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In dem folgenden Beitrag sind zwei Vorträge zu 
Papier gebracht, die anlässlich des Jahrestreffens 

des Arbeitskreises der Chemie- und Pharmaarchi-
vare im November 2019 in Ludwigshafen gehal-
ten wurden� Er ist deshalb zweigeteilt und bietet 
unterschiedliche Perspektiven� Zum einen enthält 
dieser Beitrag einen begriffsgeschichtlichen Über-
blick sowie eine aktuelle Bestandsaufnahme von 
Nachhaltigkeit bei der Evonik Industries AG� Zum 
anderen umfasst der Beitrag einen Werkstattbericht 
über die Historische Kommunikation zu 25 Jahren 
Nachhaltigkeit bei der BASF AG� 

Nachhaltigkeit – ein begriffsgeschichtlicher 
Überblick

Heinrich Roessler, einer der beiden Gründer der 
Evonik-Vorgängergesellschaft Deutsche Gold- und 
Silber-Scheideanstalt vormals Roessler in Frank-
furt – kurz Degussa genannt –, studierte in den 
Jahren 1862 bis 1864 im sächsischen Freiberg an 
der renommierten Bergakademie� Zwar beschäf-
tigte er sich nicht mit der Forstwirtschaft, sondern 
mit Mineralogie, Mechanik, analytischer Chemie 
und Hüttenkunde, aber Hans Carl von Carlowitz 

und seine „Sylvicultura Oeconomica“ 
könnten ihm durchaus ein Begriff 
gewesen sein� Hans Carl von Carlowitz 
war Oberberghauptmann am kursäch-
sischen Hof und unter anderem für 
die Versorgung des Bergbauwesens mit 
Holz zuständig� An seinem Dienstsitz 
im Freiberger Oberbergamt verfasste 
er im Jahr 1713 das erste eigenständige 
Werk zur Forstwirtschaft, die besagte 
Sylvicultura�1 

In diesem Werk formulierte er das 
Prinzip der Nachhaltigkeit, indem 
er forderte, dass immer nur so viel 
Holz geschlagen werden sollte, wie 
durch planmäßige Aufforstung wieder 
nachwachsen könnte: „Wird derhal-
ben die größte Kunst/Wissenschaft/
Fleiß und Einrichtung hiesiger Lande 
darinnen beruhen / wie eine sothane 
Conservation und Anbau des Holtzes 
anzustellen / daß es eine continuier-
liche beständige und nachhaltende 
Nutzung gebe / weiln es eine unentber-
liche Sache ist / ohne welche das Land 
in seinem Esse [im Sinne von Wesen, 
Dasein] nicht bleiben mag�“2 

Aufsätze

Dr. Heinrich Roessler, 1880 (Quelle: 
Evonik Industries AG, Konzernarchiv, 
Hanau)

Nachhaltigkeit im Unternehmen –  
zwei Perspektiven
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Nachhaltigkeit – Begriff

Diese damals auf die Forstwirtschaft bezogene 
Bedeutung von Nachhaltigkeit hat seitdem 
Veränderungen und Erweiterungen erfahren� 
Doch was versteht man heute eigentlich unter 
dem Begriff Nachhaltigkeit, englisch sustain-
ability, eine Übersetzung, die auf den emigrier-
ten Deutschen William Philipp Daniel Schlich 
zurückgeht, der 1889 das „Manual of Forestry“ 
verfasste?3 

Eine oft gebrauchte Definition von Nachhal-
tigkeit ist diejenige im so genannten Brundt-
land-Bericht der Vereinten Nationen�4 Dieser 
Bericht mit dem Titel „Our Common Future“ 
wurde von der Weltkommission für Umwelt 
und Entwicklung der Vereinten Nationen 1987 
veröffentlicht� Die ehemalige norwegische 
Ministerpräsidentin Gro Harlem Brundt-
land hatte in dieser Kommission den Vorsitz� 
Nachhaltigkeit wird in diesem Bericht wie folgt 
definiert: „Sustainable development meets the 
needs of the present without compromising 
the ability of future generations to meet their 
own needs�“5 (Dauerhafte Entwicklung ist Ent-
wicklung, die die Bedürfnisse der Gegenwart 
befriedigt, ohne zu riskieren, dass künftige 
Generationen ihre eigenen Bedürfnisse nicht 
befriedigen können6)�

Es gibt zahlreiche Modelle7, um die komple-
xe Thematik der Nachhaltigkeit zu veranschau-
lichen, wie das „Nachhaltigkeitsdreieck“, das 
„Drei-Säulen-Modell“, das „Zauberscheiben-
Modell“ oder das „Pyramidenmodell“� Das 
„Nachhaltigkeitsdreieck“ und das „Drei-
Säulen-Modell“ umfassen die ökologischen, 
ökonomischen und sozialen Aspekte der Nachhal-
tigkeit� Das „Zauberscheiben-Modell“ enthält die 
vier Bereiche Umwelt, Wirtschaft und Gesellschaft 
sowie Soziales� Das „Pyramiden-Modell“ schließlich 
nimmt die natürliche Umwelt als Basis allen Lebens 
und Wirtschaftens und räumt der ökologischen 
Dimension Priorität ein� 

Unterschieden wird auch zwischen schwacher 
und starker Nachhaltigkeit�8 Schwache Nachhal-
tigkeit bedeutet die Vorstellung, dass natürliche 
Ressourcen durch Human- und Sachkapital ersetzt 

werden können� Starke Nachhaltigkeit wird der 
Ansatz genannt, in dem die Ökologie über Ökono-
mie, Kultur oder Soziales gestellt wird, weil sie die 
Grundlage für die Letztgenannten darstellt� 

Als Problemfelder der Nachhaltigkeit gelten die 
Themen Umwelt/Umweltverschmutzung, die Kli-
maproblematik/Reduktion der Treibhausgas-Frei-
setzung und zunehmend mangelnde Ressourcen 
wie beispielsweise Trinkwasser� Im Bereich Umwelt 
gibt es schon seit den 1960er Jahren Forderungen 
nach einer nachhaltigen Entwicklung� 1962 erschien 

Hans Carl von Carlowitz (Quelle: Allgemeine Forstzeit-
schrift, München, 7. Jahrgang, Nr. 39 vom 24.09.1952, 
S. 401, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hans_
Carl_von_Carlowitz.jpg)
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das Werk „Der stumme Frühling“ von Rachel Car-
son, in dem sie die Auswirkungen des Einsatzes von 
Pestiziden auf Ökosysteme behandelt� Das Werk 
gilt als Auslöser für die „ökologische Revolution der 
1960er-Jahre“�9

Eine der „Urstudien“ zum Thema ist die 1972 
von Donella und Dennis Meadows zusammen mit 
15 weiteren Wissenschaftler*innen am Massachu-
setts Institute of Technology (MIT) für den Club of 
Rome erstellte Studie „Limits to Growth� A Report 
for the Club of Rome’s Project on the Predicament 
of Mankind“ (Die Grenzen des Wachstums� Bericht 
des Club of Rome zur Lage der Menschheit)�10 Der 
Studie liegt ein Computermodell zugrunde, das die 
Zusammenhänge von Bevölkerungsentwicklung, 
Wirtschaft, Ressourcen und Umwelt simuliert� Mit 
Hilfe des Modells wurden zahlreiche Berechnungen 
für die Studie durchgeführt, die zeigten, dass einem 
starken Wachstum der Kollaps folgt, wenn nicht 
deutliche Maßnahmen zur Begrenzung der Bevöl-
kerungsentwicklung sowie zum Ressourcen- und 
Umweltschutz durchgeführt werden� Der „ökolo-
gische Fußabdruck“, das heißt die biologisch pro-
duktive Fläche der Erde, die notwendig ist, um den 
Lebensstil und -standard eines Menschen dauerhaft 
zu ermöglichen, macht dieses aus ökologischer 
Sicht „über die Verhältnisse leben“ an einem Tag des 
Jahres fest: Ab diesem Tag werden mehr Ressourcen 
verbraucht als die Ökosysteme der Erde produ-
zieren können� Dieses und andere Problemfelder 
bewirken in Summe die beschleunigte Erwärmung 
des Klimas� 1992 wurden die „Neuen Grenzen des 
Wachstums“ veröffentlicht, worin die gleichen 
Autoren zeigten, dass die Probleme, die sie 1972 for-
muliert hatten, weitaus drastischere Auswirkungen 
haben als damals angenommen� 

In der Weltpolitik gilt der UN-Weltgipfel von 
1992 in Rio de Janeiro als Meilenstein für das The-
ma Nachhaltigkeit� Im Rahmen dieser Konferenz 
wurden sechs Erklärungen bzw� Konventionen für 
eine globale Umwelt- und Entwicklungspartner-
schaft verfasst� Außerdem wurden 17 Ziele definiert, 
die der Sicherung einer nachhaltigen Entwicklung 
dienen sollen (Sustainable Development Goals)� 

In der Europäischen Union wurde im Jahr 2001 
eine Nachhaltigkeitsstrategie verabschiedet, mit der 
die Selbstverpflichtung der EU-Staaten im Rahmen 

der internationalen Vereinbarung umgesetzt werden 
soll� Im Jahr 2010 schließlich wurde in der „Stra-
tegie Europa 2020“ festgelegt, dass „intelligentes, 
nachhaltiges und integratives Wachstum“ in der 
Europäischen Union angestrebt wird� Die Strategie 
soll durch nationale Reformprogramme umgesetzt 
werden� 

In Deutschland ist das Thema „Nachhaltigkeit“ 
in der Bundespolitik, aber auch bei den Ländern 
und auf kommunaler Ebene präsent� Im Jahr 2000 
wurde ein „Rat für nachhaltige Entwicklung“ ein-
berufen, zwei Jahre später die „Nationale Nachhal-
tigkeitsstrategie“ verabschiedet� Im November 2018 
wurde diese Nachhaltigkeitsstrategie aktualisiert� So 
soll der Ausbau des ökologischen Landbaus auf 20 
Prozent der Anbaufläche bis zum Jahr 2030 erreicht 
werden und bis zum Jahr 2025 sollen die (auf 
Nachhaltigkeit gerichteten) privaten und öffentli-
chen Ausgaben für Forschung und Entwicklung auf 
mindestens 3,5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts 
steigen�11 

Nachhaltigkeit und Unternehmen

Bei Nachhaltigkeit geht es also um Verantwortung 
für das Heute und für die Zukunft� 

Für Unternehmen bedeutet das die Verantwor-
tung für Geschäfte, für Mitarbeiter, für die Umwelt 
und für die Gesellschaft� Unternehmen haben einen 
großen Einfluss, sie bauen Fabriken, Straßen, Nie-
derlassungen und sie beschäftigen hunderttausende 
Menschen� 

Sustainable Business bedeutet, sein Kernge-
schäft grundsätzlich sowohl sozial und ökologisch 
verantwortlich als auch wirtschaftlich erfolgreich zu 
betreiben� Es geht um gute Arbeitsbedingungen und 
faire Löhne, um die Nutzung natürlicher Ressour-
cen und die Vermeidung umwelt- oder gesund-
heitsschädlicher Inhaltsstoffe� Die Produkte sollen 
lebenswerte Bedingungen fördern und nachhaltigen 
Wirtschafts- und Lebensweisen dienen�12 

Nachhaltigkeit bei Evonik

Bei einem weltweit tätigen Unternehmen der Spe-
zialchemie wie Evonik Industries ist Nachhaltigkeit 
ein zentrales Thema in verschiedenen Bereichen� 
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Dazu gehört die Nutzung alternativer Rohstoffe 
und biotechnologischer Verfahren bei der Her-
stellung der Produkte, die wiederum den Kunden 
eine Verbesserung der Ressourceneffizienz in der 
Anwendung ermöglichen� Weitere Handlungsfelder 
sind unter anderem die Transparenz in den Liefer-
ketten, Governance- und Compliance-Aktivitäten 
(zum Beispiel die Erhöhung des Frauenanteils im 
gehobenen und oberen Management), ein enger 
Dialog mit Stakeholdern und die Sicherheit und 
Gesundheit der Mitarbeiter*innen sowie Kreislauf-
wirtschaft und Recyclingprozesse� Mit der Nach-
haltigkeits-Strategie 2020+ sollen ehrgeizige neue 
Klima- und Wasserziele erreicht werden� Bis 2025 
will Evonik die absoluten Treibhausgasemissionen 
um 50 Prozent gegenüber 2008 als Bezugsgröße 
reduzieren� Ziel ist es, den ökologischen Fußab-
druck, der sich aus den Anwendungen der Evonik-
Produkte im Markt ergibt, zu verringern�

Solche Ziele kann ein Unternehmen aber nicht 
allein erreichen� Deshalb engagiert sich Evonik in 
verschiedenen Nachhaltigkeits-Netzwerken und 

-initiativen, wie dem World Business Council for 
Sustainable Development oder der Nachhaltigkeits-
initiative Chemie³ des Verbandes der Chemischen 
Industrie e�V� (VCI), der Industriegewerkschaft 
Bergbau, Chemie, Energie (IG BCE) und des Bun-
desarbeitgeberverbandes Chemie (BAVC)� Evonik 
ist auch Gründungsmitglied der Initiative „Together 
for Sustainability“ (TfS) der chemischen Indust-
rie� Ziel der TfS-Initiative ist es, Transparenz und 
Nachhaltigkeit in weltweiten Lieferketten durch 
einheitliche Bewertungen und Audits von Lieferan-
ten zu steigern� 

Konzernarchiv Evonik

Inwiefern ist nun Nachhaltigkeit ein Thema für das 
Konzernarchiv von Evonik Industries? 

Zum einen ist das Konzernarchiv Lieferant von 
Informationen für die Unternehmensbereiche 
Kommunikation und Sustainability� So wurden für 
den Nachhaltigkeitsbericht 2019 Beispiele aus der 
Unternehmensgeschichte zur Verfügung gestellt, die 

Aufsätze

Darstellung der 17 Ziele der Vereinten Nationen zur Sicherung einer nachhaltigen Entwicklung (Quelle: Web-
site Vereinte Nationen: https://www.un.org/sustainabledevelopment/news/communications-material)
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zeigen, dass die heutigen Nachhaltigkeitsthemen 
im Konzern durch dessen Vorgängerunternehmen 
schon sehr lange verwurzelt sind� Das beginnt 
bereits in der zweiten Hälfte des 19� Jahrhunderts 
mit einer bei der Degussa 1875 eingeführten Ver-
sicherung der Mitarbeiter*innen gegen Krankheit 
und dauernde Arbeitsunfähigkeit und einem 1882 
patentierten Abluftverfahren mit Recycling-Prozess 
zur Rückgewinnung schwefliger Säure� Ab den 
1930er Jahren helfen Verbesserungsvorschläge von 
Mitarbeiter*innen bei der Installation effizien-
terer Arbeitsabläufe und damit verbunden der 
ressourcenschonenden Nutzung von Energie und 
Rohstoffen� Themen der folgenden Jahrzehnte sind 
Umweltschutz und Arbeitssicherheit� 

Zum anderen ist das Konzernarchiv als solches 
Teil der Nachhaltigkeitsstrategie von Evonik, bei-
spielsweise im Bereich der Energieeffizienz� Als 2009 
ein ehemaliges Werkstattgebäude zum Archivge-
bäude umgebaut wurde, erhielten die Innenwände 
des Magazins einen Verputz aus Lehm bzw� Lehm-
platten� Er ermöglicht eine überwiegend passive 
Klimatisierung des Magazins, da die vorhandene 
Klimaanlage nur für den Luftaustausch eingesetzt 
werden muss� Damit ist eine sparsame Verwendung 
der Ressource Energie möglich�

Nachhaltigkeit ist aber nicht nur für das Konzer-
narchiv von Evonik ein Thema� Wie im konkreten 
Fall die Historische Kommunikation von Nachhal-
tigkeit aussehen kann, veranschaulicht im zweiten 
Teil dieses Aufsatzes der BASF-Werkstattbericht� 

Nachhaltigkeit: Historische Kommunikation 
eines Leitbildes. BASF-Werkstattbericht

Spätestens seit der Jahrtausendwende ist sie ein 
Schlüsselbegriff� Nachhaltigkeit (sustainability) ist 
in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft weltweit so 
fest etabliert, dass man von dem 21� auch als dem 
Jahrhundert der nachhaltigen Entwicklung spricht� 
BASF ist dem Leitbild der Nachhaltigkeit seit 1994 
verpflichtet� Sie wurde in der Folgezeit zu einem 
ihrer Wachstumstreiber und ist seit 2011 Bestandteil 
ihres Unternehmenszwecks: Chemie, die verbin-
det – für eine nachhaltige Zukunft�

Aus Anlass des 25-jährigen „Geburtstags“ von 
Nachhaltigkeit bei BASF entstand 2019 eine cross-

mediale Kampagne, und zwar im Teamwork von 
Corporate History mit Kollegen der Einheit Global 
Sustainability Communications� Im Mittelpunkt 
stand dabei, anders als oftmals bei Jubiläen üblich, 
tatsächlich die Geschichte von Nachhaltigkeit bei 
BASF und weniger eine aktuelle Bestandsaufnahme 
oder ihre Zukunftsaussichten� Ursächlich hierfür 
war vermutlich auch, dass in diesem besonderen 
Fall historisches Bewusstsein für das Thema im 
Unternehmen so gut wie gar nicht vorhanden war� 
Zwar war Nachhaltigkeit auch hier in aller Munde, 
ihre Anfänge lagen jedoch genauso im Dunkeln 
wie die in 25 Jahren getroffenen Maßnahmen 
und erreichten Ziele� Erstaunlicherweise galt dies 
in gewisser Weise auch für Corporate History als 
Kompetenzzentrum für die BASF-Unternehmens-
geschichte� Grund genug also nicht nur für Maß-
nahmen zur Historischen Kommunikation zum 
Thema Nachhaltigkeit bei BASF, sondern, wie sich 
bald herausstellen sollte, auch für eine umfassende 
Dokumentation� 

Denn schon die Eingangsfrage nach dem richti-
gen Jubiläumsdatum hatte sich als unerwartete Her-
ausforderung entpuppt, und erst nach längerer Re-
cherche stand fest, dass Nachhaltigkeit als Teil eines 
im Oktober 1994 definierten Zukunftsbildes – Visi-
on 2010 genannt – Einzug bei BASF gehalten hatte� 
Aufgrund des Fehlens jeglicher Vorarbeiten zu dem 
gestellten Thema wurde bald offensichtlich, dass 
eine Dokumentation die Ausgangsbasis jeglicher 
Historischer Kommunikation bilden musste� Dabei 
war besonders hinderlich, dass sich die Quellenbasis 
als nur bedingt aussagekräftig erwies, weil sie bei-
nahe ausschließlich aus veröffentlichtem Material 
(Unternehmensberichterstattung, Presseinforma-
tionen, Werkzeitungsartikel etc�) besteht� So blieb 
der Blick hinter die öffentlichen Verlautbarungen 
zumeist verwehrt und blieben Hintergründe und 
Zusammenhänge nicht selten verborgen� Dennoch 
stand am Ende eine stattliche Sammlung von Daten 
und Fakten� Was die Dokumentation zu 25 Jahren 
Nachhaltigkeit bei BASF jedoch vermissen ließ, 
waren umfangreiches historisches Bildmaterial – 
und „nette“ Geschichten, Episoden und Ereignisse� 
Stattdessen erwies sich das Thema als ausgespro-
chen sperrig, bestand es doch zu einem großen Teil 
aus abstrakten Informationen zu Organisation, 

Aufsätze



Aufsätze

11Archiv und Wirtschaft · 54. Jahrgang · 2021 · Heft 1

Methoden und Berichtswesen� Dementsprechend 
musste sich auch die Historische Kommunikation 
zu dem Thema hieran orientieren�

Als Dreh- und Angelpunkt der Historischen 
Kommunikation erstellte BASF Corporate History 
eine Microsite zu 25 Jahren Nachhaltigkeit bei 
BASF� Diese war (und ist noch) eingebettet in die 
Webseiten zur Unternehmensgeschichte13 und 
war von den BASF-Nachhaltigkeitsseiten verlinkt� 
Die Microsite präsentiert einerseits in gestaffelter 
Detailtiefe eine Auswahl an historischen Infor-
mationen rund um das „Geburtstagskind“, die es 

dem Nutzer erlaubt, selbst zu 
bestimmen, wie tief er in das 
Thema eintauchen möchte� 
Dieser faktenbasierte Zugang 
wird andererseits durch einen 
eher kurzweiligen und emotio-
nalen Ansatz ergänzt, nämlich 
zum einen durch die Einbin-
dung eines Animationsvideos, 
das in knapp fünf Minuten das 
Wesentliche aus 25 Jahren im 
Schnelldurchlauf zeigt� Zum 
anderen lassen Pioniere der 
Nachhaltigkeit bei BASF in ei-
nem dreiminütigen Video ihre 
persönliche Sichtweise und 
Erfahrungen gerade aus der 
Anfangszeit einfließen� Hierbei 
handelt es sich um Ausschnitte 
aus Zeitzeugen-Interviews, 
die eigens zu diesem Zweck 
im Vorfeld geführt worden 
waren� Außerdem umfasst die 
Microsite eine kleine Zitaten-
sammlung und einen begriffs-
geschichtlichen Gastbeitrag�

Als weitere Elemente der 
cross-medialen Kampagne zu 
25 Jahren Nachhaltigkeit bei 
BASF entstand ein Beitrag für 
den firmeneigenen vierteljähr-
lichen digitalen Sustainability 
Newsletter, außerdem ein Arti-
kel für die Mitarbeiterzeitung 
am Standort Ludwigshafen 

(BASF information) und den weltweiten digitalen 
News Service der BASF-Gruppe (Online Reporter)� 
Posts in Social Media rundeten den Mix ebenso 
ab wie ein Beitrag für den HistoryBlog im BASF-
Intranet� Erstere, insbesondere auf facebook und 
LinkedIn, erzielten nicht nur eine hohe Reichweite, 
sondern zeichneten sich außerdem durch eine 
überdurchschnittliche Engagement-Rate aus� Der 
HistoryBlog hingegen, den das Team von Corporate 
History auch für ungewöhnliche und „unzensier-
te“ Sichtweisen auf ein Thema nutzt, weil er im 
geschützten Raum des Intranets stattfindet, bot 

Titelbild BASF-Broschüre Nachhaltigkeit 1997
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die Plattform für die augen-
zwinkernde „Demontage“ eines 
Gründungsmythos� In diesem 
Fall ging es um den Firmen-
gründer Friedrich Engelhorn 
und den immer mal wieder zu 
beobachtenden Versuch, ihn und 
seine Idee, ein lästiges Abfallpro-
dukt (Steinkohlenteer) als Roh-
stoff für die Farbstoffproduktion 
zu nutzen, als Geburtshelfer bzw� 
-stunde der Nachhaltigkeit bei 
BASF umzudeuten�

So verlockend dies aus Kom-
munikationssicht sein mag, so 
kontraproduktiv – und nicht nur 
faktisch falsch – ist es letztend-
lich� Denn ein solcher Ansatz ist 
aus Sicht von Corporate History 
nicht authentisch, sondern 
eine anachronistische Verein-
nahmung einer historischen 
Begebenheit durch ein moder-
nes Konzept und deshalb nicht 
dazu angetan, Vertrauen durch 
Tradition zu generieren� Und 
gerade dies macht für Corporate 
History eine wichtige Funktion 
der Historischen Kommunika-
tion aus� Gleichwohl muss man 
diese Einschätzung nicht teilen, 
wie nicht zuletzt das Beispiel 
von Evonik zeigt�

Welches Fazit lässt sich aus 
der cross-medialen Präsentation von 25 Jahren 
Nachhaltigkeit bei BASF ziehen? Aus kommuni-
kativer Sicht lautet die schonungslose, wenn auch 
nicht unbedingt überraschende Antwort, dass sich 
insbesondere die inhaltlich eher flachen, aber medi-
al aufbereiteten Formate wie die Video-Animation 
oder der Zeitzeugen-Film als wirksam erwiesen� 
Dieser Befund findet seine Erklärung sicherlich da-
rin, dass sich eben diese Formate insbesondere für 
die Verbreitung in den sozialen Medien eignen� Im 
Umkehrschluss leitet sich aus der gerade gemachten 
Beobachtung ab, dass der eher faktenlastige Teil 
der Präsentation in der Wahrnehmung von breiter 

Öffentlichkeit und Belegschaft stärker in den Hin-
tergrund trat� Dennoch haben Daten und Fakten 
und damit der gewählte Ansatz im Rahmen einer 
Webseite zur Unternehmensgeschichte, die sich als 
Informationsquelle versteht, ihren Platz– und zwar 
über das Jubiläum hinaus�

Dies ist auch einer der Gründe, warum Corpo-
rate History die selbstkritische Frage, ob sich der 
erhebliche Aufwand gerade auch für die Erstellung 
der Dokumentation im Vorfeld der Historischen 
Kommunikation zu 25 Jahren Nachhaltigkeit bei 
BASF gelohnt hat, insgesamt bejaht� In die positive 
Gesamtbewertung floss außerdem ein, dass Corpo-

Büste Friedrich Engelhorns, undatiert (Foto: Marcus Schwetasch)
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rate History bemüht ist, eine verstärkte Ausrichtung 
der Historischen Kommunikation auf diejenigen 
Themenbereiche zu bewirken, die für das Unter-
nehmen von strategischer Relevanz sind, um so auf 
längere Sicht zu erreichen, dass die Unternehmens-
geschichte auch bei geschäftsrelevanten Einheiten 
stärker verankert ist� Dies ist in diesem Fall ein 
Stück weit gelungen� 

Anschrift: Doris Eizenhöfer, Evonik Industries AG, 

Corporate Archives / Communications, Rodenba-

cher Chaussee 4–6, 63457 Hanau, E-Mail: doris.

eizenhoefer@evonik.com; Dr. Susan Becker, 

BASF SE, Visitor Center & Corporate History, Site 

Communications, Carl-Bosch-Straße 38, 67056 

Ludwigshafen am Rhein, E-Mail: susan.becker@

basf.com
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