
Ein Spediteur tritt
die Wachstumsbremse
Bewusster Verzicht aufUmsatz und höhereGewinne, Projekte zurMitarbeiterbeteiligung und

Klimaschutz-Workshops: DasMannheimer Logistikunternehmen „Alpensped“macht vieles

anders als der Rest der Branche. EinGesprächmitGeschäftsführer Christian Faggin.

Herr Faggin, beim Transportgewerbe den-
ken viele Menschen an Dieselmotoren,
Gestank und unnötige Staus auf der Auto-
bahn. Wie passen diese Wahrnehmungen
zur Idee der „Nachhaltigkeit“?

Christian Faggin: Diesel und Gestank gehö-
ren natürlich auch zu unserem Gewerbe,
auch wenn wir versuchen, immer mehr Gü-
ter mit der Bahn zu verschicken. Dieses
fragwürdige Image kann ein schlechtes Ge-
wissen auslösen, was gerade für große
Schadstoff-Emittenten ein Anreiz sein soll-
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te, sich mit diesem Thema zu beschäftigen.
Wir dürfen nicht einfach beschließen: Wir
machen so weiter, wie wir es immer ge-
macht haben! Das gilt auch für uns als Spe-
diteure, die wie wir einen starken CO2-Fuß-
abdruck in der Welt hinterlassen. Wenn wir
in unserem Gewerbe nicht handeln, wird
der gesamte Hebel in der Gesellschaft viel
schwächer sein, um den Schutz der Umwelt
voranzutreiben.

Was heißt das konkret? Wie verhalten Sie
sich in der ökonomischen Dimension der

Nachhaltigkeit, etwa in der Wachstums-
frage?

Faggin: In den vergangenen Jahren war un-
ser Umsatz zweimal rückläufig – und ein-
mal gab es einen Zuwachs um drei Prozent.
Seit der Gründung 1993 erlebten wir bis
2013 ein extremes Wachstum, aber in der
letzten Zeit hat sich das Wachstumstempo
verlangsamt, seit 2015 lag diese Kennziffer
durchschnittlich bei 20 Millionen Euro.

War das eine bewusste Entscheidung?
Oder hat es sich einfach ergeben?



Faggin: Beides ist der Fall: Es kam einfach
dazu, aber es war genauso eine bewusste
Entscheidung, weniger Neu-Geschäft zu ak-
quirieren und keine neuen Niederlassun-
gen zu eröffnen. Für die Inhaber des Famili-
enunternehmens hatte diese Entwicklung
auch eine soziale Seite: Wir wollten nicht
ausschließlich für das Unternehmen leben.
Wachstum bedeutet: Sie müssen sich noch
mehr anstrengen und zusätzliche Ressour-
cen verbrauchen. Wir haben uns gegen die-
ses Wachstum entschieden, obwohl es in
der Logistik in den vergangenen Jahren
möglich gewesen wäre, ein starkes Wachs-
tum zu erreichen.

Verzicht auf Umsatz und höhere Gewinne
durch Wachstum. Das ist ein sehr untypi-
sches Verhalten für Unternehmer. Warum
schneiden Sie sich ins eigene Fleisch?

Faggin: Vielleicht! Aber meine Lebensein-
stellung lautet: Ich habe eigentlich genug,
ich muss nicht immer mehr materielle Gü-
ter anhäufen. Mir ist völlig klar, dass wir als
Unternehmen ein geringes Wachstum er-
zielen sollten, um unseren Mitarbeitern ei-
ne Perspektive zu geben. Denn ich kann
nicht davon ausgehen, dass sie dieselbe
Sättigung spüren wie ich selbst. Ich merke
deutlich, dass mein gegenwärtiges Ein-

kommen zum Leben mehr als ausreicht.
Meine Mitarbeiter müssen längst nicht so-
weit sein, für sie sind sicher weitere Zu-
wächse beim Einkommen sinnvoll. Da lau-
tet die Frage: Sorgen wir dafür durch Um-
verteilung oder ein gebremstes Wachs-
tum? Ich selbst glaube nicht an die übliche
Gewinnmaximierung, die vor allem durch
eine Explosion der Umsätze möglich ist.
Von diesen Gewinnen habe ich nichts mehr,
wenn ich vor Stress einfach umkippe – oder
einfach rein ökonomisch gedacht: Mir
bleibt keine Zeit mehr, das viele Geld auch
auszugeben.

Was meinen Sie mit dem umstrittenen Be-
griff der „Umverteilung“?

Faggin: Wir können die Mitarbeiter noch
stärker am Gewinn beteiligen. Wir fahren ja
Gewinne ein und schreiben schwarze Zah-
len. Aber: Wenn wir nur gering wachsen
wollen, sollten wir unseren Mitarbeitern
mindestens einen Ausgleich der Inflation
gewähren. Und es sollte mehr Geld sein,
weil potenzielle Mitarbeiter inzwischen ei-
ne gute Verhandlungsposition am Arbeits-
markt haben. Das kann nur geschehen,
wenn wir die Mitarbeiter weiter am Gewinn
beteiligen.

Wäre das eineMöglichkeit für die gesamte
Wirtschaft? Weniger Wachstum, Umver-
teilung durchGewinnbeteiligung?
Faggin: Wir konnten in den vergangenen
Jahrzehnten sehen, wie wenig Gewinne der
Unternehmen bei den Mitarbeitern ange-
kommen sind. Ich glaube keinesfalls an die
Planwirtschaft! Doch ich halte es für erstre-
benswert, auch durch eine Umverteilung
von Gewinnen die Motivation der Mitarbei-
ter und ihre Identifikation mit dem Unter-
nehmen zu fördern.

Damit landen wir bei den sozialen Aspek-
ten der Nachhaltigkeit. Was ist denn in Ih-
rem Unternehmen anders, als es bei ande-
ren Logistik-Unternehmender Fall ist?
Faggin: Viele Unternehmen haben erkannt,
dass Mitarbeiter die wichtigste Säule sind,
um amMarkt Erfolg zu haben. Wir sind also
nicht das einzige Unternehmen, das sich
stark amMitarbeiter orientiert. Unser Credo
war aber von Anfang an: Mitarbeiter sollen
menschlich und finanziell Wertschätzung
erfahren und ein exzellentes Arbeitsumfeld
erleben. Dann werden sie dem Unterneh-
men viel mehr zurückgeben, als wenn wir
sie nur ständig striezen, ohne jede Wert-
schätzung. Das bedeutet: Die Mitarbeiter-
orientierung ist für uns sowohl ein sozialer
wie auch ökonomischer Aspekt, um das Un-
ternehmen nachhaltig auszurichten.

Sie setzen ja auch auf die Beteiligung der
Mitarbeiter, um intern nachhaltige Projek-
te zu realisieren.Wie läuft das?

Faggin:Wir haben vor rund zwei Jahren ein
Projekt begonnen, das „Wir lieben Zusam-
menarbeit“ heißt. Die Themen waren Agili-
tät, Mitarbeiterbeteiligung und Abbau von
Hierarchien, um auch die Identifikation mit
dem Unternehmen zu steigern. Das geht
nur, wenn wir für die Mitarbeiter Transpa-
renz in allen Bereichen des Unternehmens
schaffen. Außerdem sind sie an der Ent-
wicklung von Alpensped stärker zu beteili-
gen. Eine Konsequenz aus diesem Projekt.

Welche Erfahrungen haben Sie mit Nach-
haltigkeitsprojekten gemacht?
Faggin: Beim Klimaschutz gibt es Firmen,
die von oben entsprechende Ziele verord-
nen: „Wir sind grün! Wir sind nachhaltig!“.
Ich hatte bis 2017 auch versucht, solche Zie-
le als Geschäftsführer durchzusetzen. Mei-
ne Erkenntnis: Ich kann in unserem Unter-
nehmen nichts verändern, wenn sich die
Mitarbeiter nicht selbst dafür einsetzen. ��

Klausur statt Kommissionierung: In Workshops
setzen sich dieMitarbeiter unter anderemmit Fragen
des Klimaschutzes auseinander. Bilder: alpensped
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�� So haben wir Anfang 2019 zwar ent-
schieden, dass wir uns noch stärker für den
Klimaschutz engagieren, auch motiviert
durch die „Fridays for Future“-Bewegung.
Auf diese Weise ist aber ein Projekt ent-
standen, das zunächst auf Aufklärung
setzt. Warum brauchen wir Klimaschutz?
Welche Bedeutung hat der Klimawandel?
Dazu gab es eine intensive Arbeit in Work-
shops. Und: Wir haben vier Auszubildende
mit vier Paten in ein Projekt gesteckt, als
Geschäftsführer bin ich auch dabei. Ziel ist
es, bis Anfang 2020 Maßnahmen zum Kli-
maschutz bei Alpensped zu definieren.

So beginnt der Prozess an der Basis – und
ein Geschäftsführer versucht nicht ein-
fach, seine gut gemeinten Vorgaben
durchzusetzen.

Faggin: Genau darum geht es mir: So ha-
ben die Paten nur die Aufgabe, das Projekt
zu begleiten. Im zweiten Stadium haben wir
uns drei verschiedene Aufgaben gestellt:
Was haben wir bereits an Klimaschutzmaß-
nahmen im Unternehmen eingebaut? Wel-
che Haltung haben die Mitarbeiter zum Kli-

maschutz? Wir können nicht automatisch
davon ausgehen, dass alle in derselben
Weise für dieses Thema brennen. Dazu ma-
chen wir eine Mitarbeiter-Befragung. Die
dritte Frage lautet: Welche Maßnahmen
schlagen die Mitarbeiter vor? Darauf
schauen wir als Benchmark an, was andere
Firmen für Aktivitäten gestartet haben. Alle
Ergebnisse dokumentieren wir mit agilen
IT-Instrumenten.

Da lässt sich gut zeigen, wie sich soziale
und ökologische Aspekte der Nachhaltig-
keit ergänzen. Doch im Feld der Ökologie
taucht gerade für Logistik-Unternehmen
ein großes Dilemma auf – der Bumerang-
oder Rebound-Effekt.Was heißt das für Ihr
Unternehmen?

Faggin: Das ist ein echtes Dilemma!Wir ha-
ben die Erfahrung gemacht, dass der CO2-
Ausstoß pro Sendung ständig nach unten
geht, er hat sich etwa mehr als halbiert.
Dieser Wert wird als „Transport Carbon
Footprint“ (TCF) gemessen und zertifiziert.
Aber die Zahl der Sendungen ist enorm in
die Höhe geschnellt, wodurch der gesamte

Fußabdruck des Unternehmens nicht ge-
sunken ist – gemessen im „Carbon Corpo-
rate Footprint“ (CCF). Der Grund: Steigende
Transportströme führen oft in der Summe
zu höheren oder gleichbleibenden Emissio-
nen, auch wenn pro Sendung viel weniger
CO2 anfällt. Dieser Bumerang- oder Re-
bound-Effekt frisst unsere Effizienzgewinne
wieder auf. Daher scheint mir der Begriff
„Klimaneutralität“ schwierig zu sein. „Kli-
mafreundlichkeit“ ist das bessere Wort.

Ein Problem, das sich nur schwer lösen
lässt …
Faggin: Daher müssen wir uns über ökono-
mische und ökologische Grenzen unterhal-
ten! In unserem letzten Workshop hat sich
wieder bestätigt, dass wir nicht so stark wie
in der Vergangenheit wachsen wollen. Das
passt nicht mehr zu unserer DNA, weil wir
schon vor zehn Jahren beschlossen haben,
den familiären Charakter des Unterneh-
mens nicht zu verändern.

Weil Alpensped ein klassisches Familien-
unternehmen in zweiterGeneration ist?
Faggin: Nein, es geht dabei nicht um die Ei-
gentumsfrage, da die Firma nicht immer im
Besitz einer Familie sein muss. Vielmehr
steht dabei die Unternehmenskultur im Vor-
dergrund: Ich kenne jeden Mitarbeiter per-
sönlich – und die Türe zu meinem Büro ist
immer auf. Außerdem wollen wir nicht fürs
Unternehmen leben, sondern das Unter-
nehmen soll für uns leben.
Es gibt noch einen weiteren Punkt: Wir ha-
ben große Probleme, qualifizierte Mitarbei-
ter zu finden. Wenn wir da keine Kompro-
misse eingehen wollen, können wir gar
nicht wachsen. Es sei denn, alle Prozesse
werden digitalisiert. Ja, wir stellen uns na-
türlich der Digitalisierung, aber für uns
steht imMittelpunkt, Arbeitsplätze für Men-
schen zu erhalten. Das geht Hand in Hand
mit meinen vorherigen Aussagen zum
Wachstum: Der Mangel an qualifiziertem
Personal ist auch eine Wachstumsbremse.

Wird so der Fachkräftemangel zu einer
Chance, mehr Nachhaltigkeit in die Wirt-
schaft zu tragen?
Faggin: Wir können uns nicht „Nachhaltig-
keit“ auf die Fahnen schreiben, wenn der
CO2-Ausstoß des Unternehmens jedes Jahr
steigt. Da hilft nur ein begrenztes, ökonomi-
sches Wachstum. Ihm setzen auch soziale
Faktoren wie fehlende Mitarbeiter klare
Grenzen, was sich ökologisch positiv aus-
wirkt. Wir müssen über Wachstum nach-
denken, um nachhaltig zu wirtschaften.

Interview: Ingo Leipner

„Wennwir in unseremGewerbe nicht handeln, wird der
gesamteHebel in der Gesellschaft viel schwächer
sein, um den Schutz der Umwelt voranzutreiben.“
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