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Der CFO als Treiber einer nachhaltigen 
Unternehmensführung

Eine nachhaltigkeitsorientierte Geschäftsstrategie betrifft alle Funktionsbereiche. Finance als 

Verantwortungsbereich des CFO scheint in vielen Unternehmen von dieser Entwicklung noch 

unberührt. Welche Anknüpfungspunkte es dennoch gibt und wo es zudem strategische  

Gestaltungsmöglichkeiten für den CFO gibt, zeigt Dr. Thomas Schulz auf.

Überall arbeiten Unternehmen daran, ihre Strategie, 

Prozesse und Kultur an den Anforderungen der 

Nachhaltigkeit auszurichten. Viele befinden sich 

noch in der Findungs- und Sortierungsphase, aber 

vor allem größere Unternehmen haben bereits eine 

hohe strategische und operative Kompetenz in der 

systematischen Gestaltung und Realisierung einer 

nachhaltigen Unternehmensführung entwickelt. 

Die nachhaltigkeitsorientierte Geschäftsstrategie 

betrifft dabei alle Funktionsbereiche des Unterneh-

mens. Jedoch drängt sich nicht der Eindruck auf, 

dass der Bereich Finance als Verantwortungsbe-

reich des CFO in gleichem Maße vom Gedanken der 

Nachhaltigkeit beeinflusst wird wie die Bereiche 

Marketing, Beschaffung oder HR. Dies ist erstaun-

lich, da die vier Hauptmotive für eine nachhaltig-

keitsorientierte Unternehmensführung zu den CFO-

Kernthemen gehören: Kostenentlastung (z.B. durch 

Effizienzsteigerung), Umsatzgewährleistung/-stei-

gerung (z.B. durch zukunftsfähige Produktportfo-

lios), Risikoreduzierung (z.B. durch Reputationssi-

cherung) und Schaffung von Wettbewerbsvorteilen 

(z.B. auf den HR- und Finanzmärkten). Betrachtet 

man deshalb die einzelnen Finance-Teilbereiche ge-

nauer, so wird schnell deutlich, dass – zumindest bei 

CR und Finance

Unternehmen mit einer nachhaltigkeitsorientierten 

Geschäftsstrategie – Nachhaltigkeitsaspekte an vie-

len Stellen im Bereich Finance eine Rolle spielen. 

Strategisches Management

Sobald Nachhaltigkeit im Unternehmen als strategi-

sches Thema begriffen wird, werden der CEO gemein-

sam mit dem CFO die bestehende Geschäftsstrategie 

für Kerngeschäft und Geschäftsbetrieb nachhaltig 

ausrichten. Dies geschieht, indem sie ökologische und 

soziale Aspekte in der strategischen Analyse und in 

der Strategieformulierung berücksichtigen sowie mit 

geeigneten, teils neuen KPIs die Strategieumsetzung 

steuern. Hierzu gehört auch die Einführung eines An-

reiz- und Vergütungssystems für die obersten Füh-

rungsebenen, das nicht nur ökonomische, sondern 

auch ökologische und soziale Ziele integriert.

Performancemanagement

Der Bereich Controlling ist die zentrale Instanz für 

Prozesse und Instrumente der Planung, Steuerung 

und Kontrolle im Unternehmen. Wird das bis dahin 

rein ökonomisch geprägte Controlling um ökologi-

sche Aspekte erweitert, entsteht das leistungsfähige-

re „Green Controlling“, das folgende Ziele verfolgt:

■■ Gewährleistung einer Unternehmenssteuerung 

nach ökonomischen und ökologischen Zielen 

(„Green Controlling Framework“)
■■ Integration der ökologischen Dimension in  

bestehende Entscheidungsprozesse
■■ zentrale Verantwortung für das Reporting  

ökologischer Aspekte im Unternehmen
■■ Ausfüllen der Rolle des Koordinators und des 

Realitätssicherers 

Beispiele für spezielle Umweltkostenrechnungen 

sind die Materialflusskostenrechnung, die Pro-

duktlebenszyklusrechnung (Ökobilanz) und das 

Carbon-Management-Accounting (CO2-Fußab-

druck). Zu den strategischen Nachhaltigkeitsma-

nagementsystemen zählen z.B. die „Sustainability 

Balanced Scorecard“ (SBSC) und das Modell der 

European Foundation for Quality Management 

(EFQM-Modell). 

Reporting

Eines der Ziele von Green Controlling ist die Re-

porting-Verantwortung für alle ökologischen Infor-

mationen des Unternehmens. Insofern ist es für Fi-

nance relevant, dass gemäß der EU-Richtlinie über 

die Offenlegung nichtfinanzieller Informationen ab 

2017 alle kapitalmarktorientierten Unternehmen mit 

mehr als 500 Mitarbeitern in Europa im Anhang ih-

res Jahresabschlusses eine „Nichtfinanzielle Erklä-

rung“ über ihre Nachhaltigkeitsstrategie abgeben 

müssen. Dies kann in Anlehnung an umfängliche in-

ternationale Rahmenwerke geschehen, wie z.B. Glo-

bal Reporting Initiative (GRI), UN Global Compact 

und ISO 26000. 

In der Zusammenführung finanzieller und nichtfinan-

zieller Information beim Integrated Reporting wird 

von vielen Kapitalmarktexperten ohnehin die Zukunft 

der Unternehmensberichterstattung gesehen.

Unternehmensfinanzierung

Eine nachhaltige Unternehmensführung hat Einfluss 

auf die Rahmenbedingungen und Konditionen der 

Bank- und Kapitalmarktfinanzierung von Unterneh-

men. 

Für den Bereich der Eigenkapitalfinanzierung lässt 

sich Folgendes feststellen: Für Großunternehmen 

weltweit ist es wichtig, ein positives Nachhaltig-

keitsrating zu erhalten bzw. in einem Nachhaltig-

keitsfonds oder -index gelistet zu sein. Dies lässt sich 

darauf zurückführen, dass institutionelle Investoren 

bei ihren Kapitalanlageentscheidungen zunehmend 

Nachhaltigkeitsaspekte in ihre Finanzanalysen ein-

beziehen und dass es eine steigende Anzahl inter- 

nationaler Aktienbörsen gibt, die an gelistete Unter-

nehmen teils substantielle Nachhaltigkeitsanforde-

rungen stellen (Sustainable Stock Exchanges Initiati-

ve). Ein weiterer Grund ist, dass sich durch 

systematisches professionelles Nachhaltigkeitsma-

nagement eine Steigerung der finanziellen Perfor-

mance erreichen lässt. 

Ein gutes Nachhaltigkeitsrating wirkt sich auch positiv 

auf die Reputation und das Reputationsrisiko eines Un-

ternehmens aus, und es kann den Zugang zu Fremdka-

pital in Form von Krediten und Anleihen erleichtern. 

Da die Kreditbereiche der meisten Banken im Rah-

men ihrer Bonitätsanalysen auch das Reputationsri-

siko prüfen und sich zudem das Risikomanagement 

zum Treiber der Prüfung der Nachhaltigkeitsleistung 

von Kreditnehmern entwickelt, können Unterneh-



34 35Corporate Responsibility 2015 Corporate Responsibility 2015

men mit erfolgreichem Nachhaltigkeitsmanagement 

zu einer besseren Bonitätseinstufung kommen und 

mit einem entsprechenden Pricing rechnen. Ähnli-

ches gilt auch für die Credit-Spreads von Corporate 

Bonds. 

CFOs müssen also letztlich in der Lage sein zu beur-

teilen, ob ihr Unternehmen für Kreditinstitute und 

Investoren ein nachhaltigkeitsinduziertes Reputati-

onsrisiko darstellt. 

Asset- und Investitionsmanagement

Durch eine Vielzahl wissenschaftlicher Studien meh-

ren sich deutlich die Indizien, dass die umfassende 

Nachhaltigkeitsleistung eines Unternehmens (gemes-

sen z.B. durch ein gutes Nachhaltigkeitsrating) lang-

fristig einen positiven Einfluss auf seine finanzielle 

Performance (z.B. Aktienkurs, Aktienrendite, Kapital-

kosten) hat. Dieser kausale Zusammenhang ist von 

hoher Relevanz für Investitionen in langfristige Fi-

nanz- und Sachanlagen. Denn systematisches Nach-

haltigkeitsmanagement wirkt – je nach Investitions-

gegenstand über unterschiedliche Hebel – unmittelbar 

auf die zentralen Bewertungsvariablen im Rahmen 

von Discounted-Cashflow-Rechnungen, z.B. auf 

■■ die Free Cashflows im Zähler (höhere Umsätze 

z.B. durch „grüne“ Innovationen; geringere 

Kosten z.B. durch Energieeffizienzsteigerung) 

und 
■■ die Diskontierungsfaktoren im Nenner (redu-

zierte Risikoprämien beim Ansatz der Weighted 

Average Costs of Capital). 

Nachhaltigkeitsorientiertes Corporate Real-Estate-

Management (dokumentiert durch Zertifikate z.B. 

der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen 

[DGNB] oder nach der Building Research Establish-

ment Environmental Assessment Methodology 

[BREEAM] und der Leadership in Energy and Envi-

ronmental Design [LEED]) befördert die Reputation, 

den Wert und die Wertentwicklung von Gewerbe- 

und Unternehmensimmobilien. Erste Stimmen sehen 

„nachhaltiges Bauen“ als zukünftigen Standard, der 

bei Nichteinhalten zu Bewertungsabschlägen führt; 

somit entwickelt sich Nicht-Nachhaltigkeit auch bei 

unternehmenseigenen Immobilien zu einem finanzi-

ellen Risiko. 

Risikomanagement

Steigende und sich verändernde Ansprüche der 

Gesellschaft an Unternehmen und die zunehmen-

de globale Transparenz unternehmerischer Aktivi-

täten erhöhen die Gefahr für Unternehmen, sich 

auf den großen globalen Problemfeldern unserer 

Welt nicht nachhaltig zu verhalten. Besonders in 

Bereichen wie Klima, Wasser, Rohstoffe, Biodiver-

sität, Menschenrechte, Arbeitsbedingungen und 

Korruption rücken neue Risikoarten auf die Agen-

da von CFOs.

Häufig haben Unternehmen bei entsprechendem 

Fehlverhalten keine juristischen Sanktionen zu be-

fürchten, sondern sie haben eine Beeinträchtigung 

ihrer Reputation in Kauf zu nehmen; tatkräftige Sta-

keholder sorgen für Transparenz und öffentlichen 

Druck. Dies gilt übrigens auch für die Verfolgung le-

galer Aktivitäten und Verfahren, die aber von der 

Gesellschaft als nicht legitim angesehen werden, 

wie z.B. Infrastrukturprojekte in Siedlungsnähe oder 

Gewinnverschiebungsstrategien zwecks Steuerver-

meidung. 

Entscheidend für die Entwicklung hin zu einem nach-

haltigkeitsorientierten Risikomanagement ist zudem 

die Ausdehnung des Risikobetrachtungshorizonts 

über die Unternehmensgrenzen hinaus bis an den 

Anfang und das Ende der gesamten Wertschöp-

fungskette. Prekäre Arbeitsbedingungen in Entwick-

lungsländern, hohe Nutzungsverbräuche und nicht 

recyclingfähige Materialien bieten vermeidbare An-

griffsflächen für engagierte Stakeholder. 

Zieht man in Betracht, dass zu den wichtigsten Moti-

ven von Unternehmen, sich nachhaltig auszurichten, 

die Steigerung ihrer Reputation gehört, wird die 

hohe Bedeutung der Berücksichtigung nachhaltig-

keitsorientierter Risiken besonders deutlich. 

Letztlich gibt es also viele gute Gründe, warum 

Nachhaltigkeit zwingend auf die CFO-Agenda ge-

hört. Es ist Kennzeichen aller strategischen The-

men, dass sie Bestandteil des strategischen Ziele-

systems sind und entsprechend gemessen, 

gesteuert und kontrolliert werden; Nachhaltigkeit 

gehört definitiv dazu. Wollen Unternehmen die gro-

ßen Chancen einer nachhaltigen Unternehmensfüh-

rung vollumfänglich nutzen, führt am CFO kein 

Weg vorbei. ■

Dr. Thomas Schulz ist Inhaber der BNU Beratung für 

Nachhaltige Unternehmensführung.
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Nachhaltigkeitsaufgaben und -potentiale der Finance-Teilfunktionen

■■ Entwicklung und Umsetzung einer  
nachhaltigkeitsorientierten Geschäfts-
strategie

■■ Unterstützung durch nachhaltigkeits- 
orientierte Anreiz- und Vergütungs- 
systeme

■■ große Bedeutung von Nachhaltigkeits-
ratings und Listing in Nachhaltigkeits-
fonds und -indizes für Großunternehmen

■■ positive Wirkung guter Nachhaltigkeits-
ratings auf Reputation, Pricing und  
Kapitalmarktzugang

■■ Green Controlling Framework
■■ operative + strategische Steuerungs- 

systeme (Ökobilanz, Materialfluss- 
kostenrechnung, Carbon Accounting, 
Sustainability Balanced Scorecard etc.)

■■ Berichtspflicht über Nachhaltigkeits- 
strategie und -erfolge im Anhang des 
Jahresabschlusses großer europäischer 
Unternehmen ab 2017

■■ Zukunftstrend Integrated Reporting 

■■ positive Korrelation zwischen Nach- 
haltigkeitsperformance und Finanz- 
performance (Aktien, Anleihen, Unter-
nehmen, Immobilien)

■■ Nachhaltigkeitseinfluss auf Cashflows 
und Kapitalkosten bei Assetbewertungen

■■ Reputationsrisiken durch Fehlverhalten 
bzgl. Klima, Wasser, Rohstoffe, Bio- 
diversität, Arbeitsbedingungen,  
Korruption etc.

■■ Ausdehnung des Risikohorizonts  
über die gesamte Wertschöpfungskette 
hinweg

FinancePerformancemanagement Asset- und Investitionsmanagement

Strategisches Management Unternehmensfinanzierung

Reporting Risikomanagement


