
Reporting ist nicht nur Kommunikation, sondern ein Steuerungs- 
instrument. Gute Nachhaltigkeitsberichterstattung setzt darum  
die strategische Verankerung von Nachhaltigkeit voraus, kann sie 
aber auch befördern. BASF setzt dabei auf die integrierte Bericht- 
erstattung. Ihre Einführung setzte aber einen Lernprozess voraus. 
Von Christian Pieter Hoffmann
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Tanja Castor, Diplom-Wirtschaftsgeografin, ist seit 2005 
bei BASF tätig, aktuell in der Einheit «Corporate Sustai-
nability Strategy» der Unternehmensstrategie, wo sie sich 
mit der Integration wesentlicher Nachhaltigkeitsaspekte 
in die Kernsteuerungsprozesse des Unternehmens befasst. 
Sie vertritt BASF in Nachhaltigkeitsnetzwerken wie der 
Global Reporting Initiative, im UN Global Compact, 
dem International Integrated Reporting Council oder der 
Schmalenbach-Gesellschaft.
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Nachhaltigkeit verankern 
durch Reporting

Welchen Stellenwert hat das Thema Nachhaltigkeit und 
Nachhaltigkeitsberichterstattung für BASF?
Das Thema Nachhaltigkeit beschäftigt BASF seit sehr langer Zeit. 
Das ist sicherlich auch der Industrie geschuldet. Der verantwor-
tungsvolle Umgang mit Ressourcen und das sichere Produzieren 
sind in der Chemieindustrie unvermeidlich hoch relevante Themen. 
Damit etablierte sich schon sehr früh ein Bewusstsein für die Not-
wendigkeit, unsere Massnahmen und Ziele transparent nach aussen 
zu berichten. BASF veröffentlicht beispielsweise schon seit den 
1980ern einen Umweltbericht. In den 2000er-Jahren haben wir 
einen Umweltbericht, einen Finanzbericht und einen Bericht zur 
gesellschaftlichen Verantwortung veröffentlicht und schliesslich 
jährliche Unternehmensberichte, die alle drei Säulen der Nachhal-
tigkeit in einem Bericht abgedeckt haben. Ab 2007 haben wir den 
Weg der integrierten Berichterstattung beschritten. Wir waren und 
sind überzeugt, dass nur ein integrierter Bericht vermitteln kann, 
wie Nachhaltigkeit in unsere Strategie integriert ist. So lassen sich 
Interdependenzen zwischen finanzieller Performance und Nach-
haltigkeitsperformance klar und glaubwürdig darstellen.

Das klingt nach einer langen Kontinuität. Spüren Sie dennoch, 
dass das Thema Nachhaltigkeit in den vergangenen Jahren an 
Bedeutung gewonnen hat?
Wir sehen definitiv eine andere Qualität. Die Verankerung von 
Nachhaltigkeit in der Unternehmensstrategie wird heute nicht 
nur gefordert – sie ist nahezu zum Hygienefaktor geworden. Die 
Erwartungshaltung sowohl seitens der Finanzmarktakteure als 
auch zivilgesellschaftlicher Stakeholder ist, dass relevante Nach-

haltigkeits- oder ESG-Aspekte in die wichtigsten Entscheidungs-
prozesse gleichrangig zu anderen Bewertungskriterien integriert 
werden. Wir betrachten beispielsweise ESG-Kriterien verpflich-
tend bei Investitionsbewertungen. Weiterhin bewerten wir Aus-
wirkungen auf verschiedene Nachhaltigkeitsaspekte entlang des 
gesamten Produktlebenszyklus. 

Welche Bedeutung hat denn Nachhaltigkeit aus Ihrer Sicht 
für den Kapitalmarkt?
Der Finanzmarkt ist – neben der Regulatorik – ein wichtiger 
Treiber und einer der grössten Hebel für das Thema Nachhaltig-
keit. Wir erleben als börsennotiertes Unternehmen, dass die Zahl 
der Anfragen zu Nachhaltigkeitsaspekten auf Investorenseite 
deutlich zugenommen hat. Die Berücksichtigung von Nachhal-
tigkeitsthemen ist vom Nischensegment der Socially Responsible 
Investments auf die institutionellen, langfristig orientierten 
Mainstream-Investoren übergesprungen. Wenn beispielsweise 
grosse Pensionsfonds Aktienverkäufe mit Schwächen im Bereich 
der Nachhaltigkeit begründen, dann schlägt das Wellen. 

Sie sprachen die Regulatorik an. Inwiefern treiben auch 
Compliance-Gesichtspunkte das Nachhaltigkeitsreporting?
Die EU setzt Akzente mit dem Action Plan for Financing Sustain- 
able Growth. Die ersten regulatorischen Vorgaben zur Nachhal-
tigkeitsberichterstattung konnten wir mit einigen Anpassungen 
unserer bereits etablierten Prozesse umsetzen. Mit Blick auf die 
bereits absehbaren neuen gesetzlichen Vorgaben – Stichwort  
EU-Taxonomy – werden ganz neue Herausforderungen auch auf 
bereits erfahrene Berichterstatter zukommen.

Auch mit Blick auf die politischen Entwicklungen wird 
immer deutlicher, dass Nachhaltigkeit ein Thema ist, das in der 
Unternehmensstrategie organisatorisch verankert sein sollte. 
Denn Berichterstattungsprozesse wirken auch nach innen, als 
Steuerungsinstrument. Wenn sich in unserer Berichterstattung 
zu einem relevanten Thema Lücken auftun, die etwa im Rahmen 
der Berichtsprüfung oder durch Investoren angesprochen werden, 
oder wir identifizieren im Rahmen unserer Materialitätsanalyse 
neue relevante Themen, dann prüfen wir, ob Anpassungen an 
bestehenden Managementsystemen vorgenommen oder sogar 
neue Prozesse etabliert werden müssen. Dies setzt allerdings 
voraus, dass der Nutzen, beispielsweise die Minimierung eines 
Risikos, für das Unternehmen deutlich ist. In solchen Fällen hilft 
der Berichterstattungsprozess – wie ein Transmissionsriemen –, 
Veränderungsprozesse im Unternehmen anzuschieben. Schliess-
lich kann ich nur dann über etwas berichten, wenn ich es im 
Unternehmen auch umsetze. 

Was würden Sie sagen, für wen wird der Nachhaltigkeits- 
bericht gemacht? An wen wendet er sich eigentlich? 
Diese Frage haben wir uns gestellt, bevor wir auf die integrierte 
Berichterstattung übergegangen sind. Die Zielgruppen klassischer 
Nachhaltigkeitsberichte sind häufig Mitarbeiter, Anwohner, 
Kunden und die Politik. Unser integrierter Bericht kommt weit-
gehend ohne Geschichten aus, ohne bunte Bilder. Er ist fakten-
basiert und von daher nicht unbedingt ein Medium, mit dem man 
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die breite Öffentlichkeit informiert. Wir sehen Fi-
nanzmarkt- und Nachhaltigkeits-Experten, wie 
ESG-Ratingagenturen, als wesentliche Zielgruppe 
unseres integrierten Berichtes. Uns war klar, dass 
wir die weiteren Zielgruppen über andere Kommu-
nikationsmedien oder Dialogformate erreichen 
müssen.

Was waren aus Ihrer Erfahrung wesentliche 
Schritte auf dem Weg zum integrierten Bericht?
Sicherlich die interdisziplinäre Zusammenarbeit 
über Einheitsgrenzen hinweg. Wir haben eine enge 
und partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den 
Kollegen der Finanzeneinheit, Investor Relations, 
der Kommunikation und weiteren Facheinheiten. 
So habe ich im Lauf der Jahre die Sprache der Finanz- 
kollegen gelernt und umgekehrt genauso. Das war 
ein langwieriger Prozess, der aber überaus erfolgreich 
ist. BASF hat etwa jüngst eine erste grüne Anleihe 
emittiert, was für ein Chemieunternehmen auf den 
ersten Blick ungewöhnlich erscheint. Das sind jetzt 
die Früchte, die wir auch basierend auf unserer 
integrierten Berichterstattung ernten können. 

Gab es Herausforderungen, die den Weg zum in-
tegrierten Bericht besonders erschwert haben?
Integrierte Berichterstattung ist sicher nicht für 
jedes Unternehmen das Mass der Dinge. Ein hervor- 
ragender Nachhaltigkeitsbericht ist mir persönlich 
lieber als ein schlecht gemachter integrierter Bericht. 
Uns ist es meines Erachtens gelungen, eine Vielzahl 
an belastbaren KPIs zu den materiellen Themen zu 
entwickeln. Das ist schon etwas, worauf ich stolz 
bin – gemeinsam mit dem gesamten Team. Ein  

Meilenstein war die Verankerung nichtfinanzieller 
Leistungsindikatoren in der übergeordneten Unter-
nehmenssteuerung ab 2020. Wir entwickeln unsere 
Methodiken stetig weiter, um Nachhaltigkeit mess-
bar zu machen. Denn glaubwürdiges Nachhaltig-
keitsreporting scheiterte lange daran, dass man das 
Thema nicht greifen konnte. Da haben verschie-
denste Kollegen unglaublich viel geleistet. Nicht nur 
seit Jahrzehnten durch Ökoeffizienz-Analysen oder 
unsere Methode zur Bewertung und Steuerung 
unseres Produktportfolios hinsichtlich Nachhaltig-
keit – das sogenannte «Sustainable Solution Steer- 
ing» – sondern auch durch die Entwicklung der 
«Value-to-Society-Methode». Damit versuchen wir 
Auswirkungen, die wir entlang der gesamten Wert-
schöpfungskette auf wichtige Nachhaltigkeitsthemen 
haben, nicht nur zu messen, sondern sogar zu mone- 
tarisieren. Das sieht in der Ergebnisdarstellung recht 
leicht aus, tatsächlich steckten jahrelange Arbeit und 
viel Aufwand zur Erfassung und Bewertung dieser 
Daten dahinter.  

Da Nachhaltigkeitsthemen nicht statisch sind, 
sondern sich aus gesellschaftlichen Diskursen immer 
neue Themen oder Nuancen ergeben, müssen wir 
kontinuierlich im Dialog mit Stakeholdern sein – also 
unser Ohr am Puls der Zeit haben. Da hilft uns zum 
einen unser Stakeholder Advisory Council – ein 
hochrangig besetztes Expertengremium, das mit 
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unserem Vorstand aktuelle Nachhaltigkeitsthemen 
mit Relevanz für unser Unternehmen kritisch dis-
kutiert. Zum anderen sind wir in vielen Netzwerken 
zum Thema Berichterstattung oder auch zu allge-
meinen Nachhaltigkeitsaspekten im Austausch mit 
unterschiedlichsten Stakeholdern.

Den Blick nach vorne gerichtet – welche nächs-
ten Schritte wird das Nachhaltigkeitsreporting 
gehen müssen?
Wir sehen kontinuierlich steigende Erwartungen 
und auch in zunehmendem Mass gesetzliche Vor-
gaben zur Berichterstattung. Regulatoren erkennen, 
dass der Unternehmensbericht ein Hebel ist, um 
Unternehmenssteuerung zu verändern. Das führt 
aber dazu, dass ständig neue Anforderungen an die 
Berichterstattung entwickelt werden. Beispiele 
hierfür sind Initiativen wie die TCFD zur Klima- 
risikoberichterstattung, GRI mit neuen Standards 
zur Steuertransparenz, zu Wasser, zu Gesundheit 
und Sicherheit, Leitlinien zur Menschenrechtsbe-
richterstattung oder Lieferkettentransparenz ... In 
dem Augenblick, wenn der Bericht veröffentlicht 
ist, sind schon wieder neue Standards auf dem Markt. 
Wir lagern schon jetzt sehr viele Inhalte online aus, 
über zusätzliche Indizes und interaktive Elemente 
in unserem Online-Bericht. Genau darin liegt eine 
der künftigen Herausforderungen: alle relevanten 
Standards zu erfüllen und weiterhin zielgruppen-
gerecht zu berichten. Die Tendenz zu zahlreichen, 
sehr detaillierten «monothematischen» Standards 
wie zu den Themen Klima, Wasser, Menschenrech-
te, Abholzung sieht man deutlich. Ebenso wie die 
Forderungen des Finanzmarktes, bessere Vergleich-
barkeit durch sektorspezifische Berichtsstandards 
zu gewährleisten. Beim Konzept der integrierten 
Berichterstattung wird die Herausforderung darin 
bestehen, bei steigenden Anforderungen weiterhin 
die richtige Balance zwischen Wesentlichkeit und 
Vollständigkeit zu finden und so den Nutzern alle 
notwendigen Informationen an die Hand zu geben, 
die sie brauchen, um unsere Strategie und Zukunfts-
fähigkeit umfassend bewerten zu können.   

Ü B E R  D E N  C O R P O R A T E  R E P O R T I N G 
M O N I T O R

Dieses Interview wurde im Rahmen des Corporate Re-
porting Monitor 2020 geführt.

Der Corporate Reporting Monitor ist die erste wieder- 
kehrende wissenschaftliche Studie, die durch eine  
Befragung der publizierenden Unternehmen in Deutsch-
land, Österreich und der Schweiz strategische Ziele des 
Geschäftsberichts und Trends in der Berichterstattung 
untersucht – und so wertvolle Benchmarks und Handlungs-
empfehlungen liefert. Jährlich wird die Studie durch ein 
Fokusthema ergänzt – 2020 widmet sich der Sonderteil 
dem Thema Nachhaltigkeitsreporting.

Ein Executive Summary der Studie ist auf Anfrage  
erhältlich: info@corporate-reporting.com
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