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Im Laufe der vergangenen Jahre sind die Anforde-

rungen an die Berichterstattung von Unternehmen 

stetig gewachsen. Hierzu beigetragen hat die weit-

verbreitete Erkenntnis, dass der langfristige Unter-

nehmenserfolg in hohem Maße auch von nichtfinan-

ziellen Faktoren abhängig ist, die Berichterstattung 

hierüber aber weder einheitlich noch integriert er-

folgt. Isolierte Finanz- und Nachhaltigkeitsberichte 

gewähren keinen ganzheitlichen Einblick in die Fä-

higkeit der Unternehmen, Wert zu schaffen.

Neue Rahmenbedingungen für die  
Berichterstattung

Eine besondere Rolle in dieser Debatte nimmt seit 

fast fünf Jahren der International Integrated Re-

porting Council (IIRC) ein. Dieses international aner-

kannte Gremium hat inzwischen ein Rahmenwerk 

für Integrated Reporting veröffentlicht, das mit Hilfe 

von Leitlinien und Inhaltselementen die Anforderun-

gen konkretisiert. Die Berichterstattung soll entlang 

der strategischen Ziele des Unternehmens erfolgen 

und ökonomische, ökologische sowie soziale Fakto-

ren in einen Zusammenhang bringen. Dazu gehört 

beispielsweise auch eine zum Finanzkapital gleich-

berechtigte Berichterstattung über Humankapital, 

Beziehungskapital und Naturkapital.

Praxistest zeigt Fortschritte

Seit 2012 analysiert PwC jedes Jahr die DAX-30-Ge-

schäftsberichte im Hinblick auf deren Umsetzungs-

stand des Integrated Reporting (www.pwc.de/ir-

benchmark). Die Ergebnisse der aktuellen Analyse 

zeigen eine deutliche Verbesserung der Berichtsqua-

lität im Vergleich zum Vorjahr, teilweise bedingt 

durch regulatorische Anpassungen, wie z.B. die Än-

derung des Standards zum Konzernlagebericht, teil-

weise bedingt durch die zunehmende Orientierung 

am IIRC-Rahmenwerk. Allerdings legen die Entwick-

lungspotentiale offen, was immer noch fehlt: eine 

fundierte Erläuterung des Geschäftsmodells, der 

strategischen Ausrichtung und der Zukunftsfähigkeit 

des Unternehmens. Insbesondere fällt auf, dass Un-

ternehmen mit einer relativ hohen Berichtsqualität 

es nicht schaffen, weitere Verbesserungen zu erzie-

len. Trotz der Bemühungen erfüllen auch die Besten 

immer noch nicht die umfassenden Anforderungen 

an ein Integrated Reporting. Sie sind an einem ent-

scheidenden Punkt angekommen und müssen die 

Frage beantworten, ob Integrated Reporting im Un-

ternehmen nur über den Bericht gelöst werden kann 

oder auch Auswirkungen auf die Unternehmenssteu-

erung hat.Die Verzahnung der traditionellen Finanzberichterstattung mit dem CSR-Reporting wird in ab-

sehbarer Zeit zum guten Ton in der externen Unternehmenskommunikation gehören. Zahlreiche 

Unternehmen weltweit veröffentlichen bereits integrierte Berichte, und auch in Deutschland ist 

dieser Trend klar zu erkennen. Häufig stoßen die Unternehmen bei der Umsetzung aber schnell 

an ihre Grenzen, weil sie Änderungen vor allem in ihrem Geschäftsbericht vornehmen. Tatsäch-

lich steckt jedoch viel mehr hinter der Integrated-Reporting-Bewegung: Es geht um stake- 

holderorientierte Geschäftsmodelle und Strategien sowie deren Steuerung. PwC hat hierzu  

einen Umsetzungsleitfaden entwickelt.

Trend zum Integrated Reporting – ein 
Umsetzungsleitfaden für die Praxis

PricewaterhouseCoopers

Der Integrated-Reporting-Leitfaden von PwC
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Integrated Thinking nicht im Unter- 
nehmen verankert

Unsere Beobachtungen zeigen, dass sich Unterneh-

men bei der Umsetzung von Integrated Reporting 

häufig allein auf den Bericht als Optimierungsob-

jekt stürzen und diesen umstrukturieren und neue 

Inhalte hinzufügen. Selten wird Integrated Re-

porting – wie ursprünglich vom IIRC beabsichtigt – 

als ein Prozess verstanden, der am Ende aller inter-

nen Handlungen und Maßnahmen in einen Bericht 

mündet. Wer es also ernst meint mit Integrated 

Reporting muss sicherstellen, dass in seinem Unter-

nehmen integriert gedacht und gesteuert wird. „In-

tegrated Thinking“ ist folglich die Voraussetzung 

für Integrated Reporting und beantwortet folgende 

zentrale Frage: Wie schafft es mein Unternehmen, 

heute, morgen und übermorgen Wert zu schaffen? 

Die Aufgabe des integrierten Berichts als Endpro-

dukt ist es, das Ergebnis dieser internen Erkenntnis-

se in gefilterter, aber verständlicher Form gegen-

über den Shareholdern und Stakeholdern zu 

erklären.

Von der Theorie zur Praxis

In den Diskussionen mit zahlreichen Unternehmen, 

die integriert berichten möchten, hat sich als größte 

Herausforderung die Erarbeitung eines strukturier-

ten internen Vorgehens erwiesen. Um diese Er-

kenntnisse an die Praxis weiterzugeben, hat PwC 

einen Integrated-Reporting-Leitfaden entwickelt, 

der hilft, das theoretische Konstrukt des „Integra-

ted Thinking“ greifbar zu machen, und fünf konkre-

te Schritte zur Umsetzung vorschlägt. Im Mittel-

punkt der praxisorientierten Vorgehensweise steht 

die Beantwortung folgender Fragen: Kenne ich mei-

ne Werttreiber? Wie steuere ich meine Werttreiber? 

Bin ich mir im Klaren darüber, welche Auswirkungen 

mein Unternehmen auf Ökonomie, Ökologie und 

Gesellschaft hat? 

Wesentlichkeitsanalyse

Zunächst ist eine systematische Analyse des exter-

nen Unternehmensumfelds sowie die Einbindung der 

Shareholder und Stakeholder erforderlich, um die für 

das Unternehmen wesentlichen Themen herauszuar-

beiten. Einbindung im Sinne eines „Stakeholder En-

gagement“ bedeutet aber nicht nur, die häufig diver-

gierenden Interessenlagen aufzunehmen, sondern 

sich bewusst mit den für die verschiedenen Gruppen 

wichtigen Themen zu befassen und diese aus Unter-

nehmenssicht zu bewerten und zu priorisieren. Das 

Ergebnis dieser Überlegungen zeigt sich beispiels-

weise in einer Wettbewerbsanalyse, einer Risiko- 

und Chancenmatrix unter Berücksichtigung der  

sogenannten Megatrends sowie einer Materialitäts-

matrix.

Im zweiten Schritt fließen die Erkenntnisse aus der 

Analyse mit den Stakeholdern in die Überprüfung 

der strategischen Ausrichtung des Unternehmens 

ein. Anpassungen in der Unternehmensstrategie 

sind nur dann erforderlich, wenn sich die bestehende 

Strategie vor dem Hintergrund der zuvor als wesent-

lich identifizierten Themen als nicht belastbar er-

weist. Unter Umständen reichen auch Feinjustierun-

gen in der Strategie aus, um die wesentlichen 

Themen abzudecken. Ergebnis dieser Überlegung ist 

eine integrierte Strategie, in der die relevanten Nach-

haltigkeitsthemen in die Gesamtunternehmensstra-

tegie eingebettet sind.

Wertschaffung

Im dritten Schritt werden die internen Prozesse in 

Einklang mit der Unternehmensstrategie gebracht. 

Auch bei Unternehmen, die bereits eine breite stake-

holderbasierte strategische Ausrichtung haben, ist 

oft zu beobachten, dass keine Verknüpfung der Stra-

tegie mit den dazugehörigen Werttreibern und steu-

erungsrelevanten Leistungsindikatoren erfolgt. Häu-

fig passen die verwendeten Leistungsindikatoren 

nicht zur strategischen Ausrichtung bzw. eine An-

passung der Strategie erfordert die Einbettung neuer 

Steuerungskennzahlen in die Unternehmensorgani-

sation. Ebenso ist beispielsweise darauf zu achten, 

dass sich die Entscheidungsfindung an den richtigen 

Kennzahlen orientiert und diese dann auch in der 

Vergütung verankert sind.

Beurteilung der Auswirkungen

Im vierten Schritt erfolgt die Entwicklung eines ent-

scheidungsunterstützenden Management-Cockpits, 

in dem die Informationen und Erkenntnisse aus den 

vorhergehenden Schritten gebündelt dargestellt 

werden. Diese integrierte Methodik ermöglicht ei-

nen schnellen und ganzheitlichen Einblick in den ak-

tuellen Stand der Strategieumsetzung und eine Ein-

schätzung der Auswirkungen des Unternehmens. 

Im letzten Schritt werden die im integrierten Ma-

nagement-Cockpit enthaltenen Informationen als 

Grundlage für die Entwicklung eines extern ausge-

richteten integrierten Reportings genutzt. Zunächst 

ist ein Fahrplan zur Optimierung der externen Be-

richterstattung und Kommunikation gegenüber In-

vestoren und Stakeholdern zu erarbeiten. Zudem ist 

sicherzustellen, dass dieser Fahrplan als kontinuierli-

cher Verbesserungsprozess in die Organisation ein-

gebettet wird.

Corporate Responsibility bei PwC

Corporate Responsibility (CR) ist ein wesentlicher 

Bestandteil des Selbstverständnisses von PwC und 

erstreckt sich auf die Bereiche Markt, Menschen, 

Umwelt und Gesellschaft. n
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■n Wirtschaftsprüfung für Transparenz und Sicherheit 

■n Beratung zur Umsetzung von Großprojekten wie 
z.B. Energiewende 

■n verantwortungsvoller Umgang mit Mitarbeitern 
und deren bestmögliche Förderung 

■n Schonung von Ressourcen durch ein umfassendes 
Umweltmanagement 

■n Engagement beim Transparency-Check inter-
nationaler Organisationen 

■n umfangreiche Aktivitäten der PwC Stiftung  
Jugend – Bildung – Kultur 

■n zahlreiche Studien zu drängenden Fragen unserer 
Gesellschaft
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