zu
erneuern.

https://www.ellenmacarthurfoundation.org/circular-economy/concept/schools-of-thought

Natürlicher Kapitalismus

https://youtu.be/7aZSxp7S4Dc



Nachhaltige
Geschäfts-

entwicklung



• Unternehmen können sich in Richtung eines nachhaltigen Geschäftsmodells
bewegen, indem sie nicht zulassen, dass Ressourcen aus der Biosphäre
schneller in den Wirtschaftskreislauf gelangen, als sie wieder aufgefüllt
werden.

• Idealerweise sollten Abfälle eliminiert werden oder zumindest nicht schneller
produziert werden, als die Biosphäre sie aufnehmen kann.

• Schließlich sollte die Energie, die das Wirtschaftssystem antreibt, erneuerbar sein
und sich letztlich auf die Sonne stützen, die einzige Energie, die wirklich
erneuerbar ist.

Grundsätze für ein nachhaltiges Unternehmen



• Die genauen Auswirkungen der Nachhaltigkeit werden für bestimmte
Unternehmen und Branchen unterschiedlich sein, aber drei allgemeine
Grundsätze werden den Weg zur Nachhaltigkeit weisen.

1. Unternehmen und Industrien müssen bei der Nutzung natürlicher
Ressourcen effizienter warden.

2. Sie sollten ihren gesamten Produktionsprozess auf biologische
Prozesse abstimmen.

3. Sie sollten sich auf die Produktion von Dienstleistungen und nicht
von Produkten konzentrieren.

Grundsätze für ein nachhaltiges Unternehmen



• Ökoeffizienz ist seit langem ein Teil der Umweltbewegung. "Mit weniger mehr
erreichen" ist seit Jahrzehnten eine umweltpolitische Leitlinie.

• Unternehmen können die Energie- und Materialeffizienz in Bereichen wie
Beleuchtung, Gebäudedesign, Produktdesign und Vertriebskanäle verbessern.

• Einige Schätzungen gehen davon aus, dass Unternehmen allein mit den heutigen
Technologien eine 4- bis 10-fache Effizienzsteigerung erzielen könnten.

• Bedenken wir, dass eine 4-fache Steigerung, die in der Nachhaltigkeitsliteratur als
"Faktor-Vier" bezeichnet wird, eine Verdoppelung der Produktivität bei halbem
Ressourcenverbrauch ermöglichen würde.

Prinzip 1: Ökoeffizienz



• Stellen Sie sich vor, dass der Abfall, der den Wirtschaftskreislauf verlässt, als produktive
Ressource in den Kreislauf zurückgeführt wird.

• Die "Closed-Loop"-Produktion zielt darauf ab, das, was derzeit als Abfall anfällt, wieder in
die Produktion einzubringen.

• Im Idealfall wird der Abfall eines Unternehmens zur Ressource eines anderen, und durch
solche Synergien können Öko-Industrieparks entstehen.

• So wie biologische Prozesse wie die Photosynthese den "Abfall" einer Aktivität in die
Ressource einer anderen verwandeln, wird dieses Prinzip oft als Biomimikry bezeichnet.

Prinzip 2: Biologische Prozessmodelle



• Traditionelle Wirtschafts- und Geschäftsmodelle verstehen die Verbrauchernachfrage als die
Nachfrage nach Produkten, z.B. Waschmaschinen, Teppichen, Leuchten, Unterhaltungselektronik,
Klimaanlagen, Autos, Computern, usw.

• Eine dienstleistungsbasierte Wirtschaft interpretiert die Verbrauchernachfrage als
Nachfrage nach Dienstleistungen, z.B. Reinigung von Kleidung, Bodenbeläge, Beleuchtung,
Unterhaltung, kühle Luft, Transport, Textverarbeitung und so weiter.

Prinzip 3: Umstellung von Produkten auf Dienstleistungen



Wichtige Definitionen

https://www.ellenmacarthurfoundation.org/explore/the-circular-economy-in-detail

ERHALTEN/VERLÄNGERN (& TEILEN)

Diese innerste Schleife des technischen Kreislaufs zeigt
die Strategie, Produkte und Materialien in Gebrauch zu
halten, indem man ihre Lebensdauer so lange wie möglich
verlängert, indem man sie auf Haltbarkeit sowie Wartung
und Reparatur auslegt. Diese langlebigeren Produkte
können dann von den Nutzern gemeinsam genutzt werden,
die so Zugang zu den von ihnen erbrachten Leistungen
haben, so dass keine neuen Produkte mehr hergestellt
werden müssen.

WIEDERVERWENDUNG/WEITERVERTEILUNG

Technische Produkte und Materialien können auch
mehrfach wiederverwendet und in ihrer ursprünglichen
Form oder mit geringen Verbesserungen oder Änderungen
an neue Nutzer weitergegeben werden. Marktplätze wie
eBay sind der Beweis für diesen bereits gut etablierten
Ansatz.

AUFARBEITUNG/WIEDERAUFBEREITUNG

Wiederaufbereitung und Aufarbeitung sind zwei ähnliche, aber leicht
unterschiedliche Verfahren zur Wiederherstellung des Werts eines Produkts. Bei
der Wiederaufarbeitung wird ein Produkt in seine Einzelteile zerlegt und durch
den Austausch von Komponenten in einen neuwertigen Zustand versetzt, für den
die gleiche Garantie wie für ein neues Produkt gilt. Bei der Aufarbeitung handelt
es sich weitgehend um einen Prozess, bei dem ein Produkt so weit wie möglich
repariert wird, in der Regel ohne Demontage und Austausch von Komponenten.

RECYCLE

Recycling ist der Prozess, bei dem ein Produkt
bis auf seine Grundstoffe zurückgeführt wird, so
dass diese Stoffe (oder zumindest ein Teil davon)
wieder zu neuen Produkten verarbeitet werden
können. Obwohl dies zweifellos ein wichtiger
Prozess in einer Kreislaufwirtschaft ist, bedeuten
der Verlust von Arbeit und Energie, die
notwendigen Kosten für die vollständige
Wiederherstellung von Produkten und die
unvermeidlichen Materialverluste, dass es sich
um einen Prozess mit geringerem Wert handelt
als die Prozesse, die näher an der Mitte des
Systemdiagramms liegen, wie
Wiederverwendung und Wiederaufarbeitung.



GESCHÄFTSMODELLE



Die Kreislaufwirtschaft hat sowohl bei Unternehmen als auch bei Regierungsvertretern
an Attraktivität gewonnen.

Ihre Phantasie wird durch die Möglichkeit beflügelt, das Wirtschaftswachstum
schrittweise von der Nutzung neuer Ressourcen zu entkoppeln, Innovationen zu
fördern, das Wachstum anzukurbeln und robustere Arbeitsplätze zu schaffen.

Der Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft wird sich auf die gesamte Gesellschaft
auswirken.

Was sind die makroökonomischen Auswirkungen des 
Wechsels zu einem neuen Wirtschaftsmodell?



Ungleichgewicht zwischen Ressourcenangebot und -nachfrage 2015-2050

Quelle: Circular Advantage. Innovative Geschäftsmodelle und Technologien zur Wertschöpfung in einer Welt ohne Wachstumsgrenzen. https://www.accenture.com/ 

Die wachsende Kluft zwischen der Verfügbarkeit 
nachhaltiger Ressourcen und der Nachfrage



Wirtschaftliche Vorteile

Wirtschaftliches Wachstum

 Einsparungen bei den Materialkosten

 Schaffung von Arbeitsplätzen

 Innovationen



• Ein Geschäftsmodell ist die Kernstrategie eines Unternehmens, um profitabel
zu arbeiten.

• Die Modelle enthalten in der Regel Informationen über die Produkte oder
Dienstleistungen, die das Unternehmen verkaufen möchte, die Zielmärkte und die
erwarteten Ausgaben.

• Die beiden Hebel eines Geschäftsmodells sind der Preis und die Kosten.

Was ist Ihre Definition von Geschäftsmodell? 
Schauen Sie, was Wikipedia (oder andere Quellen sagen!

Was ist ein Geschäftsmodell?

https://www.investopedia.com/terms/b/businessmodel.asp



Um die größte Wirkung zu erzielen, müssen Unternehmen zusammenarbeiten.
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Bei der Kreislaufwirtschaft dreht sich alles um 
Wertschöpfungsketten und Ökosysteme



Eine Wertschöpfungskette eines Produkts verfolgen:

Den Einfluss auf die Umwelt von einer Produktlinie begrenzen. 
Die Wertschöpfung für alle beteiligten Akteure (Fabrik, Vertrieb, 
Einzelhandel) neu gestalten.

z.B. Mudjeans

Mehrere Wertschöpfungsketten verschiedener Produkte mischen:

Unternehmen, die oft nahe beieinander liegen, können zusammen-
arbeiten und Ressourcen austauschen, um ihre Auswirkungen auf die 
Umwelt zu begrenzen, obwohl sie sehr unterschiedliche Produkte 
herstellen: Kalundborg Industriegebiet Dänemark
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Zwei sehr unterschiedliche Blickwinkel auf Innovation



Ihr Unter-
nehmen

1. Am einfachsten, aber die Wirkung ist
begrenzt Konzentrieren Sie sich auf Ihr
eigenes Produkt und Geschäftsmodell.

(z.B. Beschaffung von alternativen Rohstoffen)

2. Gemeinsam mit Ihren direkten
Stakeholdern. Nutzen Sie Ihre bestehenden
Beziehungen, um Kreislaufgeschäfte zu
entwickeln, die Werte für alle schaffen.

Ihre direkten

Lieferanten
Ihr direkter

Kunde

Lieferanten Ihrer 

Lieferanten

Kunde Ihrer Kunden
+  Nachrüstungsmarkt

3. Anspruchsvoll, aber größte Wirkung
Gehen Sie über Ihre direkten Kontakte hinaus, um
neue zirkuläre Geschäftsmodelle innerhalb Ihres
Ökosystems zu entwickeln.

DownstreamUpstream
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Innovation: alleine oder gemeinsam mit anderen Partnern?



MANCHMAL MÜSSEN SIE ZWISCHEN DEN WERTSCHÖPFUNGSKETTEN WECHSELN

INNERHALB DER GLEICHEN WERTSCHÖPFUNGSKETTE BLEIBEN

z.B. können Aluminiumtrinkdosen gesammelt werden, um sie zu neuen Trinkdosen zu recyceln.

VERKNÜPFUNG VERSCHIEDENER WERTSCHÖPFUNGSKETTEN

z.B. kann der Abfall einer Industrie als Ressource für eine andere verwendet werden.

So kann z.B. der Abfall einer Modemarke 
als Ressource für die Isolierung im 
Baugewerbe verwendet werden.
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Wie man Verbindungen zwischen Organisationen herstellt



Gesellschaft oder Nation
Steuern/Subventionen, Regulierung + Strafen, 
Politik, glaubwürdige Kommunikation

Große Organisationen und multinationale 
Unternehmen
Wertvolle & praktische Produkte, Partnerschaften im
System, inspirierendes Branding, Politik/Richtlinien

Teams oder Gruppen
Kultur und Werte durchsetzen, Engpässe und 
Probleme erkennen

Individuell
Vorbilder, Gruppendruck, Kaufentscheidungen

MACRO
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MICRO
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Die beste Ebene, um zur Kreislaufwirtschaft beizutragen?



14

Kosten sparen
z.B. Ressourcen zurückgewinnen

Zugang zu neuen Märkten
z.B. Kunden erwarten von 
Unternehmen, dass sie führen

Widerstandsfähigkeit gegen Schocks
z.B. nicht auf begrenzte Ressourcen
verlassen

Konformität
z.B. Regulierung entwickelt sich schnell weiter

Zugang zu Talenten
z.B. Bedeutungsvolle Arbeit

Wodurch ein Unternehmen profitiert: 

www.boardofinnovation.com

Gründe für die Teilnahme an einer Kreislaufwirtschaft



A. PRODUKTGESCHÄFTE

Unternehmen mit Hardware/ 
physischen Produkten, die sich von 

einem traditionellen linearen 
Modell zu zirkulären Geschäfts-
modellen entwickeln wollen.

Der Designer des Produkts entscheidet 
bereits über 80% der Auswirkungen auf den 
Kreislauf.

z.B. Adidas, Philips, Volvo

B. LÖSUNGSANBIETER

Anbieter von Lösungen, die sich auf 
eine einzige Phase konzentrieren, 

um TYP-A-Unternehmen beim 
Übergang zur Kreislaufwirtschaft zu 
unterstützen.

z.B. Wiederverkäufer von aufgearbeiteten 
Produkten, Recycler

C. VERMITTLER

Organisationen, die Dienstleistungen 
zur Unterstützung des gesamten

Systems oder eines bedeutenden Teils 
einer Wertschöpfungskette anbieten.

z.B.  Datenbroker, Regierungsplattformen

D. SONSTIGE
Regelmäßiges Dienstleistungsgeschäft 
(z. B. Personaldienstleistungen, Hotels, 
Sportgeschäft…)

www.boardofinnovation.com

3 Haupttypen von Akteuren*innen in der Kreislaufwirtschaft



20

= traditionelles Geschäftsmodell mit zirkulärer 
Beschaffung
verkauft Proteine und Zutaten in loser Schüttung zur 
Verwendung in der Lebensmittelproduktion und 

B2C

Nimmt Speisereste auf und züchtet schwarze 
Larven:
- Liefert 'zirkuläre' Rohstoffe für nachgelagerte 
Unternehmen

-Hilft Unternehmen bei der Beseitigung von 
Lebensmittelabfällen
-Protix schafft eine zirkuläre Verbindung zwischen 2 
verschiedenen Wertschöpfungsketten

TYP B 

PROTIXSWAPFIETS

= ein alternatives Geschäftsmodell, um 
einen Fahrrad-Service zu abonnieren
= Dieses Unternehmen versucht, die 
Auswirkungen seiner eigenen Produkte zu 
minimieren, kontrolliert den Lebenszyklus

-Kaputte Fahrräder werden sofort repariert 
oder ersetzt

-Das Unternehmen hat starke Anreize, 
langlebige Fahrräder herzustellen, die leicht zu 
reparieren sind

TYP A

GEBÄUDE ALS 
MATERIALBANK

= ein Geschäftsmodell für eine 
Datenplattform

-Bietet einen Daten-Pass für Materialien in der 
Bauindustrie
-Ziel ist es, den Übergang der Bauindustrie von 
einem linearen zu einem zirkulären System zu 

unterstützen, indem den Nutzern ermöglicht 
wird, Wertpotenziale während des gesamten 
Gebäudezyklus zu identifizieren.

TYP C

Quelle: www.boardofinnovation.com

3 Haupttypen von Akteuren in der Kreislaufwirtschaft

Alle erzeugen zirkuläre Auswirkungen



Phase: Verwenden

Stellen Sie Produkte her, die ein Leben
lang halten können?

Idealerweise sollte die Nutzungsphase so
lang wie möglich sein, aber nur sehr
wenige Unternehmen tun dies.

Konflikt mit Umsatz- und Profit-Ziel.

Packsäcke: strapazierfähige 
Taschen

Le a t h e rman : langlebige 
Werkzeuge
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Phase: Wiederverwendung 
& Reparatur
Das Nächstbeste, um den Lebenszyklus zu
verlängern: Bieten Sie Optionen für die
Wiederverwendung des Produkts an (z. B. über den
Anschlussmarkt oder neue Benutzer) oder stellen
Sie sicher, dass Sie Reparaturoptionen anbieten.

Auch diese Phase nehmen nur sehr wenige
Unternehmen ernst.

Re-pello model 1 6 :  Reparierbares F a h r r a d

Skanska Norwegen: Wiederverwendbare Betondecken
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Phase: Zurückgeben oder 
Recyceln

Nach und nach gehen einige Unternehmen
zu einem Dienstleistungsmodell über, bei
dem sie Eigentümer der Produkte bleiben
und für die Rückgabe und das Recycling
verantwortlich sind.

Vanderlande: Gepäckabfertigung als Dienstleistung

DOW: Recycling von PU-Matratzen
3 0

www.boardofinnovation.com



Phase: Nehmen & Machen
• Wenn Unternehmen in die
Kreislaufwirtschaft investieren, beginnen sie
oft hier: Die Beschaffung von recycelten
Materialien und die Reduzierung des
Ressourcenverbrauchs im
Produktionsprozess.

• Das ist ein guter Anfang, aber die
Herstellung eines Produkts aus 80 %
recycelten Materialien, das trotzdem auf einer
Müllhalde landet, ist nicht gut genug.

SAPPI: Papierbasierte Alternative zu Plastik

Kenoteq: Ziegel aus Bauschutt
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DELL: Biologisch abbaubare 
Pilzverpackungen

UPS: Kohlenstoff-Fußabdruck 
ausgleichen

Phase: Abfall & Entsorgung

Wenn es keine Optionen mehr gibt,
werden die Produkte entsorgt. Nicht
viele Unternehmen kümmern sich
aktiv um diese letzte Phase.

Abfälle aus einer Branche können oft in
einer anderen als Rohstoff verwendet
werden.
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Geschäftsmodell

Unternehmen A

+

Geschäftsmodell
Unternehmen B
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Wenn möglich, versuchen Sie, gemeinsam mit Partnern 
Geschäftsmodelle zu entwickeln, um alle Kreisläufe zu schließen.



• Verlängerung der Produktlebensdauer - der Lebenszyklus eines Produkts kann durch
Reparaturen, Upgrades und Wiederverkauf verlängert werden

• Ressourcenrückgewinnung - Modularität und Material maximieren den wirtschaftlichen
Wert von Produktrückflüssen

• Zirkuläre Lieferketten - Vollständig erneuerbare, biologisch abbaubare oder recycelbare
Ressourcen liefern

• Product as a Service - Produkte werden vom Kunden mittels Leasing oder Pay-for-Use
genutzt

• Sharing-Plattformen - Zusammenarbeit von Kunden bei der Produktnutzung

Geschäftsmodelle auf der Grundlage der Kreislaufwirtschaft



• Das Geschäftsmodell der Produktlebensverlängerung zielt darauf ab, den Lebenszyklus
eines Produkts zu verlängern, so dass es wirtschaftlich nützlich bleibt. Durch
Wiederaufbereitung, Reparatur, Aufrüstung oder Wiedervermarktung wird Material
erhalten oder sogar verbessert, das andernfalls aus dem Lebenszyklus ausscheiden würde.

• Indem sie die Lebensdauer eines Produkts so lange wie sinnvoll verlängern (nicht so
lange wie möglich!), können Unternehmen Material von Mülldeponien fernhalten und
neue Einnahmequellen erschließen.

• Wie sieht Ihr Produkt/Ihre Dienstleistung aus? Wie hoch ist die voraussichtliche
Lebensdauer? Ist es modular aufgebaut?

• Bieten Sie ein Service-Handbuch für Ihr Produkt an? Ist Ihr Produkt für die Demontage
ausgelegt? Können Teile Ihres Produkts wiederverwendet werden?

1. Verlängerung der Produktlebensdauer



Sobald ein Produkt das Ende seiner Nutzung erreicht hat, besteht die Aufgabe der
Ressourcenrückgewinnung darin, die eingebetteten Materialien oder Energie in
den Produktionskreislauf zurückzuführen und so den "Kreislauf" des Produkts
von der Beschaffung bis zur Nutzung und zurück zur Beschaffung zu schließen.

Bei der Ressourcenrückgewinnung werden Produkte mit Wert geschaffen, die
Abfälle als Ausgangsmaterial verwenden. Das Hauptmerkmal der
Ressourcenrückgewinnung besteht darin, die Menge der erzeugten Abfälle zu
reduzieren und einen maximalen Mehrwert aus den weggeworfenen Produkten zu
erzielen.

Die Ressourcenrückgewinnung minimiert den Bedarf an neuen Rohstoffen im
Herstellungsprozess.

2. Ressourcenrückgewinnung



• Das Modell basiert auf der Bereitstellung vollständig erneuerbarer, recycelbarer oder biologisch
abbaubarer Ressourcen, die die Grundlage für kreislauforientierte Produktions- und
Verbrauchssysteme bilden.

• Unternehmen ersetzen lineare Ressourcenkonzepte und beenden die Nutzung knapper
Ressourcen, während sie gleichzeitig Abfall reduzieren und Ineffizienzen beseitigen.

• Dieses Modell ist besonders leistungsstark für Unternehmen, die mit knappen Ressourcen
arbeiten oder einen großen ökologischen Fußabdruck haben.

• Die Kreislaufwirtschaft konzentriert sich auf die "Zutaten", die während der Design-,
Beschaffungs- und Produktionsphasen in die Produkte eingehen. Diese Bestandteile, wie z.B.
erneuerbare Ressourcen, zielen darauf ab, Ressourcenverschwendung (einschließlich giftiger
und wegwerfbarer Materialien) zu vermeiden und sind ein Sprungbrett für alle anderen
Modelle.

• In einigen der fortschrittlicheren Beispiele können zirkuläre Inputs über Null-Abfall
hinausgehen und ressourcenadditiv sein (z.B. wenn Abfallströme zu Materialströmen
verarbeitet werden).

3. Zirkuläre Lieferketten



• Das Modell bietet eine Alternative zum traditionellen Kauf- und Besitzmodell. Die
Produkte werden von einem oder mehreren Kunden über eine Leasing- oder Pay-
for-Use-Vereinbarung genutzt. Dieses Geschäftsmodell stellt die Anreize für die
Langlebigkeit und Aufrüstbarkeit von Produkten auf den Kopf und verlagert sie vom
Volumen auf die Leistung.

• In einem Product-as-a-Service-Geschäftsmodell werden Langlebigkeit,
Wiederverwendbarkeit und gemeinsame Nutzung von Produkten nicht mehr als
Kannibalisierungsrisiken betrachtet, sondern als Treiber für Umsatz und reduzierte
Kosten.

• Dieses Modell wäre für Unternehmen attraktiv, deren Produkte einen hohen Anteil an
Betriebskosten haben und die gegenüber ihren Kunden einen Kompetenzvorsprung beim
Management der Produktwartung haben (was ihnen einen Vorteil beim Verkauf von
Dienstleistungen und der Rückgewinnung des Restwertes am Ende der Lebensdauer
verschafft).

Circular Advantage. Innovative Geschäftsmodelle und Technologien zur Wertschöpfung in einer Welt ohne Wachstumsgrenzen. https://www.accenture.com/ 

4. Produkt als Dienstleistung



• Das Geschäftsmodell der Sharing-Plattform fördert Plattformen für die
Zusammenarbeit zwischen Produktnutzern, entweder Einzelpersonen oder
Unternehmen. Diese erleichtern die gemeinsame Nutzung von Überkapazitäten oder
Unterauslastung und steigern so die Produktivität und Wertschöpfung der Nutzer.

• Dieses Modell, das zur Maximierung der Auslastung beiträgt, könnte Unternehmen
zugute kommen, deren Produkte und Anlagen eine geringe Auslastung oder
Eigentumsquote aufweisen.

• Das klassische Beispiel sind Autos. Sie bleiben 90% der Zeit ungenutzt. Diese
bedeutende Ressource kann durch Carsharing-Plattformen genutzt werden, eine Chance
für neue wirtschaftliche Lösungen.

• Heute findet man sie jedoch vor allem in Unternehmen, die sich darauf spezialisiert
haben, die Nutzungsrate von Produkten zu erhöhen, ohne sie selbst zu produzieren, was
für die traditionellen Hersteller eine erhebliche Belastung darstellt.

Circular Advantage. Innovative Geschäftsmodelle und Technologien zur Wertschöpfung in einer Welt ohne Wachstumsgrenzen. https://www.accenture.com/ 

5. Sharing Plattformen



Engpässe in der 
Kreislaufwirtschaft?
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‣ “Kosmetik betreiben”
Stellen Sie z.B. auf 5 % recycelte Materialien um,
während Sie insgesamt 10 % mehr Produkte
herstellen. Ihr Nettoeffekt wird immer noch negativ
sein.
Sie können z.B. dafür sorgen, dass Ihre Produkte
leichter zu recyceln oder zu reparieren sind, ohne
dafür zu sorgen, dass sie recycelt oder repariert
werden. Um dies zu erreichen, müssen Sie sich weiter
in die Wertschöpfungskette integrieren.

‣ "Weniger schädlich" (= nicht gut genug!) Seien Sie
ehrlich hinsichtlich der negativen Auswirkungen, die
Sie immer noch auf unberührte Ressourcen,
Müllhalden und natürliche Ökosysteme haben.

‣ Innovation "Einzelspieler".
Die meisten Kreislaufinnovationen beruhen auf
Partnerschaften und Kooperationen innerhalb eines
Systems. Alleine werden Sie nicht weit kommen.
Suchen Sie nach vor- und nachgelagerten Partnern in
Ihrer Wertschöpfungskette.

‣ “Unwissenheit ist Glückseligkeit”
Viele Unternehmen haben ernsthafte Lücken bei der
Verfolgung ihrer vollen Auswirkungen auf die
Kreislaufwirtschaft. Dies behindert eine
evidenzbasierte Entscheidungsfindung und ermöglicht
Trägheit.

Häufige Fallstricke für Innovationen in der Kreislaufwirtschaft

www.boardofinnovation.com



Bequemlichkeit
Einwegartikel, Müllvermeidung usw. sind für 

Verbraucher und Unternehmen oft zu praktisch, 
um sich für Alternativen zu entscheiden.

Vertrauensfragen
Zusammenarbeit in der Wertschöpfungskette 

bedeutet den Austausch von Daten und 
Produktinformationen. Viele Unternehmen 

zögern, dies zu tun.

Wertvorstellung
Die meisten Kunden*innen und 

Verbraucher*innen sind nicht bereit, mehr für 
Produkte zu bezahlen, nur weil sie auf 

Kreislaufwirtschaft basieren.
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Engpässe in der Kreislaufwirtschaft



Aufwand für Veränderung
Die Umstellung auf ein neues 

Geschäftsmodell, das Aushandeln neuer 
Verträge usw. kostet Zeit und Energie.

Profitabilität/Lebensfähigkeit
In vielen Branchen sind die Technologien oder 
Prozesse noch nicht so weit, dass sie genügend 

Profit oder Kosteneinsparungen bringen, um 

Investitionen zu rechtfertigen.

Wissen
Es gibt zwar erfolgreiche First Mover, aber 

vielen Unternehmen fehlt die Blaupause, um 
ihrem Weg zu folgen.
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Engpässe in der Kreislaufwirtschaft



“Kaufe weniger,
suche gut aus,

mache es langlebiger”

(Vivienne Westwood)
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