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Vom Risiko zum
Wertbeitrag
Nachhaltigkeitsansatz als wichtiger Baustein einer zukunftsfähigen
Unternehmensstrategie / Langfristig klare Vorteile
Von Nicolette Behncke und Axel Faupel
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ie globale Erwärmung, Ressourcen
knappheit und der demographische
Wandel sind nur die Schlaglichter auf
eine Reihe von Herausforderungen, die sich
schon heute auf unsere Gesellschaft auswir
ken. Auch für Unternehmen stellt sich mehr
denn je die Frage, welche spezifischen Risiken
und Chancen angesichts dieser gesellschaft
lichen Herausforderungen auf ihre Ge
schäftsmodelle wirken.
Gleichzeitig erhöhen sich für Unternehmen
infolge der aktuellen und zu erwartenden Re
gulierung die Anforderungen, Transparenz
über nichtfinanzielle Faktoren zu schaffen. So
sind börsennotierte Unternehmen beispiels
weise über die CSR-Richtlinie der EU ver
pflichtet, einen nichtfinanziellen Bericht zu
veröffentlichen. Dieser soll den Stakeholdern
wie zum Beispiel Kunden und Investoren eine
Grundlage für fundierte Entscheidungen er
möglichen. Die regulativen Transparenzan
forderungen werden sich auch in den näch
sten Jahren weiter intensivieren, wie die ak
tuellen Diskussionen um die Überarbeitung
der CSR-Richtlinie oder die Implementierung
des sogenannten EU Action Plan on Sustain
able Finance deutlich zeigen. Letzterer zielt
darauf ab, durch Regulierung der Finanzindu
strie die Kapitalflüsse zunehmend in nachhal
tige Geldanlagen zu lenken.
Angesichts dieser Entwicklungen erhöht
sich für Unternehmen die Notwendigkeit, ihre
Nachhaltigkeitsansätze in ihrer bisherigen
Form auf den Prüfstand zu stellen und deren
Zukunftsfähigkeit zu hinterfragen. Stand vie

le Jahre lang ein auf Risikovermeidung zen
trierter Ansatz zur Sicherung der Licence-toOperate und zum Schutz der Reputation im
Fokus, so ist es nun viel mehr eine gesamt
heitliche Betrachtung von Nachhaltigkeit, die
den Wertbeitrag des Unternehmens in den
Mittelpunkt rückt. Der gesamtheitliche Blick
auf die nichtfinanziellen Faktoren ermöglicht
ein umfassendes Verständnis der Chancen
und Risiken des eigenen Geschäfts. Das ist die
Basis, um in einem volatilen Umfeld fundierte
unternehmerische Entscheidungen treffen zu
können, die die Zukunftsfähigkeit des Ge
schäftsmodells absichern und den Kapital
markt überzeugen. Unternehmen begreifen
daher Nachhaltigkeit zunehmend als elemen
taren Bestandteil ihrer Geschäftsmodelle und
die systematische Befassung damit als strate
gischen Imperativ. In einem ganzheitlichen
Ansatz werden nichtfinanzielle Werttreiber in
die Strategie und Steuerung der Unterneh
men integriert und deren Auswirkungen auf
den finanziellen Erfolg gemessen und darge
stellt. Die Wertbeiträge selbst leiten sich hier
bei aus den eigentlichen Kernkompetenzen
des Unternehmens, seiner Produkte und
Dienstleistungen ab und werden über die
Wirkungszusammenhänge in der gesamten
Wertschöpfungskette identifiziert.
Für die praktische Implementierung eines sol
chen gesamtheitlichen Ansatzes sind alle Unter
nehmensbereiche und -funktionen konsequent
einzubeziehen. Die Integration von Nachhaltig
keit beginnend bei der Unternehmensstrategie
über die Steuerung und Bewertung, die dahin
terliegenden Prozesse und Systeme bis hin zur

externen Berichterstattung stellt eine wesentli
che organisatorische Fortentwicklung dar. Die
noch vielfach vorhandenen Silostrukturen in
den Unternehmen müssen dafür aufgebrochen
und ein organisatorisches Umdenken im ge
samten Unternehmen angestoßen werden.
Die Elemente eines gesamtheitlichen Nach
haltigkeitsansatzes:
// Strategie: Fokussierung auf Megatrends
und gesellschaftliche Herausforderungen,
Stakeholderanforderungen und nichtfi
nanzielle Werttreiber.
// Steuerung & Bewertung: Die Auswirkun
gen von nichtfinanziellen Werttreibern
werden gemessen, um wesentliche The
men in die Steuerung zu integrieren.
// Prozesse & Systeme: Übertragung des
Reifegrads von Berichtsprozessen und
-systemen aus der Finanzberichterstat
tung auf die relevanten Werttreiber.
// Berichterstattung: Nichtfinanzielle Infor
mationen und Indikatoren werden als
Standard von Investoren verlangt.
Unternehmen, die diesen Weg einschlagen
und Nachhaltigkeit als elementaren Baustein
ihrer Unternehmensstrategie begreifen, kön
nen langfristig mit klaren Vorteilen rechnen.
Studien belegen, dass sich die Aktienkurse
von Unternehmen, die Nachhaltigkeit in ihrer
Strategie verankert haben und darüber auch
mit dem Kapitalmarkt kommunizieren, besser
entwickeln. Zusätzlich sind nachhaltig wirt
schaftende Unternehmen widerstandsfähiger
gegen disruptive Veränderungen und Risiken
am Markt. Unternehmen müssen heute in der
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Lage sein, innerhalb kürzester Zeit neue Wert
treiber im Unternehmen zu identifizieren und
anzusteuern. Nur so können sie im Wettbe
werb bestehen.
Wirft man einen Blick nach vorne, dann
können Unternehmen unter den Eindrücken
der gesellschaftlichen Herausforderungen
und der steigenden regulativen Anforderun
gen zukünftig nur noch erfolgreich agieren,
wenn sie ihren gesellschaftlichen Beitrag
kennen und diesen in ihre strategischen An
sätze und Entscheidungen integrieren. Die
Unternehmenslenker werden daher aus Ei
geninteresse die bisherigen Nachhaltigkeits
ansätze auf den Prüfstand stellen müssen
und einen gesamtheitlichen Blick auf das
Thema einnehmen. Nachhaltigkeit wird damit
nicht mehr losgelöst vom Kerngeschäft des
Unternehmens betrachtet und findet nicht
mehr nur als Teil von Einzelinitiativen statt.
Nachhaltigkeit wird damit viel mehr operatio
nalisiert und dringt in die DNA eines Unter
nehmens ein, wird Teil der Unternehmens
identität und damit untrennbar von der Un
ternehmensstrategie.
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