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ESG ist aus der Unternehmens- 
strategie nicht mehr wegzudenken. 
Nichtfinanzielle Aspekte sind gleich 
wichtig wie finanzielle Faktoren.  
Die Berichterstattung muss beide 
Komplexe gleichwertig behandeln.

Von Martin Zwyssig

ESG ins Zentrum der  
Unternehmensstrategie rücken

Mit der Lancierung des «Green Deal» Ende 2019 hat 
die EU den Handlungsdruck auf Unternehmen, 
insbesondere auch auf Finanzdienstleister, erhöht. 
Dabei ist die Thematik nicht neu. Ökologische The-
men und die Frage, welche Aufgaben Unternehmen 
zukommen, bewegen die Gesellschaft schon länger. 
Aber nicht nur Umweltthemen, sondern auch sozia-
le Aspekte sowie die gesellschaftliche und politische 
Verantwortung der Unternehmen spielen eine zu-
nehmend wichtigere Rolle. Das hat die Diskussion 
über die «Konzernverantwortungsinitiative» in der 
Schweiz deutlich gezeigt. Vor allem bei jüngeren 
Generationen ist zudem der «Purpose» ein wichtiges 
Argument bei der Wahl des Arbeitgebers. Die Stellung 
der Unternehmen ist vielschichtiger geworden. 
ESG-Themen decken die Gesamtheit wirtschaftli-
chen Handelns ab und müssen für jedes Unterneh-
men als Kern der Strategie wahrgenommen werden.

Obwohl das «S» strategisch an Bedeutung 
gewinnt, liegt der Fokus auf der Produktseite resp. 
der Leistungserstellung und damit auf dem «E». Zu 
drängend und bedrohend werden die Umweltbelas-
tungen wahrgenommen. Um Produkte vermarkten 
zu können, müssen Unternehmen aufzeigen, dass 
diese immer umweltfreundlicher produziert werden. 
Sie stehen auch diesbezüglich in direkter Konkurrenz 
zu ihren Mitbewerbern. In der Automobilindustrie 
beispielsweise geht es darum, dass Autos und deshalb 
Zulieferteile stetig leichter werden, unabhängig 
davon, ob der Antrieb fossil oder elektrisch erfolgt. 
Ein anderes Beispiel sind Gebäude. Wenn es gelingt, 
Produkte einzusetzen, die vor allem bei kommer-
ziell genutzten Liegenschaften nachweislich helfen, 
bei der Luft- und Wasserverteilung Energie zu 
sparen, wird damit die Umweltbilanz einer Immo-
bilie verbessert. Das betrifft in beiden Beispielen 
den Verwendungszweck der hergestellten Produkte 
während ihres Lebenszyklus. Dabei ist die Verwen-
dung von rezyklierbaren Materialien wichtig. Das 
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E S G  
L A N D S C A P E  –  
A L L  YO U  N E E D 
T O  K N O W

Erfahren Sie alles, was 
Sie über die ESG-Anfor-
derungen wissen müs-
sen, welche Stakeholder 
die wichtigen Treiber 
sind und wohin die Reise 
führt. Das CCR hat für 
seine Mitglieder eine 
Übersicht zum Thema 
«ESG landscape – all 
you need to know» 
erarbeitet. Melden Sie 
sich via Helpdesk bei 
uns und erhalten Sie die 
Übersichtspräsentation 
sowie auf Wunsch einen 
ausführlichen Workshop 
zum Thema.

Sie sind noch kein 
CCR-Mitglied? Wir 
offerieren Ihnen als 
«Kennenlernangebot» 
unverbindlich einen 
exklusiven Einblick in 
unsere Übersicht «ESG 
landscapes». Melden Sie 
sich über unseren Help-
desk zur Vereinbarung 
eines Termins. 
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ist sowohl ökologisch wie auch ökonomisch sinnvoll. Dasselbe 
gilt für Produkte am Ende ihres Lebenszyklus, wenn diese rezy-
kliert und in Produkten der Anteil an neuen Rohstoffen gesenkt 
werden kann. Öffnet man den Blickwinkel und betrachtet den 
Beschaffungs- und Vertriebsprozess, dann gilt es, in gleichem 
Ausmass die Lieferanten und deren Leistungserstellungsprozes-
se unter die Lupe zu nehmen, wie auch die Logistik, bei der Be-
schaffung und im Vertrieb. Mit dem «G» schlussendlich tun sich 
viele Unternehmen noch schwer. «G»hat sich zwar aufgrund der 
regulatorischen Vorgaben für Corporate Governance und grund-
sätzlich der Anforderungen des Finanzmarkts hinsichtlich inter-
ner Prozesse etabliert. Bei externen Prozessen sind die Heraus-
forderungen jedoch vielfältiger; entsprechend anspruchsvoller 
ist es, Corporate Standards gegenüber allen Stakeholdern eines 
Unternehmens umzusetzen.

Es stellt sich die Frage, wie Unternehmen ESG in die stra-
tegische Führung integrieren. Zu diesem Zweck müssen nicht-
finanzielle Kennzahlen zur internen Steuerung definiert werden. 
Wenn diese Kennzahlen angewandt werden, kann in einem zwei-
ten Schritt darüber berichtet werden. Es geht also zuerst um das 
Geschäftsmodell, die Steuerung desselben mit den geeigneten 
Kennzahlen und dann darum, darüber Rechenschaft abzulegen. 

Es handelt sich um die Entwicklung eines ganzheitlichen Steue-
rungssystems. Heute stehen die meisten Unternehmen am Anfang 
dieses Prozesses. Dies deckt sich sowohl mit eigenen Erfahrungen 
als auch mit dem im Dezember 2020 veröffentlichten Bericht von 
KPMG zum Stand des Sustainability Reporting. Es wird schnell 
klar, dass bisherige Eckwerte der Nachhaltigkeitsberichterstattung 
wie CO2-Ausstoss, Energie- und Wasserverbrauch, Diversity, ins-
besondere Genderquoten, sicher sinnvolle Einzelaspekte sind. Sie 
helfen auf dem Weg zu einer nachhaltigen Wirtschaft, gehen jedoch 
zu wenig weit. Die rapportierten Kennziffern sollten Teil der 
Unternehmensstrategie sein und im Sinne von ESG zu integrierten 
unternehmerischen Entscheiden führen. ESG ist strategiedurch-
dringend. Sie betrifft alle Aspekte der Unternehmensführung und 
damit sämtliche Prozesse der Leistungserbringung. Aber wie baut 
man ein ESG-Führungssystem auf? Zuallererst ist zu verstehen, 
welche Aspekte von ESG für das eigene Unternehmen und die 
eigenen Prozesse wesentlich sind. Es ist die Frage zu klären, wie 
man ESG-Themen im Sinne des Potenzial- und Risikomanagements 
in die strategische Führung einbezieht, also um die Entwicklung 
eines ganzheitlichen Steuerungssystems unter Berücksichtigung 
der strategischen Bedeutung von ESG.

Die heute existierenden ESG- und Nachhaltigkeitsratings 
von Finanzdienstleistern zeigen, dass das Thema ESG längst ins 
Zentrum des Finanzsystems gerückt ist. Hier ist die Kommuni-
kation zentral. Sie sorgt dafür, dass das, was im Unternehmen 
erreicht wird, bekannt und honoriert wird. Nichtfinanzielle In-
formationen rücken ins Zentrum der Kommunikation. Ob dies 
separat oder im gleichen Rhythmus wie die finanzielle Bericht-
erstattung erfolgen soll, hat sich noch nicht herauskristallisiert. 
Jedoch hilft ein integriertes Reporting der Gleichbehandlung von 
finanziellen und nichtfinanziellen Informationen und somit den 
Investoren bei der Bewertung der Unternehmen. In diesem Zu-
sammenhang gewinnt auch die Assurance der Nachhaltigkeits-
berichterstattung an Wichtigkeit und damit der Trend zur Dritt-
bestätigung im Bereich ESG.

ESG in den Mittelpunkt der (finanziellen)  
Kommunikation stellen

Die Berichterstattung von nichtfinanziellen Informationen ist 
nicht neu. Früher fand sie unter dem Begriff «Gesellschaftsbezo-
gene Berichterstattung» statt und bereits in den 1970er Jahren 
gab es sogenannte Sozialbilanzen, in denen versucht wurde, den 
sozialen Aspekt des Unternehmens in die Berichterstattung auf-
zunehmen. Diese Bewegung ist in der Folge von Umweltthemen 
verdrängt worden, die seit den 1980er Jahren vermehrt ins Be-
wusstsein der Gesellschaft gerückt sind. Mit «Ökobilanzen» 
wurde versucht, die Einwirkung des Unternehmens auf die Um-
welt zu erfassen, zu bewerten und darüber Rechenschaft abzule-
gen. Die heutige ESG-Berichterstattung wird von zahlreichen 
Initiativen geprägt, wie der Global Reporting Initiative (GRI) oder 
dem Rahmenwerk des International Integrated Reporting Coun-
cil (IIRC). Der International Business Council (IBC) des Weltwirt-
schaftsforums bekräftigte kürzlich die Bedeutung von Umwelt-, 
Sozial- und Governance-Themen für die Schaffung langfristiger 
Werte und kritisierte die mangelnde Konsistenz und Vergleich-
barkeit der verschiedenen ESG-Standards. Mittlerweile haben 
die fünf führenden freiwilligen Rahmenwerke und Standardset-
zer die Absicht formuliert, gemeinsam auf ein umfassendes Rah-
menwerk für die Unternehmensberichterstattung hinzuarbeiten.

Das Interesse an Informationen zu Risiken und Chancen 
aus Klimawandel, Einhaltung von Menschenrechten und ethischem 
Verhalten wird weiter zunehmen. Die Bereitstellung von ESG-
Daten wird immer wichtiger. Das operative Management und 
ESG-Ziele sind laufend abzugleichen und im Sinne der Strategie 
zu optimieren. Dabei geht es nicht nur um die Auswirkungen, die 
das Unternehmen auf seine Umwelt ausübt. Ebenso wichtig ist 
der Einfluss, den das sich verändernde Umfeld auf die Finanzen 
eines Unternehmens hat.

Der Weg zu einer  
ganzheitlichen Berichterstattung ist geebnet

Es stellt sich heute nicht mehr die Frage, ob, sondern wie nicht-
finanzielle Informationen in die finanzielle Führung integriert 
werden. Im Gegensatz zur finanziellen Führung haben sich noch 
keine einheitlichen Standards durchgesetzt. Wichtig ist die Er-
kenntnis, dass ESG im Zentrum der Strategie steht. Dass aufgezeigt 
wird, anhand welcher Kennzahlen ein Unternehmen die Strate-
gieumsetzung vorantreibt. Und dass konsistent darüber berichtet 
wird. Genau gleich wie in der finanziellen Berichterstattung gilt 
auch für die nichtfinanziellen Informationen, dass Erfolge und 
Misserfolge transparent dargestellt werden. Nur so kann eine 
umfassende Bewertung der Unternehmen erfolgen und das Ver-
trauen der Investoren langfristig gewonnen werden.

Es stellt sich die Frage, wie  
Unternehmen ESG in die  

strategische Führung integrieren. 

 

Die Berichterstattung von  
nichtfinanziellen Informationen  

ist nicht neu. 

D R .  M A R T I N  Z W Y S S I G
ist Group CFO von REHAU und 
Vizepräsident des Verwaltungs-
rats der Belimo. Zuvor war er als 
Group CFO bei der Schaffner 
Holding, der Ascom Holding 
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From CFO to chief value 
officer and from IRO to 
stakeholder officer? 
Dr. Martin Zwyssig will, to-
gether with FH-Prof. Mag. 
Monika Kovarova-Simecek 
(St. Pölten UAS) and Joss 
Tantram (WBCSD), speak 
at the 12th Geschäftsberich-
te-Symposium. In addition 
to the Best Practice Session 
on July 23, 2021, we will host 
a Post-Session with MDD, 
the speakers and invited 
participants to explore the 
topic in more depth.


