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Hintergrund 

Für Unternehmen werden Konzepte der „Nachhaltigen Entwicklung‚ oder der „Corporate Social 
Responsibility‚ zunehmend attraktiv. Zum einen wird deutlich, dass beide, in jedem Falle aber die 
Nachhaltige Entwicklung, zur Sicherung der eigenen Existenz beitragen. Zum anderen sind diese 
Themen seit der Krise 2008 im öffentlichen Diskurs: Das Vertrauen in die Wirtschaft hat stark 
gelitten. Die Gesellschaft fordert mehr Transparenz – auch in der Berichterstattung. Unternehmen, 
die sich davor verschließen, riskieren Imageschäden und Legitimationsverlust.    

Welche Anforderungen muss ein guter Nachhaltigkeits- oder CSR-Bericht mindestens erfüllen? 

 Erwähnung aller heute im internationalen Maßstab interessierenden Aspekte Nachhaltiger 
Entwicklung, selbst wenn sie für das Unternehmen nicht alle gleichrangig sind 

 Erläuterung des Beitrags, den das Unternehmen mit seinem Kerngeschäft zur Nachhaltigen 
Entwicklung leistet oder leisten will: Neben der allgemeinen gesellschaftlichen Verantwortung 
gehören Produkte und Leistungen in den Fokus  

 Wesentliche Aspekte in kompakter Form: Knappe aber inhaltsreiche Berichte werden Werken 
mit 200 oder mehr Seiten vorgezogen 

 Eine klare Struktur für eine schnelle Übersicht und ein „roter Faden‚ 

 Ausgewogene Mischung aus Text, Daten und Grafiken – weder „Bleiwüste‚ noch „Bilderbuch‚ 

 Der Weg zu einer Nachhaltigen Entwicklung muss im Vordergrund stehen. Dazu gehört der 
ehrliche Umgang mit nicht erreichten Zielen, Fehlern und erkannten Umwegen: Ein 
Nachhaltigkeits- oder CSR-Bericht ist kein Werbeprospekt! 

Ein Nachhaltigkeitsbericht lebt von der kompakten Präsentation konkreter Inhalte: Wird gleich am 
Anfang erläutert, welche Aspekte für das Unternehmen die größte Relevanz besitzen und worauf 
sich diese Einschätzung gründet? Wird der aktuelle Status analysiert und die Strategie zur Entwick-
lung dieser Aspekte systematisch abgehandelt? 

Nachhaltigkeitsberichte erscheinen häufig wie aneinandergereihte Informationen zu Projekten, 
Initiativen und Fakten. Die Flut an (Teil-) Informationen erschlägt den Leser und der fehlende 
Spannungsbogen nimmt die Lust, weiter zu lesen. Meist werden alle von der Global Reporting 
Initiative (GRI) vorgeschlagenen Inhalte berührt, aber zu welchem Zweck? Oft haben Berichte die 
Anmutung von Werbung oder reiner Imagepflege. Und eben das wäre genau nicht „nachhaltig‚ 
oder „sozial verantwortlich‚, betrachtet man allein die Ressourcen für die Drucklegung oder 
Veröffentlichung.  

Ein guter Einstieg für einen Nachhaltigkeitsbericht ist die übersichtliche Darstellung der Strategie, 
die im Unternehmen verfolgt wird: Warum will sich das Unternehmen zukünftig nachhaltiger 
entwickeln? Welche Aspekte dieser Entwicklung werden derzeit als wesentlich eingestuft und 
warum?  

Solche Informationen verdeutlichen die Bedeutung dieses Themas für den Berichtenden und 
machen neugierig auf die Antworten, die bisher dazu gefunden wurden. Diese sollten den Rest des 
Berichtes ausmachen. Diese Fakten sind ferner Voraussetzung für die kontinuierliche Verbesserung 
der unternehmerischen Nachhaltigkeitsleistung. Sie lassen erkennen, ob das Unternehmen es mit 
der „Nachhaltigen Entwicklung‚ wirklich ernst meint.  

Allein der Umfang eines Berichts bedeutet noch keine Transparenz – viele bunte Bilder lenken eher 
davon ab, was durch das Verhalten eines Unternehmens (noch nicht?) eingelöst wird oder werden 
kann. Darauf reagieren Verbraucher – verständlicherweise – misstrauisch. Analysen und Rankings 
von Unternehmen oder ihrer Berichterstattung als vertrauensbildende Maßnahme liegen daher im 
Trend und Beurteilungssysteme und Zertifizierungen mit entsprechender Logovergabe haben 
Konjunktur. 
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Diese Analysen haben je nach Herkunft und Interesse der beurteilenden Institution in der Regel 
einen Schwerpunkt. Aspekte außerhalb dieses Schwerpunktes werden oft nicht, oder nur am Rand 
behandelt. Das betrifft insbesondere wirtschaftliche Aspekte, obwohl die ökonomische Entwicklung 
eine der drei gleichberechtigten Säulen der Nachhaltigen Entwicklung ist.  

Bereits 2007 startete die GUTcert ein Forschungsprojekt, mit der Idee, eine Übersicht über alle 
Anforderungen der verschiedenen internationalen Akteure im Bereich Nachhaltiger Entwicklung zu 
schaffen. Alle Indikatoren zur Bewertung Nachhaltiger Entwicklung wurden extrahiert, sortiert und 
zu einem verfeinerten Bewertungsinstrument neu zusammengestellt. So entstand aus vorhandenen 
Standards der GUTcert-NachhaltigkeitsCheck, der kontinuierlich aktualisiert wird.  

Zur Vollständigkeitskontrolle wurde der Indikatorumfang anderer Prüfsysteme mit dem des 
GUTcert-NachhaltigkeitsChecks verglichen. Es stellte sich heraus, dass, neben den Anforderungen 
der ISO 26000 und dem GRI-Index, der Umfang des Testsystems zum „IÖW/future-Ranking der 
Nachhaltigkeitsberichte‚ den GUTcert Ansatz am ehesten widerspiegelt (Abb. 5).  

Bewertungsbasis des Checks ist ein umfassender Fragenkatalog, mit dem jeder Indikator in zwei 
Dimensionen betrachtet wird. Einerseits interessiert seine Berücksichtigung prinzipiell, andererseits 
interessieren die Anstrengungen zur kontinuierlichen Verbesserung. Das Ergebnis kann grafisch 
ausgewertet werden, um es optisch verdichtet zu vermitteln.  

Prüft man gegen diesen „Katalog‚ aus 81 Indikatoren die Vollständigkeit der Behandlung wichtiger 
Themen und ermittelt dabei nach dem PDCA-Zyklus, wie intensiv diese verfolgt werden, kann 
mühelos der aktuelle Status bestimmt werden. Ein Benchmark im zeitlichen Verlauf der 
Entwicklung und/oder mit der Branche wird möglich. 

Üblicherweise werden die Informationen zur Bewertung aus einem Assessment gewonnenen. Das 
Ergebnis ist zudem eine Grundlage zur Vorbereitung eines Nachhaltigkeitsberichts.  

Die GUTcert nimmt mit dem Check auch CSR- und Nachhaltigkeitsberichte selbst unter die Lupe:  

 Greifen diese die heute international interessierenden Themen vollständig auf?  

 Falls nicht, begründen sie Beschränkungen?   

 Welche Indikatoren halten Unternehmen in ihrem Fall für die wichtigsten? 

 Werden die Indikatoren nur erwähnt oder werden dazu Ziele genannt sowie Maßnahmen zur 
kontinuierlichen Verbesserung und Programme zur Kontrolle der Umsetzung? 

In einer groß angelegten Untersuchung wurden von der GUTcert jetzt die CSR- bzw. 
Nachhaltigkeitsberichte von 27 Unternehmen auf die Vollständigkeit der Berücksichtigung dieser 
Indikatoren für eine Nachhaltige Entwicklung analysiert.  

Im Gegensatz zum IÖW/future-Ranking der Nachhaltigkeitsberichte bewertet die GUTcert Studie 
weniger die Berichte an sich, sondern die in den Berichten kommunizierte Leistung der 
Unternehmen zur Nachhaltigen Entwicklung. Die Ergebnisse der Studie sind also Abbild der 
aktuellen Nachhaltigkeitsleistung ausgewählter Unternehmen anhand ihrer öffentlichen 
Kommunikation. Insbesondere wurden die Aussagen daraufhin analysiert, ob aus ihnen ein 
Konzept zur kontinuierlichen Verbesserung der Nachhaltigen Entwicklung, d.h. ein 
Managementsystemansatz hervorgeht.  

Es ist möglich, dass nicht beschriebene – aber praktizierte – Aspekte oder zu knapp formulierte 
oder unvollständige Aussagen aus Berichten in der Praxis anders gelebt werden, oder die Berichte 
die tägliche Unternehmenspraxis zu schön färben. Die tatsächliche Nachhaltigkeitsleistung der 
Unternehmen kann nur im Rahmen einer Vor-Ort-Prüfung beurteilt werden. 

Die vorliegende Studie erhebt daher nicht den Anspruch auf Vollständigkeit. Im Zuge der 
Vergleichbarkeit orientiert sich die Auswahl der Berichte stark am IÖW/future-Ranking 2011/2012. 
Betrachtet werden sowohl Unternehmen mit weniger als 5000 Mitarbeitern als auch solche mit 
mehr (komplette Stichprobe siehe Abschnitt 2.1.). 

Folgend werden nach detaillierter Beschreibung des Bewertungswerkzeugs die Ergebnisse der 
Untersuchung im Detail erläutert. 
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Ergebnisse im Überblick 

Für Nachhaltige Unternehmensentwicklung ist eine umfassende Betrachtung wichtig. In den 27 
untersuchten Berichten wurde nach insgesamt 81 Indikatoren gesucht. Die Zahl der dort 
aufgeführten Indikatoren variiert stark. Das beeinflusst das jeweilige Unternehmensergebnis 
erheblich. 

Neben der Zahl der Indikatoren ist die Betrachtungstiefe entscheidend. In den besten Fällen wird 
ein vollständiger PDCA-Zyklus beschrieben und dargestellt. Durch die detaillierte Bewertung des 
PDCA-Zyklus anhand des GUTcert-NachhaltigkeitsCheck werden Unterschiede in den Ergebnissen 
zum IÖW/future-Ranking deutlich. Aspekte der wirtschaftlichen Sicherung berührt das IÖW-
Ranking kaum. Das verstärkt die Unterschiede in den Ergebnissen der Bewertung. 

Obwohl weder im IÖW-Ranking noch in den meisten anderen Testsystemen bisher nach 
wirtschaftlichen Aspekten der Nachhaltigen Entwicklung gefragt wird, sind diese trotzdem am 
stärksten ausgeprägt. Das verwundet nicht, gehört die Nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung zur 
Grundlage jedes Unternehmens. 

Die untersuchten Berichte zeigen, welche Bedeutung die Unternehmen der strategischen Basis für 
ihre Anstrengungen zumessen. Am häufigsten und intensivsten wird zum Themenkomplex  Vision 
und Strategie informiert, etwa 72% aller möglichen Punkte konnten in diesem Bereich vergeben 
werden. Wenig konkret sind hingegen die Angaben zum Personalmanagement. Die Berichtenden 
informieren zu Aktivitäten, welche die Indikatoren dieser Gruppe widerspiegeln, im Durchschnitt 
nur zu 51%. 

Im alle Bewertungsschwerpunkte übergreifenden Branchenschnitt wird deutlich, dass die Chemie- 
und Pharmabranche mit Erreichen von durchschnittlich 71% der möglichen Punkte das Feld 
anführt. Die Spannbreite reicht dabei bis 53% beim Tourismus. In Abb1. sind die erreichten 
Branchenwerte nach Indikatorgruppen und Bewertungsschwerpunkten geordnet dargestellt. 

 

Abb. 1: Branchenvergleich in % 
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1. Ansatz der GUTcert zur Bewertung Nachhaltiger Entwicklung 

1.1 Corporate Social Responsibility oder Nachhaltige Entwicklung – oder was? 

Corporate (Social) Responsibility (C(S)R) entstand als Begriff der betrieblichen oder 
Handelsökonomie, als die Erkenntnis reifte, dass ohne gesellschaftliche (soziale) Verantwortung der 
Geschäftsleute oder der Unternehmen das Geschäftsmodell des freien Marktes infrage gestellt 
werden könnte oder zumindest negative Einflüsse auf die wirtschaftliche Tätigkeit zu erwarten 
wären. 

Schon die Italienischen Kaufleute des Mittelalters1 wussten, dass Anstand, Ehrlichkeit, Sparsamkeit, 
Verlässlichkeit, Verantwortung, Mäßigung, Fleiß, Demut, Ordnung, politischer Weitblick und 
Mildtätigkeit Basis eines erfolgreichen Kaufmannsdaseins sind. Mit dem Handel kamen diese 
Begriffe über die Alpen in die Hanse und leben dort noch heute fort. Die „Versammlung Eines 
Ehrbaren Kaufmanns zu Hamburg e. V‚ hat noch über 1000 Mitglieder und der Begriff „Ehrbarer 
Kaufmann‚ ging 1897 sogar in das HGB ein (heute nicht mehr enthalten). 

1953 sprach Howard R. Bowen in den USA erstmals von den „Social Responsibilities of the Business 
man‚2: Da Unternehmen gesellschaftliche Rechte in Anspruch nehmen, haben sie auch 
gesellschaftliche Pflichten. Bowen nahm an, dass die Freiheiten der Geschäftsleute und die Macht, 
die sie ausüben, langfristig nicht ohne weiteres von der Gesellschaft hingenommen würden, wenn 
sie nicht gleichzeitig eine gesellschaftliche Verantwortung akzeptierten. Über Ansätze wie das 4-
Stufen-Modell von Carroll3 fand der Ansatz der „Corporate Social Responsibility‚ in der Wirtschaft 
breite Beachtung. Er wird heute oft (fälschlicherweise) synonym zur „Nachhaltigen Entwicklung‚ 
verwendet. 

Nachhaltige Entwicklung wird auf die Forstwirtschaft des 18. Jahrhunderts zurückgeführt. 1713 
erstmals erwähnt, wurde dieser Begriff schließlich 1795 ausformuliert4 als Regel, „dass man in einer 
Zeit nur so viele Bäume fällen dürfe, wie in derselben nachwachsen können.‚  

Wahrscheinlich ist das, was sich dahinter verbirgt, jedoch viel älter: Ähnlich der Waldwirtschaft des 
18. Jahrhunderts hatte man schon ca. 1700 Jahre vor unserer Zeitrechnung in Babylon unter König 
Hammurabi detaillierte Vorgaben zum Wassermanagement aufgestellt (Kodex Hammurabi). Auch 
später lässt sich die „nachhaltige Bewirtschaftung‚ gerade dieser Ressource immer wieder in der 
Literatur verfolgen. 

„Nachhaltige Entwicklung‚ ist also ein volkswirtschaftlicher Begriff zur Erhaltung der materiellen 
Basis einer Zivilisation. Er bezog sich stets auf „Rohstoffe‚ (Wasser, Holz), die nachhaltig 
bewirtschaftet und somit erhalten werden sollten.  

In diesem Sinne definierte auch Herman Daly 19735 „Nachhaltige Entwicklung‚ als eine solche 
Entwicklung bei der... 

 die Nutzungsraten sich erneuernder Ressourcen deren Regenerationsrate nicht überschreiten, 
 die Nutzung sich erschöpfender Rohstoffe die Rate ihres Ersatzes durch erneuerbare nicht 

übersteigt und 
 die Schadstoffemissionen die Kapazitäten zur Absorption nicht übertreffen. 

Mit der Kenntnis der Endlichkeit der Rohstoffvorkommen und der Auswirkungen der wachsenden 
CO2-Konzentration in der Atmosphäre hat dieser Begriff in der industrialisierten Welt Ende der 80er 

                                                

1
 z.B. Dino Compagni oder Luca Pacioli 

2
 Howard R. Bowen: Social Responsibilities of the Business man. Harper & Brothers, New York 1953. 

3
 Archie B. Carroll: A three-dimensional conceptual model of corporate social performance, Academie of 

Management Review, 1979. 
4
 Hans Carl von Carlowitz, Oberberghauptmann am kursächsischen Hof in Freiberg, formulierte 1713 in 

seinem Werk "Sylvicultura oeconomica" erstmals, dass immer nur so viel Holz geschlagen werden sollte, wie 
durch planmäßige Aufforstung, durch Säen und Pflanzen nachwachsen kann. 
5
 Herman E. Daly in ‚Toward a Steady-State Economy‛. W. H. Freeman and Company, 1973. 
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Jahre eine Renaissance erlebt. Von der durch die UN eingesetzten Brundtland-Kommission6 wurde 
Nachhaltige Entwicklung schließlich als „zukunftsfähige Entwicklung‚ definiert, was heißt: 

„dass die gegenwärtige Generation ihre Bedürfnisse befriedigt, ohne die Fähigkeit der 
zukünftigen Generation zu gefährden, ihre eigenen Bedürfnisse befriedigen zu können.‚ 

Das Konzept der Nachhaltigen 
Entwicklung ist heute auch für 
Unternehmen attraktiv: So 
berücksichtigt sein „Drei Säu-
len-Modell‚ (Abb. 2) doch 
auch ihren nachhaltig wirt-
schaftlichen Bestand. CSR 
stammt aus der Wirtschaft und 
meint vor allem die soziale 
Verantwortung eines Unter-
nehmens, die heute oft um 
seine Umweltverantwortung 
erweitert wird. Der Aspekt 
nachhaltigen Wirtschaftens 
fehlt diesem Begriff jedoch.  

 

 

 

Wer von CSR spricht, muss sich also fragen lassen, welchen Rahmen er damit abstecken will. Im 
heutigen Sprachgebrauch KANN CSR wesentliche Ziele Nachhaltiger Entwicklung umfassen –  
MUSS es aber nicht! 

Nachhaltige Entwicklung dage-
gen hat ihren Hintergrund in der 
dauerhaften Entwicklung einer 
Volkswirtschaft zu der heute 
auch die Nachhaltige Entwick-
lung der Wirtschaft zählt! 

Viele Unternehmen existieren 
seit Jahrzehnten oder länger. Das 
zeigt, dass Nachhaltige Entwick-
lung in der Wirtschaft an sich 
nichts Neues ist. Aktuelle Bei-
spiele belegen, wie schnell die 
Existenz eines Unternehmens 
gefährdet wird, wenn eine der 
drei Säulen Nachhaltiger Ent-
wicklung (der sog. „Tripel Bot-
tom Line‚ aus Ökonomie, Öko-
logie und Sozialem) ernsthaft 
und kontinuierlich verletzt wird.  

  

                                                

6
 www.un-documents.net/wced-ocf.htm 

 Abb. 3: Verhältnis von Nachhaltigkeit und CSR 

Abb. 2: Zieldimensionen Nachhaltiger Entwicklung 

http://www.un-documents.net/wced-ocf.htm
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1.2 Nachhaltigkeit als Zustand? 

Oft ist von „Nachhaltigkeit‚ und weniger von „Nachhaltiger Entwicklung‚ die Rede. Bevor sich die 
Frage stellt, wie die Nachhaltigkeitsleistung einer Organisation zu bewerten ist, muss definiert 
werden, was genau es zu bewerten gilt. Gibt es so etwas wie Nachhaltigkeit als „Zustand‚ einer 
Organisation überhaupt?  

Seit der Heisenbergschen Unschärferelation wissen wir, dass Geschwindigkeit und Ort eines 
Partikels zu einem Zeitpunkt nicht gleichzeitig genau zu bestimmen sind. Ähnlich verhält es sich mit 
der Nachhaltigkeit als Vorstellung eines stationären Zustandes: Wer behauptet, nachhaltig zu 
„SEIN‚, müsste ungezählte Parameter dieser Welt genau kennen, was allein schon unmöglich 
erscheint. Zudem ist diesem „SEIN‚ immer ein Einwirken auf die Umgebung inhärent. Dieses 
Einwirken verändert aber die Umwelt sofort - was wiederum eine (wenn ggf. auch kleine) 
Veränderung des eigenen Zustandes erfordert, um, bezogen auf die selbst geschaffene neue 
Situation, wieder nachhaltig zu „SEIN‚. Ein solch stationärer Zustand, der ein Gleichgewicht 
voraussetzt, ist also nicht denkbar.  

„Nachhaltigkeit‚ ist also kein „Fakt‚ sondern ein zukunftsorientiertes Entwicklungskonzept, z.B. 
für Organisationen. Es beruht auf gleichzeitigem Betrachten, Berücksichtigen und Optimieren vieler 
Einflüsse und ist immer als Prozess oder Weg zu verstehen – als Weg, der niemals endet! 

Korrekt ist es daher, von „Nachhaltiger Entwicklung‚ zu sprechen.  

1.3  Systematische Steuerung nicht finanzieller Aufgaben - der Deming-Kreis 

Gerade die umfassende Betrachtung der Bestandteile Nachhaltiger Entwicklung macht das Konzept 
sowohl für Unternehmen als auch für ihr Umfeld attraktiv. Unternehmen haben bereits ausgeklü-
gelte Systeme, um einen der Bestandteile der Nachhaltigen Entwicklung, die „wirtschaftlich Nach-
haltige Entwicklung‚ zu planen, zu kontrollieren und zu steuern – das Finanzmanagement. Wie 
steht es aber mit den anderen Bestandteilen, der ökologischen und sozialen Entwicklung? Wie 
könnte für diese eine geeignete Steuerung aussehen?   

Für Themen wie Qualität, Umweltschutz oder Sicherheit und Gesundheit existieren mit den soge-
nannten „Managementsystemen‚ (siehe u.a. ISO 9001, 14001 und OHSAS 18001) seit längerem 
Konzepte, die das systematische Entwickeln der Unternehmensleistung dieser „nicht-finanziellen 
Aufgaben‚, vom „IST‚ zum erwünschten (bzw. gesetzlich vorgeschriebenen) „SOLL‚ steuern 
sollen. Es liegt also nahe, dieses Steuerungskonzept auch zur Kontrolle einer Nachhaltigen Entwick-
lung für die nicht-finanziellen Leistungsbereiche zu verwenden und auch diese mit Hilfe eines 
Managementsystems kontinuierlich zur verbessern. 

Dem Steuerungskonzept zugrunde liegt der sog. „Demingkreis‚ oder „PDCA-Zyklus‚7 . Er ist Basis 
aller Managementsysteme und beschreibt, wie Organisationen lernen bzw. effizient lernen könn-
ten. Nach diesem Konzept ist das Erfassen und anschließende Beschreiben und Bewerten einer 
gegebenen „IST-Situation‚ der Beginn eines sich selbst unterhaltenden und selbst steuernden 
Prozesses, der zu einer kontinuierlichen Verbesserung der Prozessleistung führt – hier der Nachhal-
tigen Entwicklung. Für das parallele Verfolgen und kontinuierliche Verbessern der vielfältigen Be-
standteile einer Nachhaltigen Entwicklung bietet sich daher der PDCA-Zyklus an, da hier alle zu 
behandelnden Aspekte eingebracht werden können.  

                                                

7
 Out of the Crisis. Deming, W.E.. Massachusetts Institute of Technology, 1982. Statistical Method from the 

Viewpoint of Quality Control, Shewhart, W.A.. Dover Publication, 1986. 
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Ablauf des PDCA Zyklus: 

 Ein detaillierter IST-Status wird erfasst. Das erschließt die Möglichkeit, diesen mit anderen oder 
einem eigenen Maßstab zu vergleichen, ihn zu bewerten und daraus Ziele und Maßnahmen für 
Verbesserungen abzuleiten (Plan).  

 Das Umsetzen der Ziele zum Erreichen eines gewünschten SOLL-Zustands und die dazu erforder-
lichen Maßnahmen verlangen einen Rahmen, in dem sie geplant, kontrolliert und gesteuert ab-
laufen (Do).  

 Regelmäßig wird geprüft, ob die Prozesse verbesserungswürdig sind und die Ziele mit den ge-
planten Maßnahmen erreicht werden und/oder ggf. ergänzt oder durch andere ersetzt werden 
müssen (Check).  

 Die Prüfung zeigt den aktuellen Zustand im Verhältnis zu den geplanten Verbesserungen und 
ermöglicht eine Bewertung des Fortschritts. Diese Ergebnisse sind Grundlage für die Überarbei-
tung der Strategie, die Planung neuer oder geänderter Ziele und die notwendigen Maßnahmen 
(Act  Plan). 

1.4  Bewertung nicht-finanzieller Unternehmensleistungen 

1.4.1 Nachhaltigkeitsleistungen zertifizieren?  

Unternehmen haben begonnen, ihre Nachhaltige Entwicklung mit Hilfe dieser Systematik kontinu-
ierlich zu verbessern und fragen sich nun, wie „nachhaltig‚ sie bereits wirtschaften. Sie wollen 
wissen, wo sie im Wettbewerbsumfeld stehen und ob sie auch in der Betrachtung von außen – aus 
der Sicht ihrer Stakeholder – Fortschritte machen. Andere möchten ihr diesbezügliches Engagement 
für ihre Öffentlichkeitsarbeit oder Marketingkommunikation nutzen.  

Oft wird erwogen, zum Nachweis des Engagements und um diesem Glaubwürdigkeit zu verleihen, 
eine „Zertifizierung‚ durchzuführen, wie die als qualitätsgesteuertes Unternehmen nach ISO 9001 
oder als umweltfreundliche Organisation nach ISO 14001. Eine Zertifizierung als „nachhaltiges 
Unternehmen‚ wäre das Einfachste, um sein Engagement gegenüber der Öffentlichkeit, seinen 
Geschäftspartnern oder anderen Stakeholdern unter Beweis zu stellen. 

Kann man Nachhaltige Entwicklung zertifizieren? Dass es „Nachhaltigkeit‚ als Zustand für Organi-
sationen nicht geben kann, weshalb diese auch nicht zertifizierbar ist, wurde bereits erläutert. Wie 
sieht es aber mit einer Zertifizierung der „Nachhaltigen Entwicklung‚ aus?  

Eine Zertifizierung ist das Prüfen und der Nachweis (Zertifikat) über die Erfüllung von Anforderun-
gen. Sie setzt einen Satz konkreter Forderungen in einem Geltungsrahmen voraus, deren Erfüllung 
mit einem Zertifikat nachgewiesen werden kann. Bei ISO-Managementsystemen ist der Geltungs-
rahmen beispielsweise „weltweit‚ und der Satz von Forderungen steht in der jeweiligen Norm.  

Ein Qualitätsmanagement (QM) nach ISO 9001 fordert z.B. eine systematische Erfüllung der Kun-
denforderungen. Dazu ist ein Managementsystem zu installieren, das diese Forderungen erfasst, 
misst und dann immer besser erfüllt. Das in der Zertifizierungsprüfung betrachtete Management-
system ist dabei Mittel zum Zweck: Die „Forderung‚, gegen die letztlich gemessen wird, ist die 
Erfüllung der Kundenforderungen und deren kontinuierliche Verbesserung. 

Ähnliches gilt für das Umweltmanagement (UM) oder das Sicherheits- & Gesundheitsmanagement 
(SM). Eine geringe Verschmutzung oder möglichst wenige Unfälle sind hier die gesetzlichen Vorga-
ben oder die Elle, an der gemessen wird. Wieder ist das Managementsystem probates Mittel, kein 
Gesetz zu vergessen und die Umwelt- oder Sicherheitsleistung kontinuierlich zu verbessern. 

In den Beispielen gibt es ein absolutes „SOLL‚, gegen welches das „IST‚ des Anwenders gemessen 
und, bei Erfüllung von Mindestkriterien, zertifiziert wird. Für das QM stellen die Kundenforderun-
gen die Messlatte dar, beim Umweltmanagement die gesetzlichen Forderungen oder international 
anerkannte Grenzwerte, und beim Sicherheitsmanagement die (geringe) Unfallhäufigkeit und die 
Gesundheit der Mitarbeiter. Wollte man nun „Nachhaltige Entwicklung‚ zertifizieren, was wäre 
dafür das international anerkannte „SOLL‚?  
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Nähern wir uns dieser Frage mittels des Definitionskanons der Brundtland-Kommission oder von 
Herman Daly (vgl. Seite7): Was sind die „Bedürfnisse heutiger Generationen‚? Wie könnten diese 
(weltweit) befriedigt werden? Und was ist mit den Bedürfnissen zukünftiger Generationen – 
können wir diese heute voraussehen? Wir wissen zudem nicht sicher, wie groß die dauerhafte 
Aufnahmefähigkeit der Natur für alle Schadstoffarten ist, damit wir deren Emission sicher 
begrenzen könnten.   

Im Gegensatz zur Qualität, zum Umweltschutz oder zur Sicherheit sind die Anforderungen an eine 
Nachhaltige Entwicklung relativ zu sehen, z.B. relativ zur geografischen Lage oder relativ zum 
kulturellen und/oder religiösen Hintergrund. So kann es sein, dass der sorgsame Umgang mit Was-
ser in Teilen der Welt wesentliches Kriterium Nachhaltiger Entwicklung ist, in anderen Regionen als 
Indikator aber eher in den Hintergrund tritt. „Kinderarbeit‚ ist generell abzulehnen, kann in einer 
bestimmten soziokulturellen Umgebung aber unabdingbar sein, um das Überleben zu sichern. Und 
was bedeutet „Nachhaltige Entwicklung‚ im Kontext der Produkte? Hersteller gleichartiger Produk-
te in unterschiedlichen Kulturkreisen werden diese Frage wahrscheinlich sehr verschieden beant-
worten (z.B. Lebensmittel oder Dienstleistungen). 

Es wird deutlich, warum auch „Nachhaltige Entwicklung‚ nicht zertifizierbar ist. Es fehlt die inter-
national anerkannte Messlatte (eine andere kommt bei diesem Thema nicht infrage). Nur, wenn ein 
internationaler Konsens darüber herstellbar wäre, was „Nachhaltigkeit‚ eigentlich ist und wie diese 
genau gemessen wird, wäre eine Zertifizierung denkbar. Gerade davon ist die internationale Ge-
meinschaft aber weit entfernt. Das zeigen die Diskussionen zu den Inhalten der ISO 26000, die 
erfolglosen Einigungsversuche auf den Klimaschutz, die verschiedenen Vorstellungen von einer 
gerechten Weltwirtschaft und andere international verhandelte Themen. 

Daher gibt es derzeit keinen international verbindlichen Maßstab für ein „SOLL‚ Nachhaltiger 
Entwicklung. Das Zertifizieren einer „Nachhaltigen Entwicklung‚ ist also genauso wenig möglich, 
wie das Zertifizieren von „Nachhaltigkeit‚. Die Kommentare von u.a. DIHK, BDI, ZDH et al.8 ma-
chen dies ebenfalls sehr deutlich.  

Trotzdem gab es bereits Versuche, sich ein „Nachhaltigkeitszertifikat‚ zu verschaffen. Einige euro-
päische Normen zur „Nachhaltigen Entwicklung‚, lassen eine Zertifizierung zu9. Was aber wird 
nach diesen Standards zertifiziert? Schaut man sich diese Normen genau an, bestehen sie haupt-
sächlich aus Forderungen, die dem QM, UM oder dem Sicherheitsmanagement entnommen sind, 
und aus Fragen nach deren Verwaltung in einem an den PDCA Zyklus angelehnten Management-
system. Geprüft und zertifiziert wird also nicht die „Nachhaltige Entwicklung‚ und schon gar nicht 
„Nachhaltigkeit‚ sondern der Betrieb eines Managementsystems, das den PDCA Zyklus abbildet 
und mit dessen Hilfe versucht wird, verschiedene Aspekte Nachhaltiger Entwicklung systematisch 
zu verbessern. Das aber leistet u. a. ein Managementsystem nach ISO 9001 ggf. „nebenbei‚. 

Die oben zitierte, seit einigen Jahren gültig ISO 26000, ist keine zertifizierbare Norm, wie darin 
selbst ausdrücklich erläutert wird, sondern ein „Leitfaden zur gesellschaftlichen Verantwortung‚, 
ein Grundgerüst, auf das sich die Weltgemeinschaft erstmals geeinigt hat. Das ist ein gewaltiger 
Fortschritt, werden doch darin eine Vielzahl von Prinzipien, Kernthemen und Handlungsfelder 
gesellschaftlicher Verantwortung (Indikatoren) erstmals weltweit anerkannt, die kennzeichnend sein 
können für die Nachhaltige Entwicklung einer Organisation.  

  

                                                

8
 http://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/stellungnahme-spitzenverbände-iso-26000-csr.html 

9
 Beispiele für Zertifizierungsnormen: Österreichische Norm ‚ONR 19250‘ oder Spanische Norm ‚SR 10‘ 
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1.4.2  „Nachhaltige Entwicklung“ benchmarken und gezielt steuern 

Aufgrund der vielen Faktoren einer Nachhaltigen Entwicklung und der Komplexität von deren 
Bewertung gibt es wie dargestellt bisher wenig international anerkannte Kennzahlen oder 
(rechtlich) festgelegte Bedingungen, an denen Unternehmen sich messen oder ausrichten können. 
Seit dem Beginn der Vorbereitungen der Konferenz von Rio vor etwa 25 Jahren hat sich aber aus 
der Diskussion eine größere Zahl sogenannter „Indikatoren‚ herausgebildet, die für eine 
Nachhaltige Entwicklung als wesentlich erachtet werden. Über diese besteht durchaus 
internationaler Konsens. 

Viele davon findet man heute in der ISO 26000. Sie entstammen oft Forderungen bekannter 
internationaler Standards, wie etwa dem „Global Compact‚ der UN, den Standards des WBCSD, 
den OECD Leitsätzen oder gemeinnütziger Organisationen wie AccountAbility (AA 1000) oder 
Social AccountAbility International (SAI mit dem SA 8800). Das Bemühen der GRI,  
Nachhaltigkeitsberichte zu standardisieren, griff diese Entwicklungen auf und führte zur ersten 
weltweiten Sammlung und zur Weiterentwicklung von Indikatoren. Eine solche Sammlung eröffnet 
interessante Perspektiven für ein Benchmarking.  

Die Zertifizierung Nachhaltiger Entwicklung ist nicht möglich. Einem Benchmarking der 
Nachhaltigen Entwicklung von Unternehmen anhand einer Indikatorsammlung steht jedoch nichts 
im Wege. Werden alle in den genannten Standards und darüber hinaus beschriebenen, weitgehend 
international anerkannten Indikatoren analysiert und systematisch zusammengefasst, kann damit 
ein Katalog von „Indikatoren für eine Nachhaltige Entwicklung‚ zusammengestellt werden. So 
entstand die umfassende Basis des GUTcert-NachhaltigkeitsChecks10.  

1.5  Der GUTcert-NachhaltigkeitsCheck  

Der GUTcert-NachhaltigkeitsCheck ermöglicht es, den aktuellen Unternehmensstandpunkt im 
„Terrain‚ der Nachhaltigkeit zu erkunden. Dieser kann als Marktanalyse dienen. Die eingehende 
Statusbestimmung – in diesem Fall in Bezug auf eine komplette Sammlung der Indikatoren für eine 
Nachhaltige Entwicklung – macht eine gezielte Unternehmensentwicklung möglich.  

1.5.1  Herausforderungen  

Wer die Struktur eines unbekannten Geländes erfasst und seinen Standort darin bestimmt, ist in 
der Lage, sich zielgerichtet zu bewegen. Das ist die Herausforderung, der die meisten Unterneh-
men, die den Weg einer Nachhaltigen Entwicklung beschreiten wollen, derzeit gegenüber stehen. 

Eine gründliche IST- oder Standortanalyse 
vor Herausgabe eines (ersten) Nachhaltig-
keitsberichts wird dabei oft vernachlässigt. 
Die Unsicherheit oder gar Unkenntnis 
über den eigenen Kontext bei der 
Nachhaltigen Entwicklung führt jedoch im 
besten Fall zu umfangreichen, eher 
unsystematischen Berichten. Sie stellen 
die Leser auf eine harte Probe oder 
verwirren sie. Im schlechtesten Fall 
werden Ressourcen zur Verfolgung nicht 
„wesentlicher‚ Ziele verschwendet, da 
diese ungezielt und mit falschem Vorrang 
verfolgt werden. 

  

                                                

10
 DER UMWELTBEAUFTRAGTE Juni 2010, S. 7ff; DER UMWELTBEAUFTRAGTE September 2012; UmweltMa-

gazin Juni 2012: http://www.gut-cert.de/dl-veroeffentlichung.html  

Abb. 4: Unternehmer vor Erstellung seines ersten Nachhaltigkeitsberichts  

http://www.gut-cert.de/dl-veroeffentlichung.html
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Wollte ein Unternehmen bisher eine gründliche Selbstanalyse vornehmen, sah es sich einigen 
Schwierigkeiten gegenüber:  

1. Es gab keinen wirklich umfassenden Satz an Indikatoren, da vorhandene Sammlungen in der 
Regel das Arbeitsfeld des Erstellers widerspiegeln. 

2. Einer der drei Grundpfeiler der Nachhaltigkeit (Tripel Bottom Line), die nachhaltig ökonomische 
Entwicklung, wird meist vernachlässigt oder ganz ausgeklammert.  

3. Es wird nur die Erwähnung bestimmter Indikatoren bewertet. Anstrengungen zur kontinuierli-
chen Verbesserung, z.B. nach dem PDCA Zyklus, werden nicht in die Bewertung einbezogen.  

Die folgenden drei Abbildungen verdeutlichen dies. Die Indikatorsumme des GUTcert-Nachhaltig-
keitsChecks, dargestellt durch die rote Umrandung, wird dem jeweiligen Indikatorumfang des 
verglichenen Testsystems (grüne Fläche) gegenübergestellt. Unverkennbar ist, dass etwa die ISO 
26000 den Bereich des Personalmanagements kaum abbildet, während der GRI Katalog die Wirt-
schaftlichkeit von Produkt und Produktionsbedingungen sowie deren soziale und gesundheitliche 
Aspekte weitgehend außen vor lässt. Das IÖW-Ranking betont Umweltschutz und Sicherheit in der 
Nachhaltigkeitsstrategie, blendet aber die wirtschaftliche Sicherung eher aus.  

 

Abb. 5: Vergleich des Indikatorumfangs GUTcert-NachhaltigkeitsCheck zu: IÖW/future Ranking 2011/12, ISO 26000, GRI(G3)  
 

1.5.2  Entwicklung des GUTcert-NachhaltigkeitsCheck 

Vor diesem Hintergrund startete in der GUTcert 2007 ein Forschungsprojekt von Mitarbeitern und 
Studenten zur Erstellung eines umfassenden Indikatorkatalogs. In mehrjähriger Arbeit wurde so ein 
„Gesamtkatalog aller Indikatoren‚ aus allen bekannten Forderungskatalogen (u. a. ISO 26000, GRI-
G3, aus Rankings von Fonds oder Nachhaltigkeitsberichten etc.) erarbeitet. 

Im ersten Schritt wurden die Indikatoren für eine Nachhaltige Entwicklung aller gängigen Standards 
analysiert, zusammengetragen und verglichen, um Doppelungen auszuschließen. Danach wurden 
sie kategorisiert die Säule der nachhaltigen wirtschaftlichen Sicherung durch typische Forderungen 
aus dem Katalog des Finanzmanagements ergänzt. So entstand  der GUTcert-NachhaltigkeitsCheck 
als Werkzeug für ein umfassendes Benchmarking Nachhaltiger Entwicklung. Die aktuell 4. Version 
enthält 81 Indikatoren. Der Check wird ständig aktuell gehalten und weiter entwickelt. 

Im zweiten Schritt wurde das Konzept des Deming-Kreises in die Bewertung des Checks eingebet-
tet. Damit wird erfasst, ob es beim Anwender bereits einen kontinuierlichen Verbesserungszyklus 
zum jeweiligen Indikator gibt. Die GUTcert-Bewertung ist also systematisch zweidimensional ange-
legt. Sie fragt nach der prinzipiellen Aufnahme eines Indikators in die Betrachtung eines Unterneh-
mens und erkundet dann die Intensität dessen aktueller Bearbeitung im kontinuierlichen Verbesse-
rungsprozess.  
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Prüft man nach diesem Katalog aus 81 Indikatoren, ob wichtige Themen durch ein Unternehmen 
vollständig behandelt werden und wie intensiv diese nach dem PDCA-Zyklus bereits bearbeitet 
werden (geplant, in Umsetzung, regelmäßig geprüft, Bestandteil regelmäßiger Managementrun-
den), kann der genaue Standpunkt bestimmt werden – und lässt sich leicht immer wieder kontrol-
lieren. Benchmarks für die Verbesserung der Nachhaltigen Entwicklung im eigenen Unternehmen 
und im Vergleich zur Branche werden damit möglich.  

1.5.3  Indikatoren, Indikatorgruppen und Bewertungsschwerpunkte 

Die 81 ermittelten Indikatoren gliedern sich in drei Bewertungsschwerpunkte: 

Management und Kommunikation  
Unter diesem Bewertungsschwerpunkt zusammengefasst sind die Leistungen der Unternehmen zu 
Nachhaltigkeitsstrategie und -management, zur Nachhaltigkeitskommunikation, der nachhaltigen 
wirtschaftlichen Sicherung, der Umweltschutzstrategie und der sozialen Verantwortung. Diese fünf 
Indikatorgruppen enthalten zusammen 39 Indikatoren, für die mit etwas unterschiedlicher 
Gewichtung insgesamt 500 Punkte vergeben werden, die Hälfte der Gesamtbewertung. Eine 
gelebte Nachhaltigkeitsstrategie mit den zur Umsetzung bereitgestellten Ressourcen und dem dafür 
aufgestellten Managementprogramm ermöglichen bereits das Erreichen von 150 Punkten.  

Produkt und Produktion 
Die Indikatoren dieses Schwerpunktes stellen das Produkt und die Produktionsbedingungen in den 
Mittelpunkt. Wirtschaftlich effiziente, umweltfreundliche, sichere und gesunde Produkte und 
Produktionsbedingungen werden bewertet. Die drei enthaltenen Untergruppen vereinen 25 
Indikatoren, mit denen maximal 300 Punkte erreicht werden können. Interne Schwerpunkte sind 
das Berücksichtigen von Nachhaltigkeitsaspekten bei der Entwicklung neuer Produkte und das 
systematische Verankern von Umweltaspekten bei der Planung von Produktionsmitteln und 
Prozessen und bei der Nutzung und Entsorgung der Produkte. Sie betrachten daneben die 
gesellschaftlichen Auswirkungen, die die Produkte bzw. die Produktnutzung haben.  

Personalmanagement 
Dritter Schwerpunktbereich ist das Personalmanagement, in dem mit 17 Indikatoren die Effizienz, 
der Umweltschutz, die Sicherheit und die sozialen Aspekte der Personalwirtschaft mit insgesamt 
200 Punkten bewertet werden. In wieder drei Gruppen finden sich Indikatoren unter anderem für 
die technische und soziale Sicherheit der Mitarbeiter, zu Fragen der Gleichbehandlung, der 
Arbeitnehmervertretung oder zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie. 

1.5.4  Bewertung 

Maximal 1000 Punkte sind im GUTcert-NachhaltigkeitsCheck zu erreichen. Sie entsprechen der 
Behandlung sämtlicher Indikatoren im Rahmen eines vollständigen Nachhaltigkeitsmanagements 
(d.h. ihrer Betrachtung im Zielkanon, der ständigen übergeordneten Kontrolle und der periodischen 
Bewertung durch das Management). Nicht für wesentlich erachtete Kriterien werden voll ange-
rechnet, wenn darauf eingegangen und ihre ggf. wachsende Bedeutung regelmäßig kontrolliert 
wird.  

Je nach erreichter Punktzahl werden fünf Bewertungsstufen zugeordnet:  

 Ein Ergebnis bis 200 Punkte wird als „engagiert“ gewertet. Die Aufnahme wichtiger Themen 
in den Unternehmensalltag hat stattgefunden.  
Das ist typisch für „Einsteiger‚, die sich dem Thema erstmals zuwenden.  

 Im Bereich bis 450 Punkte zeigen sich Unternehmen als „entwickelt“. Die meisten Indikatoren 
für eine Nachhaltige Entwicklung werden bereits angesprochen.  
Das kennzeichnet Organisationen, die sich entweder traditionell bereits mit Aspekten Nachhal-
tiger Entwicklung beschäftigen oder die damit in Berührung gekommen sind, ohne diese bisher 
systematisch zu entwickeln. 
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 Erreicht ein Unternehmen bis zu 700 Punkte, ist es „fortgeschritten“. Die Bemühungen um 
eine Nachhaltige Entwicklung gehen bereits über Zielformulierungen hinaus und werden in ei-
nigen Bereichen in Managementprozesse integriert.  
Das erreichen Unternehmen, die bereits zertifizierte Managementsysteme im Umweltschutz und 
der Arbeitssicherheit, z.B. nach ISO 14001 oder OHSAS betreiben. 

 Sind die Nachhaltigkeitsindikatoren bereits umfassend in den Unternehmensprozessen veran-
kert, erreicht ein Unternehmen bis zu 850 Punkte. Sein Nachhaltigkeitsmanagement ist als 
„reif“ zu klassifizieren.  
Hier zeigt sich eine länger dauernde, systematische Beschäftigung mit den Aspekten der 
„Nachhaltigen Entwicklung‚, die im Unternehmen seit einiger Zeit kontinuierlich verfolgt und 
entwickelt werden. 

 Punktzahlen über 850 lassen „beispielhafte“ Organisationen erkennen. Auf ihrem (in der 
Regel jahrelangen) Weg zur Nachhaltigen Entwicklung ist es ihnen gelungen, alle heute diesem 
Thema zugeordneten Indikatoren für sich zu erschließen, zu bewerten und systematisch zu 
entwickeln. 

  



 
 

 

 

m:\nachhaltige entwicklung\gutcertnachhaltigkeitscheck\marketing\gutcert_ranking\01_studientext\studientext_v1.1_20130220.docm gedruckt: 20.02.2013 16 von 44 

- 

2. Grundlagen der Untersuchung 

2.1  Ziel und Auswahl der Teilnehmer 

Ziel der Untersuchung war es, den Stand der Nachhaltigen Entwicklung mittelständischer und 
großer Unternehmen verschiedener Branchen anhand ihrer Berichterstattung zu erfassen. Mit 
analytischem Blick sollte die bunte Berichterstattung durchforstet und die Berichtenden einmal 
anhand ihrer Aussagen bewertet werden. 

Angewendet wurde die Systematik des GUTcert-NachhaltigkeitsChecks und die Prüfung erfolgte in 
zwei Schritten: 

1. Erhebung der thematischen Durchdringung des Konzepts der Nachhaltigen Entwicklung durch 
den Kandidaten. Bestimmung des Umfangs bzw. der Vollständigkeit behandelter Themen 
durch Gegenüberstellen der Indikatorsammlung des GUTcert-NachhaltigkeitsChecks und der 
berichteten Aktivitäten eines Unternehmens  

2. Ermitteln der Stärken und Entwicklungspotentiale der Kandidaten (bzw. ihrer Kommunikation) 
durch Erweitern der Betrachtung auf das Anwenden systematischer Managementaktivitäten zur 
Verbesserung der Nachhaltigen Entwicklungsleistung 

Die Ergebnisse der Prüfung ermöglichen einen branchenbezogenen Vergleich der Nachhaltigkeits-
anstrengungen, aber auch der Unternehmen innerhalb der Branchen untereinander. Zudem konnte 
ein übergeordnetes Ranking der Qualität der Nachhaltigen Entwicklung aller Teilnehmer (bzw. ihrer 
Kommunikation darüber) erstellt werden. 

Scihtbar wurde die herausragende Bedeutung systematischer Managementstrukturen bei der Ver-
folgung eines Nachhaltigen Entwicklungswegs. Sie helfen, Strategien zu entwickeln und operative 
Ziele abzuleiten, deren Umsetzung zu planen und systematisch zu verfolgen. 

Die Auswahl der geprüften Unternehmensberichte orientiert sich weitgehend am IÖW/future-
Ranking der Nachhaltigkeitsberichte 2011/2012. Bewusst sollte der Vergleich zu dessen Ergebnis-
sen aus dem Frühjahr 2012 gezogen werden, um parallel ein Benchmarking mit diesem regelmäßig 
durchgeführten und ständig weiter entwickelten Instrument zu ermöglichen. Zudem kommt der 
Bewertungskatalog des „IÖW/future-Ranking der Nachhaltigkeitsberichterstattung‚ dem GUTcert-
NachhaltigkeitsCheck nahe, da dort verstärkt Wert auf einen kontinuierlichen Verbesserungspro-
zess der beteiligten Firmen gelegt wird und, wie unter 1.5.1 gezeigt, die Indikatorauswahl relativ 
umfassend ist. 

Diese Untersuchung bezieht sich auf folgende Unternehmensberichte der angegebenen Jahre. (Im 
Verlauf werden die Abkürzungen für die Unternehmen verwendet.)  

Berichtsjahr Unternehmen (Kürzel) 

2009 Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB), Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) 

2009/10 TUI, KWS Saat (KWS) 

2010 Siemens,  Bayer, e.on, BASF, Studiosus, adidas, Telefonica Germany, VAUDE, 
Bremer Straßenbahn (BSAG), RWE, Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG),  Rhein-
bahn, Linde, PUMA 

2010/11 Telekom, Sanofi 

2011 Otto, Miele, Bosch Siemens Hausgeräte (BSH), Orange, Viessmann, Vattenfall 
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2.2 Abgrenzung zum IÖW/future-Ranking 

Das IÖW/future-Ranking bewertet Nachhaltigkeits- und CSR-Berichte. Die GUTcert bewertet mit 
ihrem NachhaltigkeitsCheck die Nachhaltige Entwicklung der untersuchten Unternehmen anhand 
ihrer Kommunikation (Bericht). Die Ergebnisse der Untersuchung sind also Abbild der Nachhaltigen 
Entwicklung ausgewählter Unternehmen wie sie sich anhand der Berichte darstellt.  

Unterschiede bestehen ferner in der Zahl und Auswahl der Indikatoren. Beispielsweise ist das IÖW-
Ranking bei den Indikatoren zur wirtschaftliche Sicherung, Gestaltung nachhaltiger Produkte, zum 
Umweltschutz und beim Thema Sicherheit im Personalmanagement weniger ausgeprägt. Daneben 
setzt die GUTcert Studie konsequent auf die oben beschriebene Zweidimensionalität und folgt 
stringent dem berichteten Bearbeitungsstand der Indikatoren.  

Um die volle Punktezahl (fünf Punkte) bei jeder Frage der IÖW-Bewertung zu bekommen, muss ein 
Unternehmen nachweisen, dass seine Handlungen auf systematischer Basis beruhen, indem Ziele, 
Maßnahmen und Ergebnisse der letzten drei Jahre vorgestellt werden. Wird die PDCA-Systematik 

unvollständig dargestellt, führt das 
dort nicht zu einheitlichen Abwer-
tungen. So endet die IÖW/future-
Bewertung je nach Indikator auf 
verschiedenen Stufen des PDCA-
Zyklus ohne Information, ab wel-
chem Punkt genau im kontinuierli-
chen Verbesserungszyklus die 
Punktzahl bei Nichterreichung 
verringert wird11. 

Erweitert man den Vergleich IÖW-
Ranking/ GUTcert-
NachhaltigkeitsCheck um die Kon-
sequenz in der Anwendung des 
Prinzips der kontinuierlichen Ver-
besserung nach dem PDCA Zyklus, 
werden Bewertungsunterschiede 
deshalb noch deutlicher.  

Die Gegenüberstellung der abge-
fragten Kriterien beider Testsysteme 

ergibt eine inhaltliche Übereinstimmung von ca. 73% (siehe Abb. 5). Wird die Tiefe des unter-
schiedlich abgefragten Managementansatzes berücksichtigt, sinkt die Übereinstimmung auf 57% 
(vgl. Abb. 6). 

2.3 Fragestellung und Bewertung 

Zentrale Fragestellung der Studie war: Wie weit ist die Nachhaltige Entwicklung in Unternehmen 
heute nachweisbar fortgeschritten?  

Für die an der Untersuchung beteiligten Kandidaten wurde der Stand dieser Entwicklung für jeden 
der 81 Indikatoren des GUTcert-NachhaltigkeitsChecks anhand ihrer Kommunikation in Nachhaltig-
keits- oder CSR-Berichten (bzw. referenzierten Dokumenten) ermittelt. Auf Basis der Informationen 
wurde die letzte berichtete Stufe der Aktivitäten zur kontinuierlichen Verbesserung für jeden Indi-
kator geprüft und bewertet. Dabei ergaben sich folgende Bewertungsmuster: 

 K.A.: Keine Angaben, Aktivitäten zu diesem Indikator werden nicht berichtet (0% der jeweils für 
den Indikator zu vergebenden Punkte). 

 Plan: Der Indikator (oder zumindest zugehörige Aspekte) wird zumindest in die Strategie zur 
Nachhaltigen Entwicklung einbezogen (bis 25% der möglichen Punktzahl für den Indikator). 

                                                

11
 www.ranking-nachhaltigkeitsberichte.de/data/ranking/user_upload/pdf/Ranking_2011_Kriterienset_Großunternehmen.pdf 

Abb. 6: Gegenüberstellung der Kriterien des GUTcert-NachhaltigkeitsChecks (rote 
Linie) mit denen des IÖW/future-Rankings (grüne Fläche) unter Berücksichtigung 
des Managementsystemansatzes 
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 Plan & Do: Es gibt Ziele zu dem Thema, an denen gearbeitet wird, oder die mit konkreten Maß-
nahmen unterlegt sind (bis 50%). 

 Plan, Do, Check: Die Zielerreichung/Maßnahmenumsetzung wird von einer festgelegten Institu-
tion überprüft und dazu Berichte an die oberste Führung verfasst (bis zu 75%). 

 Plan, Do. Check, Act: Die oberste Führung beschäftigt sich regelmäßig mit den Ergebnissen zur 
Nachhaltigen Entwicklung dieses Indikators, greift ggf. ein bzw. setzt neue Ziele (bis zu 100% 
für diesen Indikator). 

Von Unternehmen berichtete, aber als für sie nicht zutreffend oder wesentlich erachtete Kriterien 
werden mit voller Bewertung angerechnet, wenn auf diese eingegangen wird und es Hinweise 
dafür gibt, dass deren (ggf. wachsende) Bedeutung regelmäßig kontrolliert wird. 

Die drei Bewertungsschwerpunkte umfassen (s. oben) insgesamt elf Indikatorgruppen. Unterneh-
mensbezogen wurde für jede die gemittelte Punktzahl erfasst und in das Verhältnis zur maximal 
erreichbaren gesetzt. Neben der numerischen Ermittlung stellen wir die Ergebnisse für jedes Unter-
nehmen in einem von uns entwickelten Nachhaltigkeitsradar (Anhang) vor. Damit lassen sich auf 
einen Blick Stärken und Potentiale erkennen. Unterschiede zwischen Unternehmen bzw. Branchen 
werden sofort sichtbar.  

 Gibt es Auffälligkeiten bei der Behandlung von Einzelindikatoren?  

 Wie stark ist das Befassen mit den Indikatorgruppen generell, gibt es solche mit besonders 
starken Aktivitäten und/oder besonders geringen?  

 Sind branchentypische Unterschiede bei der Bedienung der Themen zu beobachten? 

 Wie weit berücksichtigen die Unternehmen den Managementansatz einer kontinuierlichen 
Verbesserung für ihre Nachhaltige Entwicklung? 

 Wer lässt bestimmte Indikatoren links liegen oder behandelt diese nur am Rande (Non-
Reporter)? 

 Wer liefert dagegen beispielhafte und transparente Beschreibungen seiner kontinuierlichen 
Anstrengungen zu einem Indikator (Best Practice)?  

2.4 Branchenvergleich 

Die untersuchten Unternehmen lassen sich den folgenden Branchen zuordnen: 

 Energieversorgung:   e.on, RWE, Vattenfall 

 Öffentliche Verkehrsbetriebe:  BSAG, BVG, DVB, MVG, Rheinbahn  

 Tourismus:    avenTOURa, Studiousus, TUI 

 Haushaltsgeräte:    BSH, Miele, Viessmann 

 Handel, Sport & Textilien:   adidas, Otto, PUMA 

 Chemie & Pharma:   BASF, Bayer, Sanofi 

 Telekommunikation:   Telekom, Telefonica Germany, Orange 

 

Ferner wurden die Berichte von Siemens, Linde, KWS Saat und VAUDE ausgewertet. Sie blieben 
beim Branchenvergleich jedoch außen vor, da eine eindeutige Zuordnung schwer fiel und das 
branchenbezogene Ergebnis nicht verfälscht werden sollte. 
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3.  Ergebnisse 

3.1 Das GUTcert-Ranking 

Die folgenden Übersichten präsentieren das zusammengefasst die Ergebnisse der Anwendung des  
GUTcert-NachhaltigkeitsChecks auf 27 Unternehmen. Informationsquelle und Spiegel der internen 
Nachhaltigkeitsanstrengungen waren die entsprechenden CSR- oder Nachhaltigkeitsberichte.  

Beim Vergleich der GUTcert-Ergebnisse mit den anderen Veröffentlichungen der Unternehmen, wie 
Pressemitteilungen, Internetauftritte und Produktinformationen, etc. entstand der Eindruck, dass 
Schlussfolgerungen auf die gelebte Unternehmenspraxis bei den „Großen im DAX‚ zu einer eher 
zu guten Bewertung führen. Deren Außendarstellung wird seit Jahren mit umfangreichen Mitteln 
professionell gestaltet. Abteilungen mit mehreren Mitarbeitern beschäftigen sich mit der Stakehol-
derkommunikation und überarbeiten die Berichte kontinuierlich. Das ist bei der Telekom gut nach-
zuvollziehen, deren Aktivitäten wir über viele Jahre und drei Berichte begleitet haben.  

Speziell In den Berichten der Telekom ist an 
vielen Stellen erkennbar (teilweise wird sogar 
darauf hingewiesen), dass Basis für die prä-
sentierten Informationen die Forderungen 
verschiedener Standards wie GRI oder AA 
1000 sind. Ihre Berichte werden also nach 
internen Auswertungen ähnlicher Quellen 
erstellt wie jene, die dem GUTcert-
NachhaltigkeitsCheck zugrunde liegen. Des-
halb ist das (gute) Ergebnis der Bewertung in 
dieser Untersuchung nur folgerichtig. Es ist zu 
wünschen, dass das nach außen präsentierte 
Bild innerhalb der Telekom auch gelebt wird. 
Mittelständler und „Kleine‚ verkaufen sich 
eher unter Wert und sind mit ihrer 
Nachhaltigen Entwicklung oft weiter, als sie in 
ihren Berichten offenbaren. Die Praxis im 
Unternehmen kann ganz anders sein als im 
Bericht dargestellt. So wird also nicht selten 
das Unternehmensbild schlechter oder besser 
gezeichnet als die Wirklichkeit, – hinter dem 
Schein verbirgt sich oft ein anderes Sein.  

Der tatsächliche Umfang der berücksichtigten 
Indikatoren und der Stand der Verankerung 
eines Nachhaltigkeitsmanagements im 
Unternehmen kann natürlich nur im Rahmen 
einer ausführlichen Vor-Ort-Prüfung in 
direkter Auseinandersetzung beurteilt 
werden.  

3.2 Zusammenfassung der Ergebnisse 

3.2.1 Das GUTcert-Ranking  

Oft spiegeln Berichte Schwerpunkte des aktuellen Engagements oder der Unternehmenswirklichkeit  
wider, etwa, wenn sich Siemens eingehender als andere mit Korruptionsrisiken beschäftigt. Die 
Verkehrsbetriebe setzen sich deutlicher als andere mit ihren Mitarbeitern und dem demografischen 
Wandel auseinander.  

Abb. 7: CSR Berichte der Telekom aus den Jahren 2008, 2009 und 
2010/11 
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Die mit unserem Testsystem sichtbar gemachten Schwerpunkte sind den Unternehmen wahrschein-
lich oft gar nicht bewusst:  

 Orange liefert eher einen Sozialbericht und unterstreicht damit die oft typische Ausrichtung 
französischer Unternehmen.12 Der Umweltschutz dagegen führt dort eher ein Schattendasein.  

 Miele zeigt wenig Anstrengungen zum Thema „Sicherheit‚, sowohl was die Produkte, als auch 
die Mitarbeiter betrifft, setzt dagegen einen Schwerpunkt im Bereich Umweltschutz – strategisch 
und produktbezogen. 

 Gegensätzliche Ausprägungen zeigen die Anstrengungen von adidas und Studiosus: Während 
adidas bei allen CSR Themen über viele Aktionen berichtet, wird die Säule Wirtschaftlichkeit 
kaum verfolgt.  Adidas liefert eher einen CSR-, denn einen Nachhaltigkeitsbericht. Studiosus 
hingegen weist auf umfangreiche Aktivitäten in allen wirtschaftlichen Dimensionen hin, hat aber 
bei den CSR-Themen wenig zu bieten. 

 VAUDE setzt Nachhaltige Entwicklung noch mit Umweltschutz gleich und präsentiert mehr 
einen (hervorragenden) Umweltbericht, als seine Nachhaltige Entwicklung zu thematisieren. Al-
lerdings erhält das Unternehmen als eines der wenigen 100% der Punkte für seine Anstrengun-
gen zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie. 

 Alle Teilnehmer der Untersuchung sind bezüglich ihrer Nachhaltigen Entwicklung ‚engagiert‘. 25 
von 27 Unternehmen zeigen einen ‚entwickelten‘ Ansatz. Mit 63% weist der Großteil der Un-
ternehmen einen ‚fortgeschrittenen‘ Ansatz auf. Weitere acht Unternehmen konnten als ‚reif’ 
eingestuft werden und allein die Telekom präsentiert sich ‚beispielhaft‘. 

Es ist richtig, die Nachhaltige Entwicklung an der Unternehmensphilosophie oder der Betroffenheit 
auszurichten. Das sollte allerdings auf der Basis einer eingehenden Standortbestimmung strategisch 
geplant geschehen, in Kombination mit einer Stakeholderanalyse (vgl.1.5.1).  

Die Vollständigkeit der Berichte wird oft mit großem Aufwand erkauft: Wenn auch internetbasiert, 
muss man sich bei der Telekom durch über 300 Seiten kämpfen, um einen kompletten Überblick zu 
bekommen. Bayer hingegen erreicht ein ähnlich gutes Ergebnis mit einem Bericht von 84 Seiten. 
Nachhaltigkeitsberichte müssen also nicht lang und dick sein, um einen einigermaßen vollständigen 
Überblick zu geben. Lange Berichte will und kann in der Öffentlichkeit niemand lesen! 
Die folgende Grafik zeigt deswegen nicht nur eine Zusammenfassung der Ergebnisse unserer Aus-
wertungen, sondern gibt auch die Zahl der Seiten der Berichte (in Klammern) an, auch für internet-
basierte Berichte.  

 
Abb.8: Ranking GUTcert-NachhaltigkeitsCheck nach Punktzahl unter Berücksichtigung des Managementzyklus für alle Indikatoren  

                                                

12
 Tatjana Kmieciak: ‚Comparison between France and Germany on extra financial practices‛, Diplomarbeit 

am Institut für Umweltmanagement der ESCP europe, Campus Berlin, 05/2011. 
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3.2.2 Vollständigkeit der Indikatoren  

Eine deutlich andere Reihenfolge ergibt sich, wird die Bewertung nur auf die Berücksichtigung der 
Indikatoren abgestellt, ohne Einbeziehung berichteter systematischer Anstrengungen zu deren 
Entwicklung. Bei der reinen Erwähnung der Indikatoren führen die BSAG, Sanofi, Studiosus, die 
Rheinbahn, die Dresdner Verkehrsbetriebe und VAUDE  mit 97-91% der möglichen Indikatoren das 
Teilnehmerfeld an. Trotzdem gehören sie nicht zu den Spitzenreitern beim Endergebnis. Sie berich-
ten von ihren Aktivitäten oft nur rudimentär, maximal mit Zielen, über deren weitere Verfolgung 
man jedoch nichts erfährt.  

Ganz anders Siemens oder Bayer, die auf dem 2. und 3. Platz landen, obwohl sie zu 16% bzw. 
21% der Indikatoren gar keine Informationen liefern. Die Aktionen über die sie berichten, gehören 
zu den bedeutendsten Indikatoren und werden in der Regel unter Angaben aller Elemente eines 
vollen Managementzyklus präsentiert.  

So praktizieren es auch Vattenfall, RWE und Linde, die allerdings zu 30-40% der möglichen Indika-
toren keinerlei Informationen liefern und daher in der Gesamtbewertung eher im Mittelfeld liegen.

 

Abb. 9: Prozent genannter Indikatoren im GUTcert-NachhaltigkeitsCheck 

3.2.3 Best practice  

Parallel zum Auswerten der Berichte entstand im Rahmen der Untersuchung eine Sammlung guter 
Beispiele zur Darstellung der Unternehmensaktivitäten zur Nachhaltigen Entwicklung. So konnte ein 
Katalog zusammenstellt werden, der für jeden der 81 Indikatoren ein bis drei Best Practice Beispiele 
enthält. Geachtet wurde hierbei etwa auf die Vollständigkeit, die Formulierung oder eine anspre-
chende Visualisierung.  

Da diese Sammlung nicht Bestandteil der festgesetzten Untersuchung ist, wird sie hier lediglich 
erwähnt, kann aber bei Interesse über die GUTcert bezogen werden. Weitere Hinweise dazu finden 
Sie im Abschnitt 4. 
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3.3 Ergebnisse im Detail 

Die wichtigste Indikatorgruppe für Nachhaltige Entwicklung „Strategie und Management‚ zeigt 
auch die stärkste Ausprägung. Viele, wenn auch nicht alle Herausgeber von Berichten, haben 

erkannt, dass dies die Grundlage 
für ein systematisches Herangehen 
ist. Besonders die erstplatzierten 
Unternehmen erreichen daher hier 
die volle Punktzahl. Sie wissen, 
worauf es ankommt. 

Indikatoren zur wirtschaftlichen 
Sicherung, sozialen Verantwor-
tung und für nachhaltige Produkte 
bzw. eine nachhaltigen Produktion 
werden durchschnittlich zu gut 
60% berücksichtigt.  

Mit nur knapp über 50% finden 
dagegen Indikatoren, die sichere 
und gesunde Produktionsbedin-
gungen kennzeichnen und ein 
auch wirtschaftlich erfolgreiches 
Personalmanagement ermögli-
chen, nicht überall die notwendige 
Beachtung.   

Abb. 10: Durchschnittlich erreichte Ergebnisse aller untersuchten Berichte nach Indikatorgruppen 

3.3.1 Bewertungsschwerpunkt: Management und Kommunikation 

Mit 500 Punkten ist der Bewertungsschwerpunkt „Management und Kommunikation‚, zu dem die 
ersten 5 Indikatorgruppen gehören, der Kernbereich des NachhaltigkeitsChecks. Die 39 Indikatoren 
der 5 Gruppen bilden die strategischen Grundlagen aller Nachhaltigkeitsanstrengungen ab. Durch-
schnittlich werden zu knapp 87% aller Indikatoren Aktivitäten berichtet. Werden Managementpro-
zesse in die Bewertung einbezogen, erreichen die Unternehmen im Mittel 65% aller Punkte. 

Die meisten von ihnen berichten umfassend zu Einzelindikatoren wie Korruption bzw. Compliance 
(Siemens, e.on, RWE). Eine Förderung des privaten Mitarbeiterengagements gibt es dagegen selten, 
und wenn, wird sie eher als Faktum erwähnt, nicht in ihrer konkreten Umsetzung.  

Den Schwerpunkt Management und Kommunikation bearbeiten die Telekom und Bayer, alle ande-
ren ‚Top-Scorer‘ und aus dem Mittelfeld TUI recht ausführlich. Die BVG und avenTOURa sowie die 
KWS Saat besitzen dagegen für keine der Säulen der Nachhaltigen Entwicklung eine Nachhaltig-
keitsstrategie.  

Einzig Sanofi berichtet Aktionen zu allen Indikatoren dieses Schlüsselbereichs, hat dafür offensicht-
lich aber keine systematischen Managementprozesse.   

3.3.1.1  Indikatorgruppe: Strategie und Management 

Die Indikatorgruppe enthält alle Einzelindikatoren, welche das Aufstellen einer Nachhaltigkeitsstra-
tegie und deren praktische Umsetzung im Unternehmensalltag begleiten, insbesondere auch die 
Methoden zur ihrer kontinuierlichen Verbesserung. Diese werden in den Unternehmen inzwischen 
flächendeckend intensiv bearbeitet:   

 Im Durchschnitt wird zu 94% aller Indikatoren über Aktivitäten berichtet. Nur 10 Unternehmen 
lassen einen oder mehrere Indikatoren dieser Gruppe aus.  

 Im PDCA-Zyklus erreichen die Unternehmen hier mit 72% der möglichen Wertungspunkte den 
höchsten Wert aller Indikatorgruppen.  
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55,89% 

21,21% 

17,51% 

5,39% 

Strategie und Management 

PDCA - voll ungenau unvollständig k.A.

 56% der Unternehmen verbessern ihre 
diesbezüglichen Nachhaltigkeitsleistungen 
systematisch mit einem vollständigen, 
kontinuierlichen Ansatz13. Besonders große 
Unternehmen sind in diesem Bereich stark – 
mit Ausnahmen (z.B. Vattenfall). 

 Ausführlich, transparent und unter 
Abschöpfung von 100% der möglichen 
Punkte kommunizieren zur strategischen 
Ausrichtung 22% der Teilnehmer, die 
gemeinsam das GUTcert-Ranking anführen: 
Bayer, BASF, Otto, e.on, Siemens und die 
Telekom. 

 Ausgehend vom Bericht verfügt die BVG offensichtlich über keine Strategie für eine Nachhaltige 
Entwicklung und deren Steuerung. Auch der Rheinbahn und avenTOURa fehlen konzeptionelle 
Ansätze weitgehend. 

 Die höchste Punktzahl für einen Einzelindikator im Check erreicht die Einhaltung rechtlicher 
Anforderungen (Compliance) mit 88% aller Punkte. Fast alle Unternehmen berichten dazu mit 
einem vollständigen Managementansatz. Sie sind sich ihrer diesbezüglichen Pflichten 
offensichtlich bewusst. 

 Erstaunlich ist dagegen, dass 19% zum existenziellen Indikator „Risikoidentifizierung und -ma-
nagement‚ keine Angaben machen wie u. a. RWE, BSH oder VAUDE und avenTOURa. 

 Bei 15% der Unternehmen gibt es offensichtlich keine Managementbewertung der 
Anstrengungen, wie z.B. bei adidas, PUMA oder der KWS Saat. 

3.3.1.2 Indikatorgruppe: Kommunikation 

Zentrale Aufgabe einer Nachhaltigen Entwicklung ist die Identifikation von und die Kommunikation 
mit allen relevanten Stakeholdern und das Erfassen ihrer Interessen. Diese sind in die Strategie und 
Bestimmung der wesentlichen Indikatoren einzubeziehen. Es ist in der Tat ein Balanceakt, ein Un-
ternehmen mit Blick auf die Zukunft so zu betreiben, dass gleichzeitig:  

 Kunden attraktive Produkte angeboten wer-
den können, deren Erwerb das Unternehmen 
finanziert, 

 Kapitalgeber genug Zins für ihre Einlage 
erhalten, um diese als Produktionsgrundlage 
im Unternehmen zu belassen, 

 Mitarbeitern ein sicherer Arbeitsplatz mit 
angemessenem Einkommen geboten werden 
kann, auf dem sie motiviert arbeiten, 

 die Öffentlichkeit ihm eine „Betriebserlaub-
nis‚ zubilligt, da auf von der Gesellschaft ak-
zeptierte Weise produziert, gearbeitet und 
gehandelt wird. 

Stakeholderkommunikation ist daher ein Pflichtpunkt für jede Nachhaltige Entwicklung. Viele 
Unternehmen tun sich damit sichtlich noch schwer:  

 Alle Unternehmen thematisieren ihre Aktivitäten zur Information der Öffentlichkeit und ihren 
Stakeholderdialog insgesamt.  

                                                

13
 Entsprechend dem im Abschnitt 2.3 beschriebenen Bewertungsmuster werden in der detaillierten Ergeb-

nisdarstellung für alle elf Indikatorengruppen Grafiken dargestellt. Eingegangen wird auf die fehlenden 
Angaben (k.A.), die Abbildung des vollständigen PDCA-Zyklus (PDCA-voll), einen in Betrachtungstiefe oder 
Umfang ungenau abgebildeten PDCA-Zyklus (ungenau) sowie unvollständig abgebildete PDCA-Zyklen. 
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 Einige betreiben Kommunikation allerdings selektiv. Nur 10 von 27 berücksichtigen alle wesent-
lichen Gruppen. Im Durchschnitt werden 16% der Indikatoren nicht erwähnt.  

 Nur 34% der Teilnehmer berichten über ihren Dialog mit Stakeholdern in voller PDCA-
Ausprägung. Sie aktualisieren die Auswahl der Stakeholder und verbessern den Dialog stetig. 

 Die Kandidaten erreichen in dieser Gruppe nur 61% der möglichen Punkte.  

 Auch hier liegt die Telekom mit der vollen Punktzahl an der Spitze, gefolgt diesmal von Bayer, 
der MVG und Otto. 

 Die BVG, die KWS Saat, und auch PUMA blenden diesen essentiellen Aspekt Nachhaltiger Ent-
wicklung dagegen fast vollständig aus.  

 Die Mitarbeiter sind heute wesentliches Kapital jedes Unternehmens. Umso erstaunlicher ist es, 
das Miele, RWE, BASF und die BVG offensichtlich nicht mit ihnen in Dialog treten.  

 Nachbarn wird im Rahmen der Nachhaltigen Entwicklung wenig Bedeutung zugemessen. Gera-
de im Rahmen der CSR spielt diese Gruppe eine große Rolle, wie auch die ebenfalls stiefmütter-
lich behandelten Kommunen und öffentlichen Einrichtungen. Nur 28% der Punkte werden für 
diesen Indikator insgesamt erreicht. 10 Teilnehmer thematisieren diese Stakeholder gar nicht. 

3.3.1.3 Indikatorgruppe: Wirtschaftliche Sicherung 

Der Bestand des Unternehmens und seine wirtschaftliche Stabilität bilden die Grundlage jeder 
Nachhaltigen Entwicklung. Das CSR-Konzept lässt diese wirtschaftliche Dimension allerdings unbe-
rücksichtigt. Dementsprechend sind Grad und Umfang der zu diesem Indikatorkomplex berichteten 
Aktivitäten je nach Art des Berichts (Nachhaltigkeit/CSR) unterschiedlich ausgeprägt.  

Es darf davon ausgegangen werden, dass es in jedem Unternehmen umfangreiche Aktivitäten zur 
wirtschaftlichen Sicherung gibt. Allerdings hält man es offensichtlich nicht für nötig, diese in die 
Gesamtanstrengungen zur Nachhaltigen Entwicklung voll zu integrieren. Oder man meidet eine 
offene Kommunikation dazu. Hier wird es ernst mit der ethischen Haltung eines Unternehmens und 
dem Verhalten seiner Führung, das in der ISO 26000 als einer der sieben Grundsätze gesellschaftli-
cher Verantwortung genannt wird. Das Ergebnis ist auf den ersten Blick verwirrend: 

 Wieder liefern nur 10 von 17 Unternehmen 
Angaben zu Aktionen für alle 9 Indikatoren 
dieser Gruppe. Die meisten haben aber offen-
sichtlich nur einen „blinden Fleck‚. 

 Denn zu insgesamt 87% der Indikatoren wer-
den Aktivitäten berichtet, davon tun dieses 
53% der Teilnehmer mit vollem PDCA-Zyklus. 
Das wundert nicht, sind doch die typischen 
Elemente der kontinuierlichen Verbesserung im 
wirtschaftlichen Bereich seit jeher ausgeprägt.  

 Deshalb fällt die im Durchschnitt erreichte 
Gesamtpunktzahl mit 69% hier am zweit-
höchsten aus. Die Bedeutung nachhaltigen 
Wirtschaftens ist den Unternehmen bewusst.  

 Keines erreicht für diese Indikatorgruppe allerdings 100% der Punkte. Otto, BSH und mit etwas 
Abstand BASF, Siemens und auch PUMA verfolgen diese Säule Nachhaltiger Entwicklung am 
konsequentesten. 

 Die KWS Saat und adidas blenden diesen bedeutenden Aspekt Nachhaltiger Entwicklung im 
Bericht über ihre Anstrengungen weitgehend aus, nur 5 der 9 Indikatoren werden bedient. 

 30% der Unternehmen machen keine Angaben zu ihrer Finanzplanung und Liquiditätssiche-
rung. Wer sich damit beschäftigt, berichtet dann aber meist im vollen PDCA-Zyklus.  

 Den demografischen Wandel haben die Unternehmen erkannt. Alle berichten zumindest an-
satzweise über ihre Anstrengungen einer entsprechenden Personalplanung.  



 
 

 

 

m:\nachhaltige entwicklung\gutcertnachhaltigkeitscheck\marketing\gutcert_ranking\01_studientext\studientext_v1.1_20130220.docm gedruckt: 20.02.2013 25 von 44 

- 

 79% aller möglichen Punkte erhalten die Teilnehmer beim Indikator für Kundenbeziehungen.  

 Mit Aktionen zu einer nachhaltigen Lieferantenkette tun sich die Unternehmen schwer. Dazu 
berichten 30% nicht (u.a. BAYER, KWS, Linde, Miele, Siemens oder TUI). Weniger als 40% der 
möglichen Punkte werden erreicht. Aktivitäten hierzu werden auch von den Berichtenden nur 
gestreift und nicht weiter ausgeführt, wie bei e.on, DVB, Otto, RWE, Sanofi oder Studiosus. 

3.3.1.4 Indikatorgruppe: Strategische Umweltaspekte 

Zweite Säule Nachhaltiger Entwicklung neben der ökonomischen Perspektive ist die ökologische, 
der strategische Umweltschutz. Details des Produktions- und Produktumweltschutzes werden im 
nächsten Bewertungsschwerpunkt thematisiert. Hier geht es um die übergeordnete Strategie zu 
den wichtigsten Umweltthemen wie Energieverbrauch, CO2 –Emissionen, Abfall etc. 

 Nur 10 Teilnehmer thematisieren alle wesent-
lichen Umweltbereiche. Das Teilnehmerfeld 
ist bei dieser Indikatorgruppe allerdings ge-
spalten, drei berichten vollständig (100%), 
wie sie diese kontinuierlich verbessern. 

 Mit den berichteten Tätigkeiten werden im 
Schnitt weniger als 59% der Punkte erreicht 
obwohl (oder weil?) der Umweltschutz lange 
gesetzlich geregelt ist und dessen Erfüllung 
zum unternehmerischen Alltag gehört. 

 Nur 42% der Unternehmen verbessern ihren 
Umweltschutz kontinuierlich.  

 Miele, TUI und VAUDE sammeln in dieser Gruppe 100% der Punkte, dicht gefolgt von adidas, 
die nur beim Wasser-/ Abwassermanagement weniger zu bieten haben. 

 Für  avenTOURa und die DVB spielt strategisches Umweltengagement keine Rolle, weniger als 
15% der Punkte werden erreicht. Auch die Rheinbahn, MVG, Vattenfall und RWE bleiben hier 
im untersten Drittel. 

 Klimawandel bzw. Energieeffizienz und CO2-Ausstoß haben ausnahmslos alle Teilnehmer auf 
dem Plan und erreichen bei diesem Indikator mit 84% aller Punkte eines der höchsten Einzeler-
gebnisse.  

 Biodiversität ist für 10 der Unternehmen kein Thema. Dieser Indikator spielte in der Umweltdis-
kussion in Deutschland (anders als sonst in der Welt)  bisher eine Nebenrolle. Weniger als 37% 
aller Punkte insgesamt werden erreicht. Allerdings berichten mit adidas, Bayer, e.on, Miele, 
RWE, der Telekom, TUI und VAUDE acht Unternehmen systematisch. Der Rest dagegen erwähnt 
den Begriff bestenfalls. 

3.3.1.5 Indikatorgruppe: Soziale Verantwortung 

Die Indikatorgruppe zur sozialen Verantwor-
tung schließt den Schwerpunktbereich Ma-
nagement und Kommunikation ab. Wie im 
Umweltschutz, geht es bei den Indikatoren 
dieser Gruppe um die strategische Dimension 
der sozialen Verantwortung, die CSR. Interne, 
vor allem produkt- und mitarbeiterbezogene 
Aspekte der CR, werden in den nächsten 
Schwerpunktbereichen, speziell im dritten zum 
Personalmanagement behandelt.  

 Die überwiegende CR Ausrichtung der 
Unternehmen führt mit 67% aller Punkte 
wieder zu einem hohen Durchschnitt. 
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 Das Teilnehmerfeld ist gespalten. 9 erwähnen Aktivitäten zu allen Indikatoren, davon jedoch die 
meisten im vollen PDCA-Zyklus. 

 Orange, e.on und Telekom erreichen 100% der Punkte, Bayer und RWE noch 90% oder mehr. 

 Vattenfall berichtet nur zu Tätigkeiten von drei der sieben Indikatoren dieser Gruppe (dort aller-
dings voll). Mit maximal 35% der erreichbaren Punkte engagieren sich die BVG, die KWS Saat, 
die MVG und BSH kaum in diesem Feld. 

 Die Korruptionsbekämpfung erhält mit 85% aller Punkte das beste Ergebnis für einen Einzelin-
dikator. Einzig die BVG macht zu ihren Anstrengungen keine Angaben. Siemens berichtet zu 
diesem Punkt vergleichsweise am ausführlichsten und gründlichsten und ist in diesem Bereich als 
Best Practice anzusehen. 

 14 Unternehmen berichten keine Aktionen zur Förderung des Mitarbeiterengagements. Die 
übrigen 13, darunter neben den insgesamt Punktbesten auch Orange, RWE und Telefonica 
Germany, haben dafür ein vollständiges Entwicklungskonzept oder nennen konkrete Ziele mit 
Maßnahmen.  

3.3.2 Bewertungsschwerpunkte: Produkt & Produktion 

Die Analyse der Indikatorsammlung wies eine Reihe produkt- und produktionsrelevanter Indikato-
ren aus, die in diesem Schwerpunktbereich zusammengefasst wurden. Drei Gruppen, die wieder 
die Säulen der Nachhaltigen Entwicklung widerspiegeln, vereinen insgesamt 25 Indikatoren, für 
deren Bearbeitung 300 Punkte vergeben werden. 

Hauptanliegen dieses Schwerpunktes sind die umweltfreundliche und sichere Gestaltung von Pro-
duktion und Produkten, die Kundenfreundlichkeit und nachhaltige Marketingstrategien.  

Zu knapp 81% der Indikatoren dieses Schwerpunktbereichs werden Anstrengungen berichtet, mit 
denen im Durchschnitt 58% der Punkte erreicht werden. Wobei die Ergebnisse der einzelnen Be-
richte zwischen 40 und 80 % schwanken. 

Als einziges Unternehmen berichtet die BSAG zu allen Indikatoren dieses Schwerpunktbereichs. 
Neben Studiosus berichten insgesamt die öffentlichen Verkehrsträger vollständig zu den Indikato-
ren, denn auch Rheinbahn, MVG und BVG lassen nur je 1-3 Indikatoren aus. 

Umfassende Nachhaltige Entwicklungsanstrengungen rund um Produkte und Produktion zeigen 
mit rund 70% allerdings Siemens, Telekom, Studiosus, Bayer und VAUDE. Mit unter 42% der 
möglichen Punkte am schwächten ausgeprägt sind die Aktivitäten von Vattenfall, PUMA, Linde 
DVB und avenTOURa. Auch Otto weist mit 46% der Punkte hier wenig Anstrengungen nach. 

 

3.3.2.1 Indikatorgruppe: Nachhaltige Produkte & Produktion  

Diese Gruppe umfasst Indikatoren für die Zukunftsfähigkeit und Wirtschaftlichkeit der dem Markt 
offerierten Produkte. Ein Unternehmen kann sich nur nachhaltig entwickeln und damit zukunftsfä-
hig sein, wenn auch seine Produkte zukunftsfähig 
sind und seine Produktion effizient ist. Das fängt 
bei der Entwicklung an und geht bis hin zur 
Verwertung nach Gebrauch. 

 Durchschnittlich erreichen die Unternehmen 
mit ihren berichteten Anstrengungen immer-
hin 66% der Gesamtpunkte dieser Indikator-
gruppe, obwohl nur 6 von ihnen zu allen Indi-
katoren Aktivitäten berichten. 

 Es werden zwar zu 16% der Indikatoren keine 
Angaben gemacht, aber zu immerhin 43% 
wird im vollen PDCA-Zyklus berichtet.  
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 Über die meisten Anstrengungen zur nachhaltigen Produktentwicklung und Produktion berich-
ten Siemens, Studiosus, die Telekom und Miele und erreichen damit über bzw. fast 90% der 
Punkte. 

 PUMA berichtet überhaupt nur zu 5 der hier 11 Indikatoren und liefert mit 40% der möglichen 
Punkte das schlechteste Ergebnis, gefolgt von avenTOURa, Orange und Telefonica Germany.  

 Zur Preisgestaltung gibt es von 15 Unternehmen keine Angaben. Mit den Aktivitäten zu diesem 
absolut schwächsten Indikator im ganzen Check werden nur 17% der Punkte erreicht. Einzig die 
BSAG liefert einen fast vollständigen PDCA-Zyklus. Überhaupt beschäftigen sich mit diesem am 
intensivsten die Verkehrsbetriebe. 

 Dagegen beschreiben ausnahmslos alle Unternehmen ihren Umgang mit Kundenforderungen. 
17-mal gibt es dafür die volle Punktzahl. Sanofi, VAUDE und adidas gehören zu den Wenigen, 
die diesen Punkt nur streifen. 

 Ähnlich gut ist es um Auswirkungen der Produktnutzung bestellt. 16mal gibt es volle Punkte, 
nur PUMA und adidas haben dazu gar nichts zu sagen und Otto wenig. 

 

3.3.2.2 Indikatorgruppe: Umweltfreundliche Produktion & Produkte 

Für eine Nachhaltige Entwicklung müssen Produkte nicht nur wirtschaftlich erfolgreich sein und ihre 
Produktion dauerhaft gesichert, sie müssen vor allem auch umweltfreundlich sein in Herstellung 
und Handhabung. Das beginnt bei der Rohstoffauswahl und der Lieferkette und setzt sich über die 
Produktion und Transporte bis hin zum Gebrauch und der Entsorgung fort. 

 In diesem Bereich schwächeln die Unternehmen. 
Nur 56% der möglichen Punkte werden erzielt, zu 
17% der Indikatoren wird gar nicht berichtet. 

 Kein Teilnehmer erreicht 100%, und nur 7 
informieren zu Anstrengungen bei allen 
Indikatoren. 

 Am besten schneidet adidas in dieser Indikator-
gruppe mit 90% für seine berichteten Tätigkeiten 
ab, gefolgt von Telekom, Miele, Siemens und 
VAUDE. 

 Schwer tut sich mit den Indikatoren Linde, die nur über zwei von sieben Indikatoren berichtet. 
Auch RWE, Vattenfall, die Dresdner Verkehrsbetriebe weisen deutliche Lücken auf. 

 Die MVG erreicht nur 32% der Punkte, obwohl alle Indikatoren adressiert werden, da alle nur 
erwähnt, für keinen aber weitergehende Angaben gemacht werden. 

 Obwohl nur BASF, Linde, Otto und RWE als einzige gar nicht zu Umweltaspekten in der Liefer-
kette berichten, erreicht auch der Durchschnitt nur 46% aller möglichen Punkte. Das Thema ist 
zwar präsent, wird aber nicht vertieft. 

 Dagegen tun sich alle Teilnehmer beim (gesetzlich vorgeschriebenen) produktionsbedingten 
Umweltschutz leicht. 16-mal sind die Angaben zu 100% auf kontinuierliche Verbesserung aus-
gelegt und im Durchschnitt werden 75% der Punkte gesammelt. Nur bei Vattenfall gibt es dazu 
offensichtlich keine Anstrengungen. 
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3.3.2.3 Indikatorgruppe: Sichere und gesunde Produkte & Produktion 

Wirtschaftlich erfolgreiche, umweltfreundliche und umweltschonende Produktion muss auch sozial 
verantwortlich sein. Im Sinne einer Nachhaltigen Entwicklung geht der Sicherheitsbegriff in diesem 
Fall weit über das hinaus, was man damit auf den ersten Blick verbindet. Für eine Nachhaltige 
Entwicklung müssen Produkte nicht nur in der Handhabung sicher sein, auch die gesellschaftlichen 
Aspekte der Anwendung der Produkte wie auch der Produktion selbst fließen hier mit ein.  

 Die Anstrengungen der Unternehmen zu den Indika-
toren für diese Gruppe sind im ganzen Check am 
schwächsten. Nur 51% aller möglichen Punkte wer-
den im Durchschnitt erreicht, da nur für 37% ein 
vollständiger PDCA-Zyklus dargestellt wird. 

 28% aller Einzelindikatoren werden nicht bedient. 
Nur die BSAG, Studiosus und Viessmann sprechen 
alle an. 

 Über die meisten Tätigkeiten für sichere und 
gesunde Produkte und eine entsprechende 
Produktion berichten Siemens, Studiosus, Bayer und 
die Telekom. 

 Dem schlechten Gesamtdurchschnitt entspricht, dass KWS Saat, RWE, die DVB und Vattenfall 
für ihre Aktivitäten zu den Themen dieser Gruppe unter 30% der möglichen Punkte erhalten. 

 Nur 10 Unternehmen berichten zum Kundendatenschutz, dem mit knapp 28% aller Punkte 
zweitschwächsten Indikator. Mit Orange, Telefonica und Telekom tun sich neben Otto hier die 
Telefonkonzerne als größte Kundendatenverwalter mit 100% der Punkte hervor.  

 Soziale Auswirkungen in der Lieferkette sind für Linde, die MVG und RWE kein Thema. Neben 
avenTOURa, und den Verkehrsbetrieben (außer BVG) erhalten insgesamt 9 Unternehmen die 
Höchstpunktzahl für ihre Anstrengungen zu diesem Indikator.  

 Gellschaftliche Aspekte der Produktnutzung spielen für adidas, Miele, Otto, PUMA, RWE und 
Sanofi keine Rolle. 

 Ernster nehmen die Teilnehmer die Produktsicherheit. Alle sprechen mit ihren Aktivitäten diesen 
Indikator an. 16mal Höchstnote lassen sie im Durchschnitt 74% der Punkte errreichen. 

 

3.3.3 Bewertungsschwerpunkte: Personalmanagement  

Ein effizientes, vorausschauendes Personalmanagement mit Angeboten zur Personalentwicklung, 
Weiterbildung und dem Gesundheitsschutz, ist zu einem Muss auch für die wirtschaftlich Nachhal-
tige Entwicklung eines Unternehmens geworden. Die Verbindung von Beruf und Familie, die Work-
Life Balance und ein sicheres und gesundes Arbeitsumfeld sind unabdingbare Voraussetzungen zur 
Entwicklung des heute wichtigsten ‚Produktionsfaktors‘ Mensch. 

Mit den berichteten Tätigkeiten zu diesen Indikatoren erreichen die Unternehmen mit im Durch-
schnitt 54% nur ein insgesamt enttäuschendes Ergebnis. Erstaunlicherweise lassen mit der BSAG, 
den DVB und der Rheinbahn wieder drei Verkehrsbetriebe keinen Indikator in diesem Bereich aus, 
auch wenn ihr Engagement kaum über das Aufgreifen der Themen hinausgeht. 

Insgesamt am besten bearbeiten diesen Schwerpunkt in der Reihenfolge Otto, die Telekom, die 
KWS Saat, Sanofi und die BSAG. Zwischen 81-71% der Punkte holen sie hier auf ihr Konto. Mit nur 
10% möglicher Punkte nicht auf dem Programm hat diesen Bereich avenTOURa, auch TUI und 
PUMA kommen hier nicht über 33% der Punkte.  
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3.3.3.1 Indikatorgruppe: Effizientes Personalmanagement 

Die Gruppe der Indikatoren zum effizienten Personalmanagement betrachtet die wirtschaftlichen 
Aspekte innerhalb eines nachhaltigen Personalmanagements. Neben Indikatoren zur Vergütung 
und Alterssicherung werden u.a. die Mitarbeiterzufriedenheit und die Personalplanung betrachtet.  

 Nur 8 Teilnehmer berichten zu allen Indikato-
ren in dieser Gruppe, für 27% werden im 
Durchschnitt keine Aktivitäten berichtet. Linde 
spricht nur einen von sechs Indikatoren an, 
RWE und TUI nur je zwei.  

 Mit nur 51% der möglichen Punkte erreichen 
die Teilnehmer im Mittel den zweitniedrigsten 
Wert im Check (nach Produkte & Produktion). 

 Die Telekom erlangt in dieser Gruppe wieder 
100% der Punkte, aber auch die KWS Saat mit 
86% und Studiosus mit 79% zeigen einen sys-
tematischen Ansatz.  

 Bei Linde (6%), TUI, RWE und avenTOURa (16-
18%) gibt es offensichtlich keine Anstrengun-
gen zum effizienten Personalmanagement. 

 Über Programme zur Altersvorsorge berichten Bayer, Sanofi und die Telekom mit PDCA-Zyklus  
vollständig, 10 Unternehmen dagegen gar nicht. Bei nur 31% der möglichen Punkte im Durch-
schnitt bleiben die übrigen Teilnehmer im Bereich der Beschreibung von Strategien stecken. 

 Die zielgerichtete Qualifikation der Mitarbeiter haben dagegen fast alle Unternehmen auf dem 
Plan. 77% aller möglichen Punkte im Mittel und 16mal volle Punktzahl zeigen, welche Bedeu-
tung diesem Indikator zugemessen wird. Nur RWE und VAUDE berichten dazu nicht. 

 Über eine systematische Personalplanung berichten 18 Unternehmen, acht davon erreichen alle 
Punkte. Im Durchschnitt bleiben die Teilnehmer für diesen Indikator aber nur bei einer Ausbeute 
von 41%. Es erstaunt, dass gerade ‚Große‘ wie adidas, BASF, Bayer, e.on, Linde, Puma, TUI und 
Vattenfall offensichtlich keine Prozesse dafür haben, zumindest diese nicht beschreiben.  

 

3.3.3.2 Indikatorgruppe: Umweltschutz und Sicherheit Personalmanagement 

Sichere und gesunde Arbeitsplätze sind ein Eckstein der sozialen Verantwortung jedes Unterneh-
mens. Bestandteil davon ist die kontinuierliche Sensibilisierung, die Aus- und Weiterbildung der 
Mitarbeiter zu einem sicheren, gesunden und umweltfreundlichen Verhalten in ihrer Arbeitsumge-
bung und in Bezug auf das eigene Unternehmen.  

Wesentliche Ergebnisse: 

 Im Durchschnitt 63% erreichte Punkte zeigen, 
dass die Indikatoren dieser Gruppe in der Breite 
der Unternehmen größere Relevanz besitzen. 

 Dass aber nur für knapp 30% der Indikatoren 
vollständige PDCA-Zyklen berichtet werden 
und zu 27% gar keine Aktivitäten, bedeutet, 
dass das Teilnehmerfeld sehr gespalten ist.  

 Best Practice Beispiele zur Sensibilisierung und 
Weiterbildung finden sich im Bericht von Otto, 
der hier als einziger 100% erreicht, in denen 
von BSAG, BASF, Linde, und Viessmann (84-
81%).  

  



 
 

 

 

m:\nachhaltige entwicklung\gutcertnachhaltigkeitscheck\marketing\gutcert_ranking\01_studientext\studientext_v1.1_20130220.docm gedruckt: 20.02.2013 30 von 44 

- 

 Miele berichtet nur zu einem Indikator, dort jedoch mit vollständigem PDCA-Zyklus.  

 AvenTOURa berichtet zu keinem Indikator, Orange und Puma erhalten insgesamt nur 19-22% 
der Punkte. 

 Für die berichteten Anstrengungen zur Weiterbildung der Mitarbeiter zu Sicherheit und Umwelt-
schutz erhalten die Unternehmen im Schnitt nur 35% der Punkte, 10 berichten nicht. KWS Saat, 
Otto, Bayer und Siemens bilden hier die kontinuierliche Verbesserung voll ab. 

 Dagegen wird zu Maßnahmen für Arbeitssicherheit umfassend berichtet, mit einem Ergebnis 
von im Mittel 85% der erreichbaren Punkte. 15 Teilnehmer erreichen die volle Punktzahl. 

3.3.3.3 Indikatorgruppe: Soziales Personalmanagement 

Die Indikatoren der letzten Gruppe stellen das Pendant der gesellschaftlichen Verantwortung eines 
Unternehmens bezogen auf die Mitarbeiter dar. Im Vordergrund stehen hier das soziale Verhalten 
gegenüber den Mitarbeitern und die Förderung von deren Sozialverhalten. Gleichbehandlung, 
Wahrung der Rechte der Mitarbeiter, Vereinbarkeit von (verantwortungsvollem) Beruf und Familie, 
die Personalstrategie und die Bildung der Mitarbeiter zu gesundem und sozialem Verhalten sind 
Aspekte, welche die Indikatoren in dieser Gruppe abbilden. 

 Nur 4 Unternehmen berichten zu allen Indika-
toren, im Durchschnitt gibt es zu 20% der In-
dikatoren keine berichteten Aktivitäten. 

 61% der Punkte erreicht das Teilnehmerfeld 
im Mittel. Kein Unternehmen erreicht in dieser 
Gruppe 100% der Punkte. 

 Beispielhaft berichtet die BSAG über diese 
Gruppen von Indikatoren und erreicht hier mit 
Abstand 95% der Punkte. Auch Sanofi und 
die Orange Group geben mit durchschnittlich  
80% erreichter Punkte gute Beispiele ab. 

 Besonders avenTOURa (12%) und Linde (32%) 
zeigen wenige Anstrengungen zu den Themen dieser Indikatorgruppe. 

 Alle Unternehmen berichten über Anstrengungen zur Personalentwicklung, 15 davon umfas-
send. Im Mittel werden 77% der Punkte vergeben.  

 Noch höher ist mit 78 % der Durchschnitt für Anstrengungen zur Gesundheitsförderung, über 
deren Verbesserung sogar 16 Teilnehmer vollständig berichten. Nur avenTOURa und PUMA las-
sen diesen Punkt aus.  

 Dagegen erhalten die Aktionen zur Bildung der Mitarbeiter für gesundes und soziales Verhalten 
im Mittel nur 28% aller Punkte. 10 Unternehmen lassen diesen Indikator aus. Bayer und die 
BSAG berichten über einen vollen Managementzyklus. 

 Bemerkenswert: BSH und BVG beschreiben als einzige zur sonst eher vernachlässigten regional-
orientierten Personalplanung einen vollständigen Managementzyklus. 

 Außer Vattenfall greifen alle Berichte ihre Anstrengungen zur Vereinbarkeit von Beruf und 
Familie auf. Nur ein Drittel der Unternehmen macht sich allerdings weitergehende Gedanken 
über pauschale Hinweise zur Bedeutung des Themas hinaus.  
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3.4  Branchenvergleiche 

Neben einer Auswahl von Berichten aus dem aktuellen IÖW/future-Ranking wurden in dieser Studie 
die Publikationen weiterer Unternehmen verschiedener Branchen aufgenommen und mittels des 
GUTcert-NachhaltigkeitsChecks überprüft. Mindestens drei Vertreter einer Branche waren Grundla-
ge für einen Branchenvergleich.   

Wie sich zeigt, gibt es durchaus branchentypische Verhaltensweisen bzw. Aktivitäten zur Nachhal-
tigen Entwicklung: 

Die Telekommunikation (95%) und die 
Chemie & Pharma Branche  (86%) gehen 
strategieorientiert und sehr systematisch 
an ihre Nachhaltige Entwicklung heran. 

Die Unternehmen des ÖPNV schneiden 
hier mit 52% bei der Strategie am 
schlechtesten ab. Vielleicht ist das ein 
Abbild der Schwierigkeiten öffentlich-
keitsnaher Unternehmen, eigenständig 
klare Strategien abzuleiten, über Wahl-
zeiträume dauerhaft aufrecht zu erhalten 
und umzusetzen. 

Mit der Kommunikation tut sich der 
ÖPNV leichter. Anstrengungen zu diesem 
Indikator sind Teil der täglichen Arbeit. 

Wieder führt die Telekommunikation das 
Feld an und erreicht vor allem mit einem 
systematisch entwickelten Stakeholderdi-
alog 75% aller möglichen Punkte. 

Hersteller von Haushaltstechnik entwi-
ckeln hier mit 59% der Punkte weniger 
Aktivitäten (vgl. aber ihre Stärke in der 
Kundenkommunikation).  

Insgesamt fallen die Unterschiede in 
diesem Bereich geringer aus.  

Die stärksten Aktivitäten zur wirtschaft-
lich Nachhaltigen Entwicklung finden sich 
bei den Herstellern von Haushaltsgeräten 
und der Chemie & Pharma Industrie (84 
bzw. 81%). 

Keine Branche erreicht hier weniger als 
60% der möglichen Punkte. Das zeigt, 
wie wichtig allen Unternehmen dieser 
Aspekt ist, auch wenn darüber unter-
schiedlich berichtet wird. 
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Den strategischen Umweltschutz hat der 
Handel neben den Chemie- & Pharmaun-
ternehmen im Visier (69%: Beides Bran-
chen, die oft Umweltvorwürfen ausgesetzt 
sind und versuchen, zu reagieren.  

Erstaunlich ist das starke Abschneiden der 
Telekommunikation mit 68% und ebenso 
erstaunlich das mit 44% schwache der 
Energieerzeuger (vgl. dazu auch Umwelt-
schutz in der Produktion).  

Für den ÖPNV ist die strategische Umwelt-
ausrichtung mit 36% von geringer Bedeu-
tung. (Ist das Produkt des ÖPNV für ihn  
einfach gelebter Umweltschutz?)  

Aktivitäten zur sozialen Verantwortung 
gegenüber der Gesellschaft sind erneut bei 
der Telekommunikation ausgeprägt. Mit 
mehr als 95% aller möglichen Punkte 
erreicht sie hier ihr bestes Ergebnis.  

Umfangreich berichten auch die anderen 
Branchen. Nur die Hersteller von 
Haushaltstechnik schneiden mit 50% und 
wieder der ÖPNV mit 42% am 
schlechtesten ab (anders als bei ihrer  
sozialen Verantwortung gegenüber den 
Mitarbeitern).  

Wirtschaftlich effiziente und zukunftsträch-
tige Produkte und Produktion „können‚ 
produzierende Unternehmen am besten, 
wie die Hersteller von Haushaltsgeräten 
(77%) und die Pharma- & Chemiebranche 
(74%) demonstrieren. Auch Energieerzeu-
ger (69%) und Tourismus (68%) sind hier 
stark und formulieren dazu viele Ziele. 

Der Handel macht sich darüber die wenigs-
ten Gedanken (vielleicht verständlich) und 
landet mit 52% der möglichen Punkte hier 
auf dem letzten Platz.  

Auch im Umweltschutz von Produkten und 
Produktion haben die Hersteller von Haus-
haltsgeräten mit 74% der möglichen Punk-
te die Nase vorn.  

Alle anderen Branchen erreichen gut über 
50%, teilweise bis zu 60% aller Punkte für 
die Darstellung ihrer Tätigkeiten. 

Ausnahme Energieerzeuger: Sie erreichen, 
wie oben bei der Umweltstrategie nur 34% 
der möglichen Punkte. Liegt das am Pro-
dukt? Konventionelle Kraftwerke lassen sich 
in Verbindung mit Nachhaltiger Entwicklung 
derzeit schlecht vermarkten. 
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Ähnlich das Bild in Produktsicherheit und 
Gesundheit: Energieerzeuger liegen im 
Branchenvergleich mit 38% weit unter 
dem Schnitt, gefolgt von Unternehmen aus 
dem Handel mit Sport- & Textilien (42%). 

Produkt- und Produktionssicherheit ist seit 
langem ein Thema in der Chemie- und 
Pharmabranche, die mit ihrer Erfahrung 
65% der Punkte erreichen.  

Hier ist auch der ÖPNV mit 62% stark, der 
sich viele Gedanken um die Sicherheit 
seiner Kunden macht. 

Die Telekommunikation holt mit vielen 
Aktivitäten zur Sicherung und Motivation 
der Mitarbeiter wieder über 75% der 
erreichbaren Punkte.  

Dagegen reichen die Anstrengungen der 
Energieerzeuger und des Tourismus, über 
die zu dieser Indikatorgruppe berichtet 
wird, nur für 37% der Punkte.  

 

 

Wie bei der Produktsicherheit schneidet 
auch bei den Aktivitäten zur Sicherheit der 
Mitarbeiter die Chemie- und Pharmabran-
che am besten ab (75%). 

Für Reiseveranstalter ist die Sensibilisierung 
ihres Personals zu Sicherheit und Umwelt-
schutz offensichtlich kaum Anstrengungen 
wert. Mit 38% der Punkte im Mittel errei-
chen sie die geringste Ausbeute.  

Auch für die Telekommunikation ist dieses 
Thema offensichtlich von wenig Bedeu-
tung, mit 53% liegt sie ebenfalls unter 
dem Durchschnitt. 

ÖPNV, Telekommunikation und Pharma- & 
Chemieindustrie berichten mit über 70 % 
der möglichen Punkte umfangreich zu 
ihren internen sozialen Anstrengungen. 

Das soziale Verhalten gegenüber ihren 
Mitarbeitern und deren Sozialverhalten 
untereinander ist für die Tourismuswirt-
schaft offensichtlich von geringer Bedeu-
tung. Nur 31% der möglichen Punkte 
werden hier erreicht.   
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3.5 Gegenüberstellung GUTcert-NachhaltigkeitsCheck vs. IÖW/future-Ranking (2011) 

Mit der intensiven Bewertung des PDCA-Zyklus, der umfassende Beurteilung der wirtschaftlichen 
Sicherung – sowohl im Produktbereich wie auch im Bereich Personalmanagement – und in der 
Gewichtung einzelner Kriterien weichen die Ergebnisse der GUTcert Studie von denen des 
IÖW/future-Rankings ab. 

 

Abb. 11: Gegenüberstellung GUTcert und IÖW erreichter Punktzahlen der Berichte
14,15 

 

Oben stehende Grafik zeigt die Unterschiede bei den vergebenen Punktzahlen des GUTcert-
NachhaltigkeitsChecks (Grün) und dem IÖW/future Ranking 2011/2012. Die Punkte (schwarze 
Zahlen) sind die vom IÖW vergebenen Gesamtpunkte. 

Generell sind mit 1000 Punkten beim GUTcert-NachhaltigkeitsCheck mehr Punkte zu erreichen als 
beim IÖW mit maximal 700. Deshalb sind Unterschiede normal. Der direkte Vergleich weist jedoch 
auf einige deutliche Differenzen hin, auch wenn eine Korrelation prinzipiell erkennbar ist. Woher 
kommen die markanten Unterschiede? 

Bereits eingangs wurde darauf verwiesen, dass beim GUTcert-NachhaltigkeitsCheck die Umsetzung 
des vollen PDCA-Zyklus zur kontinuierlichen Verbesserung (oder zumindest Verfolgung) jedes 
einzelnen Indikators systematisch gleich und damit stärker in die Gewichtung eingeht. Ferner beur-
teilt das Testsystem der GUTcert die Unternehmen umfassender bei der wirtschaftlichen Sicherung, 
im Produktbereich und im Bereich Sicherheit und Gesundheit der Mitarbeiter. Die IÖW Bewertung 
ist „umweltlastiger‚. Beide Effekte tragen zu Unterschieden bei und überlagern sich teilweise:  

Das umfassendere Spektrum des GUTcert-NachhaltigkeitsChecks in der Beurteilung kommt den 
berichteten Aktivitäten von Telekom oder e.on entgegen. Sie sind gerade in den Bereichen beson-
ders aktiv, welche die IÖW/future Bewertung weniger betrachtet (und die damit dort nicht in die 
Bewertung eingehen).  

Der nur geringe Unterschied zwischen IÖW und GUTcert Bewertung bei der BSAG hat zwei Grün-
de: Die BSAG Aktivitäten liegen einerseits genau im Bereich der Ausprägungen des IÖW/future 
Rankings. Zudem legt das IÖW Testsystem weniger Gewicht auf das Verfolgen des PDCA-Zyklus. 
Die „gute Note‚ trotz wenig ausgeprägtem PDCA-Zyklus von Seiten der GUTcert ist der Tatsache 
geschuldet, dass die BSAG fast alle Indikatoren in ihrem Bericht aufgreift (vgl. 3.2 Abb. 8).  

                                                

14
 Die Berichte folgender Unternehmen wurden vom IÖW nicht ‚gerankt‘ bzw. die erreichte Punktzahl nicht 

veröffentlicht: Orange, Viessmann, Vattenfall, BVG, VAUDE, MVG, Rheinbahn, KWS Saat, DVB und aven-
TOURA. 
15. Bei der Auswertung des RWE Bericht 2010 hat das IÖW ausschließlich den ‚Performance Report 2010‘ 
bewertet. Die GUTcert hat den vollständigen CSR-Bericht ausgewertet. 
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4. Weitergehende Hinweise 

Im Rahmen dieser Veröffentlichung wurden die wesentlichen Ergebnisse unserer Untersuchung 
präsentiert. Im Abschnitt 5, ab der folgenden Seite, befinden sich in grafischer Zusammenfassung 
die unternehmensbezogenen Ergebnisse im Detail. Dabei wird deutlich, wie verschieden die An-
strengungen der Unternehmen sind, auch wenn diese in der Zusammenfassung ähnliche Resultate 
zeigen.  

Hier wird die Besonderheit und Stärke des GUTcert-NachhaltigkeitsChecks deutlich: Er verschafft 
Überblick zu Stärken und Potentialen der Nachhaltigen Entwicklung von Unternehmen im Rahmen 
aller wesentlichen, heute verwendeten Nachhaltigkeitsindikatoren. 

Gern senden wir Unternehmen auf Anfrage detaillierte Ergebnisse zur Untersuchung zu oder prä-
sentieren diese in einem persönlichen Gespräch vor Ort mit ausführlichen Erläuterungen.  

Firmenbezogene „Steckbriefe‚ sind für jeden Interessierten erhältlich. Auch Unternehmen, die 
nicht in die Untersuchung einbezogen wurden, können diese abfragen.  

Auf Wunsch erstellen wir auch ausführliche, individuelle Untersuchungen jeglicher Nachhaltigkeits- 
bzw. CSR-Berichte – als Einzeluntersuchung oder im Branchenvergleich. 

 

Ergebnispräsentation  

Bei Interesse präsentieren die Autoren die Ergebnisse der vorliegenden Untersuchung in den be-
troffenen Unternehmen vor Ort. Dabei stehen neben dem allgemeinen Untersuchungsaufbau vor 
allem Auffälligkeiten einzelner Indikatoren und Bewertungsschwerpunkte im Fokus. Stärken und 
Potentiale werden nach Unternehmen und Branchen interpretiert. Auf Wunsch werden Best Prac-
tice Beispiele vorgestellt und eine Strategie für weitere Schritte auf dem Weg der Nachhaltigen 
Entwicklung erarbeitet. 

 

Assessment vor Ort 

Den größten Informationsgewinn ziehen Unternehmen aus einem Assessment vor Ort. Dabei wird 
nicht nur die Unternehmenskommunikation, z.B. der bestehende Bericht untersucht: In intensiven 
Gesprächen wird in kleinen Gruppen das Vorhandensein und die Tiefe der Verankerung aller Indi-
katoren des GUTcert-NachhaltigkeitsChecks analysiert und bewertet. Die Ergebnisse werden in 
einem umfangreichen Bericht zusammengefasst. 

Die Durchführung eines Assessments ist die ideale Basis für die Formulierung oder Intensivierung 
einer Nachhaltigkeitsstrategie. Der Ergebnisbericht unterstützt das Unternehmen bei der Herausga-
be eines fundierten, ehrlichen (nächsten) Nachhaltigkeits- bzw. CSR-Berichts.  

 

Berichtsprüfung 

Die GUTcert untersucht mit ihrem unternehmenseigenen Werkzeug Nachhaltigkeitsberichte von 
Unternehmen. Darüber hinaus bietet die GUTcert die unabhängige Expertenprüfung bestehender 
und entstehender Nachhaltigkeits- oder CSR-Berichte entsprechend der GRI-Level an, um den 
Bericht entsprechend dem GRI-LevelCheck mit C +, B + oder A + kennzeichnen zu können.  
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5. Anhang mit grafischer Kurzauswertung aller Unternehmensergebnisse 

Folgend sind die Kurzauswertung aller 27 Unternehmen entsprechend den Indikatorgruppen nach 
Punktzahl absteigend aufgeführt. Die rote Linie zeigt den Durchschnitt aller Berichte. 

 

Deutsche Telekom 

 

Corporate Responsibility 
Bericht 2010/2011  

 

A+ GRI Application Level 
Check 

 

Punktezahl: 872 

 

 

Siemens 

 
Nachhaltigkeitsbericht 2010  
 
A+ GRI Application Level 
Check 
 
Punktezahl: 821 
 

 

Bayer 

 

Nachhaltigkeitsbericht 2010 

  

A+ GRI Application Level  

Check 

 

Punktezahl: 800 
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e.on 

 

CR-Bericht 2010  

 

Selbsteischätzung GRI B, mit 
Verifizierung des CR-
Management und ausge-
wählten Kennzahlen nach 
ISAE 3000 

 

Punktezahl: 757 

 
 

 

Otto 

 

Corporate Responsibility 
Report 2011  

 

A+ GRI Application Level 
Check 

 

Punktezahl: 747 

 
 

 

BASF 

 

Integrierter Bericht 2010  

 

A+ GRI Application Level 
Check 

 

Punktezahl: 737 
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Miele 

 

Nachhaltigkeitsbericht 2011 

 

Selbsteinschätzung GRI A 

 

Punktezahl: 734 

 

 

Studiosus  

 

Nachhaltigkeitsbericht 2010  

 

A+ GRI Application Level 
Check 

 

Punktezahl: 728 

 
 

 

adidas  

 

Nachhaltigkeitsbericht 2010  

 

Selbsteinschätzung GRI B  

 

Punktezahl: 683 

 
 

  



 
 

 

 

m:\nachhaltige entwicklung\gutcertnachhaltigkeitscheck\marketing\gutcert_ranking\01_studientext\studientext_v1.1_20130220.docm gedruckt: 20.02.2013 39 von 44 

- 

 

Sanofi 

 

Nachhaltigkeitsbericht 
2010/2011  

 

Selbsteinschätzung GRI B  

 

Punktezahl: 672 

 
 

 

BSH 

 

Nachhaltigkeitsbericht 2011  

 

in Anlehnung an GRI Index 

 

Punktezahl: 670 

 
 

 

Orange  

 

Corporate Responsibility 
Bericht 2011  

 

Selbsteinschätzung GRI A 

 

Punktezahl: 656 
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Telefonica Germany  

 

Corporate Responsibility 
Bericht 2010  

 

Selbseinschätzung GRI A 

 

Punktezahl: 642 

 
 

 

TUI 

 

Nachhaltigkeitsbericht 
2009/2010  

 

Selbsteinschätzung GRI B  

 

Punktezahl: 629 

 
 

 

VAUDE 

 

Nachhaltigkeitsbericht 2011 

 

Selbsteinschätzung GRI B  

 

Punktezahl: 623 
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Bremer Straßenbahn 

Nachhaltigkeitsbericht 2010 

 

Punktezahl: 603 

 

 

 

RWE  

 

CR-Bericht 2010  

 

Selbsteinschätzung A GRI, 
mit externer Überprüfung 
nach AA1000 

 

Punktezahl: 582 

 
 

 

Viessmann 

 

Nachhaltigkeitsbericht 2011  

 

orientiert an GRI (ohne 
Level) 

 

Punktezahl: 580 
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Münchner Verkehrsge-
sellschaft 

 

Nachhaltigkeitsbericht 2010  

 

in Anlehnung an Indikatoren 
des Verbands für Öffentli-
ches Verkehrswesen (UITP), 
ohne GRI-Level 

 

Punktezahl: 552 

 
 

 

Rheinbahn 

 

Nachhaltigkeitsbericht 2010 
in Anlehnung an Indikatoren 
des Verbandes für Öffentli-
ches Verkehrswesen (UITP), 
ohne Level 

 

Punktezahl: 545 

 
 

 

 

Vattenfall 

 

Corporate Responsibility 
Report 2011  

 

B+ GRI Application Level 
Check 

 

Punktezahl: 525 
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Linde 

 

CR-Bericht 2010  

 

Selbsteinschätzung GRI B 

 

Punktezahl: 518 

 
 

 

KWS Saat 

 

Nachhaltigkeitsbericht 
2009/2010  

 

Selbsteinschätzung GRI A  

 

Punktezahl: 511 

 
 
 

 

Dresdner Verkehrsbetrie-
be 

 

Nachhaltigkeitsbericht 2009 

 

in Anlehnung an Indikatoren 
des Verbandes für Öffentli-
ches Verkehrswesen (UITP), 
Selbsteinschätzung GRI C 

 

Punktezahl: 510 
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PUMA 

 

Integrierter Bericht 2010  

 

GRI A+ 

 

Punktezahl: 509 

 

 

Berliner Verkehrsbetriebe 

 

Nachhaltigkeitsbericht 2009  

 

in Anlehnung an Indikatoren 
des Verbandes für Öffentli-
ches Verkehrswesen (UITP) 
und GRI 

 

Punktezahl: 403 

 
 

 

avenToura  

 

Nachhaltigkeitsbericht 2011 

 

Punktezahl: 365 

 

 

 

 


