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„Nachhaltigkeit ist eine

unternehmerische

Entscheidung“

Unternehmen stehen in den nächsten Jahrzehnten vor
erheblichenHerausforderungen, die Unternehmenserfolg
undUnternehmenswertmaßgeblich beeinflussen. Es liegt
daher im eigenen unternehmerischen Interesse, notwendige

Anpassungen auch als Chancen zu begreifen. Damit derWandel
gelingt, hat ein ExpertengremiumGovernance-Leitlinien für

Nachhaltigkeit imMittelstand erarbeitet. Im Interview sprechen
ESGZ-Mitherausgeberin Prof. Dr. Christina E. Bannier und
Prof. Dr. Julia Redenius-Hövermann über die Bedeutung der
Wesentlichkeitsanalyse für eine nachhaltige Governance.

Die KMU Governance-Leitlinien für Nachhaltigkeit

VCD Sie haben gerade mit einem Expertengremium
einen Leitfaden für Sustainable Governance im Mittel-
stand! erarbeitet. Wie kam es zu diesem Projekt bzw.
wasmachte es nötig?

JRH Das Thema Nachhaltigkeit/ESG stellt die mittel-
ständischen Unternehmen vor große Herausforderungen.
Insbesondere die vielen neuen Regulierungsvorgaben
zur Nachhaltigkeits-Berichterstattung verursachen viel
Arbeit und bringen hohe Kosten mit sich. Auch wenn der
Mittelstand einer nachhaltigen und werteorientierten

! Der Leitfaden steht hier zumDownload bereit: https://www.frankfurt-school.de/home/

research/centres/corporate-governance-institute/expertenkommission

Unternehmensführung meist sehr o"en gegenübersteht,
bleiben viele konkrete Fragen zur Umsetzung noch o"en.
Eine Orientierung an bestehenden Standards oder Kodizes
ist häufig ungeeignet, denn diese wurden meist für große
börsennotierte Gesellschaften erstellt und berücksichtigen
nicht die spezifischen Eigenschaften mittelständischer
Unternehmen. Um diese Lücke zu schließen, habenwir eine
Expertenkommission ins Leben gerufenmit demZiel, einen
praxisnahen und anwendungsorientierten, aber gleichzeitig
auch wissenschaftsbasierten Governance-Leitfaden für
Nachhaltigkeit imMittelstand zu erarbeiten.
CEB Unser Leitfaden stellt dabei die Unterschiedlichkeit
der Unternehmen imHinblick auf Größe, Rechtsform sowie
Eigentümer- und Leitungsstrukturen in den Mittelpunkt.
Konkret heißt dies, dass jedes Unternehmen individuell
entscheiden muss, welche Nachhaltigkeitsaktivitäten wie
umgesetzt werden sollen: Nachhaltigkeit ist eine unter-
nehmerische Entscheidung. Unser Leitfaden gibt Impulse
und Hinweise, welche Maßnahmen möglich sind, wie sie
eingeleitet und umgesetzt werden können. E#zient imple-
mentiert bedeutet dasThemaNachhaltigkeit eben nicht nur
zusätzlichen Aufwand, sondern ist auch eine Chance für

CEB — Prof. Dr. Christina E. Bannier

JRH — Prof. Dr. Julia Redenius-Hövermann, LL. M.

VCD — Viola C. Didier
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eine bessere Positionierung im Wettbewerb, für
einen besseren Zugang zu Finanzierungen oder
für eine bevorzugteGewinnung vonFachkräften.
Hierzuwollenwir beitragen.

VCD Der Dreh- und Angelpunkt des Leitfa-
dens ist dasThemaWesentlichkeit.Wo liegen
hier die besonderen Schwierigkeiten?

CEB Viele Unternehmen kennen das Konzept
der Wesentlichkeit (oder Materialität) noch gar
nicht. Vielfach meinen Geschäftsführer, dass
Nachhaltigkeit sich nur auf Klimaaspekte und
CO$-Ausstoßbezieht.Dabei ist dasThemanatür-
lich viel breiter und facettenreicher und umfasst
neben umweltbezogenen Fragen, beispielsweise
zur Luft- und Wasserverschmutzung oder zur
Produktion von Verpackungsmüll, vor allem
auch soziale Aspekte wie den Arbeitsschutz,
die Weiterbildung von Mitarbeitern, aber auch
die Produktsicherheit oder den Zugang zu und
die Bepreisung von Produkten. Nicht alle dieser
Aspekte sind für alle Unternehmen wirklich
relevant – im positiven Sinne einer Chance oder
auch im negativen Sinne eines Risikos –, betref-
fen sie also in finanzieller Hinsicht oder über ihre
Reputation. Aber einige sind tatsächlich wesent-
lich oder könnten dies in Zukunft werden. Diese
zu identifizieren ist die Aufgabe einer Wesent-
lichkeitsanalyse, die immer am Anfang einer
Befassungmit demThemaNachhaltigkeit stehen
sollte.

VCD WiekanneinUnternehmeneineWesent-
lichkeitsanalyse durchführen? Wie geht man
an die Sache dran?

CEB Bewährt hat sich ein zweistufigesVerfahren.
In einem ersten Schritt wird ein internes Team
gebildet, das aus Sicht der unterschiedlichen
Unternehmensbereiche (Management, Personal,
Produktion, Controlling, Vertrieb) eine Liste von
für das Unternehmen relevanten Themenberei-
chen zusammenstellt. Hierbei kann man sich
auch an sogenannten Wesentlichkeits-Karten
(Materiality Maps) orientieren, die für einzelne
Branchen angeben, welche Nachhaltigkeits-
bereiche besonders relevant sind. Anschließend
werden die individuellen Themen mit Fachkräf-
ten und Experten aus den jeweiligen internen
Bereichen vertieft, um so herauszuarbeiten,
welchen Grad an Relevanz die Themen – auch im
Vergleich zueinander - haben. Idealerweise wird
der zweite Schritt ergänzt und abgesichert durch
einen Dialog mit externen Anspruchsgruppen,
beispielsweise Kunden, Lieferanten, Kreditgeber
oder auch Anwohner, sofern diese für das Unter-
nehmen relevant sind.

VCD Gibt es dafür ein konkretes Beispiel?
CEB Man kann die Ergebnisse einer Wesentlich-
keitsanalyse wunderbar in Form einer Matrix

darstellen. Auf der horizontalen Achse wird
abgetragen, welche Nachhaltigkeitsbereiche
und -aktivitäten aus der internen Sicht des
Unternehmens besondere Relevanz haben. Auf
der vertikalen Achse wird aufgezeigt, wie diese
Aspekte aus externer Sicht wirken, d.h. wie bei-
spielsweiseMitarbeiter, Investoren, (potenzielle)
Kunden und Lieferanten diese wahrnehmen, ob
sie ihnen besonders oder weniger wichtig sind.
Die Geschäftsleitung kann somit aus dieser
Matrix sofort entnehmen, welche Themen und
Aktivitäten im Nachhaltigkeitsbereich „akut“
relevant sind: der Bereich rechts oben, den das
Unternehmen bereits als relevant identifiziert
hat und der auch von den externen Anspruchs-
gruppen als wichtig angesehen wird. Gegebenen-
falls „unter dem Radar“ liegen dagegen Themen
links oben, die zwar von Mitarbeitern, Kunden,
Lieferanten oder auch Investoren / Kreditgebern
als sehr wesentlich benannt werden, die das
Unternehmen aber selbst (noch) nicht als solches
erkannt hat: Gerade mit diesen Aspekten sollte
die Geschäftsleitung sich kritisch auseinander-
setzen.

VCD Welche Bedeutung hat dieseWesentlich-
keitsanalyse für die Nachhaltigkeitsbericht-
erstattung?
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CEB Die Wesentlichkeitsanalyse und Materialitätsmatrix
helfen ganz unmittelbar, die neue regulatorische Anfor-
derung der „doppelten Wesentlichkeit“ zu berücksichti-
gen. Nach der neuen Nachhaltigkeitsberichterstattung
CSRD, die große mittelständische Unternehmen ab dem
Geschäftsjahr $%$& betri"t, muss sowohl darüber berich-
tet werden, wie Nachhaltigkeitsfaktoren den Geschäfts-
erfolg des Unternehmens finanziell betre"en („outside-in“
Perspektive), als auch wie das Unternehmen über seine
Produktionsprozesse selbst Nachhaltigkeitsbereiche
beeinflusst („inside-out“ Perspektive). Die Materialitäts-

matrix stellt genau diese beiden Perspektiven bildlich dar
und ist somit eine sehr gute Orientierungshilfe, um einen
vollständigen aber nicht ausufernden Nachhaltigkeits-
bericht zu erstellen.

VCD Wie lässt sich mithilfe derWesentlichkeitsanalyse
eineNachhaltigkeitsstrategie erarbeiten?

CEB Die Wesentlichkeitsanalyse ist immens wichtig, um
eine e#ziente Nachhaltigkeitsstrategie zu erarbeiten. Das
Thema Nachhaltigkeit ist so facettenreich und die allge-
meine Diskussion darüber so breit, dass die Gefahr besteht,

Quelle: Kombinierte Wesentlichkeitsmatrix nach GRI und CSR-RUG, in: Governance-Leitlinien für Nachhaltigkeit von Mittelstandsunternehmen,

Corporate Governance Institute at Frankfurt School.
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! Klimaschutz in Verwaltung, Vertrieb
und Logistik

! Klimaschutz in der Produktion
(inkl. eigener Produktion)

! Arbeitssicherheit und Gesund-
heitsschutz in der Produktion
(inkl. eigener Produktion)

! Menschenrechte und Arbeits-
standards in der Produktion
(inkl. eigener Produktion)

! Menschenrechte und Arbeits-
standards in Verwaltung,
Vertrieb und Logistik

! Produktsicherheit

! Abfallreduktion und Circularity
in der Produktion (inkl. eigener
Produktion)

! Abfallreduktion und Circularitiy
in Verwaltung, Vertrieb und Logistik

! Tierwohl
! Circularity bei Produkten
! Arbeitgeberattraktivität
! Datenschutz und Informations-

sicherheit
! Governance und Compliance
! Vermeidung von Korruption und

wettbewerbswidrigem Verhalten

! Gesellschaftliches Engagement ! Verantwortungsvoller Umgang
mit Chemikalien in der Produk-
tion (inkl. eigener Produktion)

! Reduktion des Wasserver-
brauchs in der Produktion
(inkl. eigener Produktion)

! Kundenbefähigung und
Einbindung

! Arbeitssicherheit und Gesund-
heit in Verwaltung, Vertrieb und
Logistik

! Ethisch korrekte Entrichtung
von Unternehmenssteuern

! Ressourcenschonung und
Schutz der Biodiversität bei
Produkten

niedrig mittel hoch

! Besonders wesentliche Themen – sowohl aus Stakeholder-Sicht als auch im Hinblick auf die Auswirkungen
unserer Geschäftstätigkeit auf sie – sind in den grau hinterlegten Quadranten platziert. Je dunkler die
Färbung, desto wesentlicher die Bedeutung.

! Umweltverantwortung ! Soziale Verantwortung ! Wirtschaftliche Verantwortung

Auswirkungen des Unternehmens

Abbildung 1: Wesentlichkeitsmatrix
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sich in diesemMeer anMöglichkeiten schlicht zu
verlieren. Mithilfe der Wesentlichkeitsanalyse
werden die wirklich relevanten Bereiche identi-
fiziert. Auf diese sollte man sich anschließend
konzentrieren und hierfür klare Ziele herleiten,
die dann in die Strategie eingehen. Die Wesent-
lichkeitsanalyse macht zudem deutlich, dass es
nicht darum geht, moralische Imperative auf
Unternehmen abzuwälzen: Jedes Unternehmen
soll vielmehr individuell herausfinden, welche
Nachhaltigkeitsthemen und -aktivitäten für sich,
für sein Geschäftsmodell, für seine Produktions-
weise und für seineMitarbeiter undKunden jetzt
oder in Zukunft relevant sein können. Nur auf
diese Bereiche sollte man sich fokussieren und
die anderen – gut begründet – auch wirklich
außen vorlassen.

VCD Warum sollte die Nachhaltigkeitsstra-
tegie auch quantitative und/oder qualitative
Nachhaltigkeitsziele umfassen?

CEB Eine Strategie ist häufig zunächst ein eher
„zahnloser Tiger“: gri#g formuliert, aber ohne
unmittelbare Bindungskraft. Gerade im Bereich
Nachhaltigkeit birgt dies jedoch die großeGefahr
des Greenwashing-Vorwurfs. Diesem kann und
solltemanbegegnen, indemmanausderStrategie
klare und nachvollziehbare Nachhaltigkeitsziele
herleitet. Wenn diese passgenau zum Ergebnis
derWesentlichkeitsanalyse formuliert sind, kön-
nen diese Zielkriterien nicht nur unmittelbar im
Controlling und Risikomanagement eingesetzt
werden. Vielmehr können sie auch Eingang fin-
den in Bonus-Komponenten von Vergütungssys-
temen, um hier geeignete Anreize zu setzen, oder
auch in nachhaltigkeitsgebundene Kreditformen
wie Sustainability-Linked Loans. Und schließ-
lich münden diese Ziele und ihre Messung in
die finale Berichterstattung. So wird das Thema
Nachhaltigkeit – gerade vor demHintergrund der
hohen regulatorischen Belastungen, die damit
verbunden sind – e#zient genutzt.

VCD In Ihrem Leitfaden empfehlen Sie, dass
die Geschäftsleitung eine oder mehrere ver-
antwortliche Personen für Nachhaltigkeits-
themen im Unternehmen benennen sollte.
Wieso ist das auch für kleinere Unternehmen
sinnvoll und wer könnte diesen „Job“ am bes-
tenmachen?

JRH Auch hier gilt es wieder zu betonen: Jedes
Unternehmen muss die letztliche Entscheidung
selbst tre"en.Wenn wir empfehlen, dass die Ver-
antwortlichkeit für das Thema Nachhaltigkeit
zugewiesen werden sollte, dann muss das nicht
bedeuten, dass es dafür eine ganze Abteilung
braucht. In jedem Fall soll das Thema Nachhal-
tigkeit in der Geschäftsleitung adressiert werden
und sich diese in regelmäßigen Abständen mit
dem Thema kritisch auseinandersetzen. Ins-

gesamt handelt es sich um ein Thema, das ver-
schiedene Bereiche betri"t, nämlich rechtliche,
Compliance, strategische, aber auch finanzrele-
vante Themen.

VCD Eineweitere Empfehlung lautet, dass das
Aufsichtsgremium die Geschäftsleitung bei
der Entwicklung, Umsetzung und kontinuier-
lichen Anpassung der Nachhaltigkeitsstrate-
gie beraten und begleiten soll.Wie könnte das
Aufsichtsgremiumdies umsetzen?

JRH Beim Thema Nachhaltigkeitsstrategie
bedeutet das in unseren Augen, dass das Auf-
sichtsgremium zunächst einmal als Sparrings-
partner die Strategie mit der Geschäftsleitung
– auch durchaus kontrovers – diskutiert.
Anschließend geht es darum, die Umsetzung der
Strategie im Sinne eines kritischen Diskurses
zu begleiten und immer wieder zu prüfen, ob die
ergri"enen Maßnahmen aufwandsoptimal sind,
zur Profitabilität des Unternehmens beitragen
oder Risiken mindern können. Da das Thema
Nachhaltigkeit sehr dynamisch ist und wir in
vielen Bereichen, z.B. beim Thema Klimaschutz,
immerwieder dazulernen, ist diese fortwährende
Überprüfung tatsächlich sehr relevant. Daher ist
es wichtig, dass die Geschäftsleitung dem Auf-
sichtsgremium, ob nun Aufsichts- oder Beirat
oder auch Gesellschafterversammlung, über die
Nachhaltigkeitsstrategie und deren Umsetzung
in regelmäßigen Abständen berichtet. Auf der
Seite des Aufsichtsgremiums bedeutet dies, dass
genügend Zeit für das Thema aufgewendet wird,
und zwar sowohl im Rahmen der Sitzungen als
auch bei derenVor- undNachbereitung.

VCD Das heißt aber auch, dass Aufsichtsrat
und Beirat bzw. Gesellschafterversammlung
Nachhaltigkeitskompetenz haben müssen.
Wie erlangt man diese Kompetenz – oder ge-
nügt es, diese von außen einzuholen?

JRH Nachhaltigkeit sollte als relevantes Thema
für das Gesamtgremium gesehen werden. Es
genügt nicht, sich punktuell Expertise von außen
zu holen. Vielmehrmuss das Gremium eine Plau-
sibilitätskontrolle vornehmen und sich somit kri-
tisch mit dem Thema befassen können. Und das
ist ein wichtiges Stichwort: kritische Befassung.
Dieser kritische Diskurs kann und sollte sich
an der Wesentlichkeitsanalyse orientieren und
entlang der Nachhaltigkeitsstrategie und ihrer
Umsetzung aufgebaut und geführt werden. Die
bereits erwähnteDynamik desThemas empfiehlt
aber auch, dass sich das Gremium im Zuge seiner
Weiterbildungsverpflichtung, u.a. auch im Hin-
blick auf regulatorische Änderungen, mit dem
ThemaNachhaltigkeit beschäftigt.

VCD Vielen Dank für das interessante Inter-
view! !
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