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Von Olaf Rützel*, Bremen

Vertrauen als Basis für ökonomische Resilienz
Holzring-Geschäftsführer Olaf Rützel setzt sich mit dem Thema Resilienz und Wertschöpfungspartnerschaft auseinander

Resilienz steht für die Fähigkeit, he-
rausfordernde Situationen erfolgreich
zu meistern und gestärkt daraus her-
vorzugehen. Diese Fähigkeit ist der-
zeit mehr denn je gefragt. Was aber
macht Unternehmen resilient gegen
die Krisenanfälligkeit der internatio-
nalen Lieferketten? Die Entwicklung
– nicht nur – der vergangenen zwei
Jahre hat gezeigt, dass das Vertrauen
in ein gemeinsames Werteverständnis
die Basis für ökonomische Resilienz
ist.

Der Begriff „Resilienz“ – abgeleitet von
„resilire“ gleich „zurückprallen“ –
stammt ursprünglich aus der Physik, ge-
nauer gesagt aus der Werkstoffkunde.
Er beschreibt die Beschaffenheit von
bestimmten Elementen, die auch nach
extremen Außeneinwirkungen in ihre
Ausgangsform zurückspringen. Dieses
Konzept wurde dann ab den 1970er
Jahren als eine psychologische Eigen-
schaft auf den Menschen übertragen
und wird mittlerweile auch in Berei-
chen der Unternehmensführung ange-
wandt. Der Zukunftsforscher Andrew
Zolli und die Finanz- und Technolo-
giejournalistin Ann Marie Healy be-
schreiben Resilienz als „die Fähigkeit
eines Systems, eines Unternehmens
oder einer Person, ihren Kernzweck
und ihre Integrität angesichts drama-
tisch veränderter Umstände aufrecht-
zuerhalten.“

Die Corona-Krise und der Krieg in
der Ukraine haben die Verwundbarkeit
der globalisierten Wirtschaft aufgezeigt.
Bei einer globalen Krise mit beeinträch-
tigten Transportwegen und Lieferpro-
zessen kann die Abhängigkeit von Im-
porten zu Störungen der Wertschöp-
fungskette und zu Versorgungsengpäs-

sen von Produkten des täglichen Han-
delns in unserer Branche führen. Sperr-
holz, Schnittholz, Eiche und diverse Er-
gänzungsstoffe für die Produktion von
Holzprodukten sind davon betroffen.
Diese Verwundbarkeit unserer Branche
ist meines Erachtens Ausdruck einer
Priorisierung der Effizienz in den Lie-
ferketten. Demgegenüber sind Diversifi-
zierung der Zulieferer, Liefersicherheit
und Redundanzen, vor allen Dingen
aber ein gemeinsames Verständnis von
Wertschöpfungspartnerschaft bislang
ein geringerer Stellenwert eingeräumt
worden. Das birgt nicht nur im Falle der
gegenwärtigen Krisen große Risiken,
sondern macht die Unternehmen auch
bei zukünftigen Handelskonflikten
oder anderen Störungen der Wirt-
schaftskreisläufe anfällig.

Die sich tiefgreifend verändernden
Rahmenbedingungen werden dazu füh-
ren müssen, die Wertschöpfungsketten
in der Holzwirtschaft zu überdenken.
Jedes Unternehmen, ob Holzindustrie
oder Holzhandel, muss für sich zwi-
schen den Kosten-, Produktivitäts- und
Vertriebsvorteilen einer (international)
zerlegten Wertschöpfung und dem Risi-
ko von gestörten oder gar gerissenen
Lieferketten und damit zwischen Effi-
zienz und Sicherheit neu abwägen. Die
Wertschöpfungskette und das Ver-
ständnis von Wertschöpfungspartner-
schaft müssen unter dem neuen Blick-
winkel optimiert werden.

Die Effizienz von Lieferketten bleibt
zwar auch künftig von herausragender
Bedeutung für den Unternehmenser-
folg, der Aspekt der Resilienz wird aber
spürbar wichtiger werden. Aus der ope-
rativen Sicht stehen die Unternehmen
in der Holzwirtschaft jedoch vor der
Herausforderung, dass die damit ver-
bundenen Maßnahmen häufig kostspie-
lig sind, ohne direkt die Unternehmens-
ergebnisse zu verbessern. Kurzfristig
kann sogar die Wettbewerbsfähigkeit
leiden. Abhängig von unserem bran-
chenspezifischen und auch unterneh-

mensindividuellen Risikopotenzial so-
wie den jeweiligen Kosten muss jedes
Unternehmen entscheiden, wie weit
sich eine verbesserte Resilienz der
Wertschöpfungsketten lohnt.

Bei zahlreichen Unternehmen in
Holzhandel oder Holzindustrie weisen
die Lieferketten eine relative Unsicher-
heit auf. Häufig ist es nicht möglich
oder betriebswirtschaftlich darstellbar,
sich auf sämtliche Störungen vorzube-
reiten. Konzentrationen auf der Liefe-
rantenseite bis hin zu Oligopolen und
Abhängigkeiten, die auf eine gewollte
oder ungewollte Konzentration auf we-
nige Lieferanten zurückzuführen sind,
erschweren den Aufbau einer erforderli-
chen Resilienz. Dennoch kann der Auf-
bau einer belastbaren und resilienten
Lieferkette gelingen, wenn folgende
Punkte erfüllt sind:

ð Die Reaktion und das Verhalten
bei Störungen und Unterbrechungen
wurden im Vorfeld geplant.
ð Ein hohes Maß an Kooperation

mit den Vorlieferanten wurde aufge-
baut, um Risiken zu identifizieren und
zu managen.
ð Agilität ist vorhanden, um bei un-

vorhergesehenen Ereignissen als ge-
samte Wertschöpfungskette oder als
einzelnes Unternehmen schnell reagie-
ren zu können.
ð Es gibt eine Kultur des Risikoma-

nagements.
ð Es gibt ein gemeinsames Wertever-

ständnis in der Wertschöpfungskette.
Der letzte Punkt dieser Aufzählung,

das „gemeinsame Werteverständnis in
der Wertschöpfungskette“, ist eine der
wichtigsten Voraussetzungen, um Resi-
lienz aufzubauen. Simpel ausgedrückt
bedeutet es nichts anderes, als dass man
sich „aufeinander verlassen“ kann. Al-
lerdings, und das zeigen die jüngsten
Erfahrungen bei dem Bemühen, ein
Vertragswerk, eine allgemein „gegensei-
tige Vereinbarung“ zwischen Handel
und Industrie zu etablieren, müssen wir
in unserer Branche wohl konstatieren,
dass Anspruch und Wirklichkeit geleb-
ter Wertsysteme gerade in der aktuellen
Krisensituation teilweise sehr weit aus-
einander liegen. Die Tugenden des
„ehrbaren Kaufmanns“ und die Grund-
sätze des „pacta sunt servanda“ im Sin-
ne eines gemeinsamen Werteverständ-
nisses sind nicht überall vorhanden und
werden nicht als ökonomischer Erfolgs-
faktor und Voraussetzung für eine gute
Zusammenarbeit und den zukünftigen
gemeinsamen Erfolg gesehen.

Allein das Prinzip der Vertragstreue
als Grundregel der partnerschaftlichen
Zusammenarbeit, das Einhalten von
Versprechen und pünktlicher Erfüllung
von Verpflichtungen sind keine Selbst-
verständlichkeit mehr. Vertragstreue
stellt aber nicht nur den wichtigsten
Grundsatz sowohl des öffentlichen als
auch des privaten Rechts dar, sondern

ist auch ökonomisch von existenzieller
Bedeutung für eine Geschäftsbeziehung
und für die Widerstandfähigkeit, für die
Resilienz von Wertschöpfungspartner-
schaften. Vertragstreue ist eine wichtige
Basis für das Zustandekommen von
Vertrauen. Sie trägt dazu bei, den
Handlungsspielraum von Unternehmen
oder von Organisationen zu sichern
und ist im besonderen Maße Vorausset-
zung für die Reputation eines Unter-
nehmens im Markt. Wird Vertragstreue
durch ein Unternehmen nicht entspre-
chend kommuniziert, so lassen sich in
der Regel auch die damit verbundenen
Informationen und Positionen nicht
glaubhaft durchsetzen. Mangelndes
Vertrauen blockiert die Umsetzung von
gemeinsamen Konzepten oder auch das
Ergreifen von wertschöpfungsübergrei-
fenden Initiativen. Schlimmstenfalls
führt es zu Entscheidungen und Hand-
lungen, die das Miteinander, das „sich
aufeinander verlassen“ erschweren und
damit notwendigerweise höhere Kosten
verursachen. Eine wertschöpfungsüber-
greifende Resilienz wird deutlich er-
schwert.

Last but not least: Neben einem ge-
meinsamen Werteverständnis und ge-
genseitigem Vertrauen leisten die Mitar-
beitenden der Betriebe der Holzwirt-
schaft aktuell einen wichtigen Beitrag
zur Resilienz von Unternehmen, Ge-
schäftsmodellen und Wertschöpfungs-
ketten. Liegt bei den Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern eine hohe innere Stär-
ke und Widerstandskraft vor, geht das
auch mit positiven Effekten für die Resi-
lienz des Unternehmens einher. Dann
leiden auch die Gesundheit des Perso-
nals und die Produktivität weniger –
selbst in einem sehr stressreichen Um-
feld. Teams und Organisationen, die
über Resilienz verfügen, können auch
herausfordernde Realitäten leichter ak-
zeptieren und angemessen handeln –
andere nicht! Gerade in Krisenzeiten
gilt: Bei Ebbe sieht man, wer nackt
schwimmt!

»Die Entwicklung hat
gezeigt, dass das Ver-
trauen in ein gemeinsa-
mes Werteverständnis
die Basis für ökonomi-
sche Resilienz ist.«
Olaf Rützel

* Olaf Rützel ist Geschäftsführer der
Holzring GmbH und der Holzring-Toch-
ter HR Consult GmbH, Bremen.

auch für Laubschnittholz. Leider gehen
aktuell die Einschätzungen der zustän-
digen EUTR-Überwachungsbehörden
dahin, dass beim Import aus der Ukrai-
ne derzeit ein vernachlässigbares Risi-
ko kaum dokumentierbar sei. Zudem
gibt es seit dem letzten Jahr eine „coun-
try conclusion“ der EU-Kommission
zur Ukraine, die den Holzimport aus
diesem Land nur mit erhöhtem büro-
kratischem Aufwand erlaubt.

Natürlich würden wir uns wün-
schen, dass wir wieder besser Holz aus
der Ukraine importieren können, ein-
mal um die Wirtschaft des Landes zu
unterstützen, aber auch für die drin-
gend erforderliche Deckung der Nach-
frage nach diesen Sortimenten. Der-
zeit laufen intensive Gespräche zwi-
schen europäischen Holzverbänden
und der EU-Kommission, um hier Ab-
hilfe zu schaffen; wir würden das sehr
begrüßen.

HZ: Wie beurteilen Sie den Import aus
China, gibt es Parallelen zu Russland?

Zumsteg: Aus Sicht des Holzhandels
ist China eher selbst ein Holzimpor-
teur, 2021 sind allein gut 4 Mio. m³
Rundholz aus Deutschland nach China
exportiert worden und etwa 0,5 Mio.
m³ Nadelschnittholz. Wichtig ist China
als Lieferant für Sperrholz, hier kamen
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Umsatzzuwachs zu 90 % preisgetrieben

HZ: Zu den Kompetenzen des Holz-
handels gehört der Transport. Hier gibt
es viele Herausforderungen wie Fah-
rermangel und steigende Energieprei-
se? Gibt es auch Chancen?

Zumsteg: Beschaffung und Logistik
gehören derzeit zu den ganz wichtigen
Themen für den Holzhandel. Steigende
Energiepreise müssen in die Kalkulati-
on einfließen, um kostendeckend lie-
fern zu können.

Um dem Fahrermangel jetzt und in
den kommenden Jahren begegnen zu
können, müssen wir sicher auch ausge-
tretene Pfade verlassen und neu den-
ken – dazu gehören eine bessere An-
sprache der Zielgruppe und insgesamt
eine Verbesserung dieses Berufsbildes.

Im politischen Raum starten wir der-
zeit eine Initiative, um die Ausbildung
zum Berufskraftfahrer zu vereinfachen
und effektiver zu gestalten. Ansatz-
punkte gibt es genug. Die Unterneh-
men selbst werden immer daran arbei-
ten, ihre Prozesse in der Logistik zu
prüfen und noch effizienter zu werden,
Stichwort Digitalisierung.

Ich gehe davon aus, dass die Wert-
schätzung für gute Logistik-Lösungen
in der Zukunft weiter steigen wird, weil
Transport und Logistik zu den sehr ge-
fragten Dienstleistungen gehören – und
das zunehmend.

das gehört unbedingt zu unserem Ge-
schäftsmodell als Importeur und Han-
del von Holz und Holzprodukten. Wie
wichtig das ist, haben wir in den letz-
ten zwei Jahren gemerkt, als die Liefer-
ketten eben nicht mehr reibungslos
funktioniert haben. Das ist aber kein
Grund, internationale Lieferketten ins-
gesamt abzulehnen, dazu ist die globale
Arbeitsteilung und Vernetzung viel zu
stark – und davon profitieren wir alle.

Regionale Lieferketten sind für unse-
re Branche sehr wichtig, wir brauchen
heimisches Holz und eine angemesse-
ne Wertschöpfung entlang der Liefer-
kette, deswegen unterstützen wir alle
Initiativen, um regionale Lieferketten
zu stärken.

Die Nachfrage nach Holz ist hoch,
das Bauen mit Holz liegt aus gutem
Grund im Trend, und deshalb müssen
wir die Märkte auch mit dem Rohstoff
versorgen. Dazu gehört genauso gut ein
klares Bekenntnis zum Holzimport.
Heimisches Holz und Holzimport wer-
den dafür sorgen, unsere Märkte auch
in den kommenden Jahren mit genü-
gend Rohstoff zu versorgen.

Wir Verbände haben in den letzten
Jahren ja durchaus erfolgreich Wer-
bung für mehr Holzabsatz gemacht –
jetzt müssen wir auch liefern.

HZ: Die EU ist unzufrieden mit der von
ihr beschlossenen und umgesetzten
EUTR. Künftig soll der Holzimport
durch eine Verordnung für entwal-
dungsfreie Lieferketten geregelt wer-

Wir haben allerdings von Anfang an
gefordert, dass gleiche Spielregeln für
alle Partner im Binnenmarkt gelten
müssen, das war nach unserer Ein-
schätzung bis jetzt eigentlich nicht der
Fall. Die Steuerung dieser Verordnung
durch Brüssel und die Mitgliedsländer
blieb unbefriedigend und sorgte für
Wettbewerbsverzerrungen im Markt.

Der neue Ansatz ist ein großer
Sprung, weil er andere Produkte, wie
Soja oder Palmöl, mit in den Verant-
wortungsbereich der geplanten Verord-
nung einbezieht. Dazu kommt, dass
nach der geplanten Verordnung nicht
mehr allein, wie bisher das Legalitäts-
prinzip des Herkunftslandes gilt, son-
dern darüber hinaus die EU bestimmen
möchte, dass Produkte nicht mehr aus
Entwaldung stammen dürfen.

In einer ganzen Reihe von Detailfra-
gen haben wir über den europäischen
Holzhandelsverband ETTF unsere Ver-
besserungswünsche eingebracht, insge-
samt ist der vorliegende Entwurf an
vielen Stellen unkonkret und lässt viele
Fragen offen. Immerhin sieht der Ent-
wurf mehr Kontrollmechanismen für
die einzelnen Mitgliedstaaten vor, so
dass eine gleichmäßige Umsetzung bes-
ser gewährleistet sein wird.

Der Entwurf befindet sich derzeit bei
den Mitgliedsstaaten zur Diskussion,
eine Verabschiedung ist wohl erst 2024
zu erwarten, so die Einschätzungen der
Kommission. Wir werden uns noch in-
tensiv einbringen. Wichtig ist uns, den
Markt für legale und nachhaltige Holz-

Deutschland und die EU dazu einen
Beitrag leisten können. Wie bei der
EUTR und der geplanten Nachfolgere-
gelung kommt es allerdings auf die
Ausgestaltung und Ausgewogenheit an,
also auf die Frage, ist das für die Unter-
nehmen mit vertretbarem Aufwand zu
leisten, oder werden hier Themen, die
eigentlich auch auf politischer Ebene
gelöst werden müssen, schlicht auf die
Wirtschaft abgewälzt.

Das deutsche Lieferkettengesetz tritt
2023 in Kraft und gilt zunächst für Be-
triebe ab 3 000 Mitarbeitern unmittel-
bar. Von ihren Zulieferern werden die-
se Betriebe verlangen, dass diese für sie
die Sorgfaltspflicht in der Lieferkette
übernehmen, damit wäre dann auch
der kleine Mittelstand mit im Boot. Das
ist problematisch, weil gerade kleine
Betriebe diesen Aufwand kaum noch
leisten können. Und die Vorgaben im
Lieferkettengesetz sind ja andere als
beispielsweise in der EUTR. Das be-
deutet für unsere Betriebe unter Um-
ständen eine erneute Belastung, die zu-
sätzlich zu schultern wäre - eigentlich
ein Unding, wenn man den Aufwand
zur Erfüllung der EUTR oder freiwilli-
ger Zertifizierungssysteme dagegenhält.

Ich kann derzeit nicht sagen, wie
viele Betriebe unserer Branche betrof-
fen sein werden – aber für diese wird es
eine erhebliche Belastung sein. Mit
welchen Vorschriften Brüssel dann
kommt, müssen wir dann sehen.

HZ: Wie hat sich die Neufeststellung


