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Die nachfolgende Tabelle zeigt das Ergebnis der Auswertung aller DAX-30-Unternehmen und
einiger namhafter Aktiengesellschaften. Die Tabelle veranschaulicht, dass das Thema Integrated
Reporting noch nicht in der Breite umgesetzt wird.
Integrierter Bericht

Kombinierter Bericht

SAP*
Flughafen München*

BASF
Deutsche Börse
EnBW*

Zusammengefasste
Publikationen
(NB+GB)
Symrise
K+S
Metro

Getrennte
Publikationen
(NB+GB)
Weitere DAX-30und andere
Unternehmen

* Teilnahme an dem IIRC Pilotprojekt.

01 Ausgangslage / Hintergrund
Über viele Jahre hinweg bot die Finanzberichterstattung ausreichend Information, um sich ein
Gesamtbild über die Leistungen und Aktivitäten eines Unternehmens zu machen. In den
vergangenen Jahren veränderte sich das Informationsbedürfnis: Anleger, Mitarbeiter, Kunden,
Zulieferer und staatliche sowie gesellschaftlichen Akteure verlangen inzwischen auch
Transparenz über Umwelt- und soziale Aktivitäten eines Unternehmens.
Die Ausrichtung auf historische und kurzfristige Finanzkennzahlen führt dazu, dass die
Finanzberichterstattung wichtige nichtfinanzielle Aspekte nicht abbildet, die aber erheblichen
Einfluss auf Reputation, Innovationskraft und damit den Unternehmenswert haben. Dabei sind
die nichtfinanziellen Informationen von heute wesentlich für die Einschätzung der Finanzdaten
von morgen.
Die Nachhaltigkeitsberichterstattung schließt diese Lücke. Eine steigende Zahl von
Unternehmen nutzt sie als Instrument, um transparent und offen über ökonomische,
ökologische und soziale Aspekte ihrer Geschäftstätigkeit zu berichten.
Mit Nachhaltigkeit ist von der Zukunftsfähigkeit im Allgemeinen die Rede. Es geht also nicht
nur um nachhaltigen Einsatz von Ressourcen o.ä., sondern per se um die Nachhaltigkeit von
Unternehmen, also um eine ganzheitliche Betrachtung hinsichtlich ihrer Zukunftsfähigkeit und
ihrer Wertschaffung als Teil der Gesellschaft.
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Neben dieser separaten freiwilligen Berichterstattung über Nachhaltigkeit ist ein Trend zur
Integration relevanter Nachhaltigkeitsinformationen in die tradierte Finanzberichterstattung zu
beobachten. Im Zuge der Diskussion um Informationstransparenz von Unternehmen sprach die
EU-Kommission eine Empfehlung zur Integrierung von Umweltaspekten in Jahresabschlüssen
aus, die inzwischen mehrere Mitgliedsstaaten umgesetzt haben.
Eine vergleichbare Entwicklung ist durch die Europäische Vereinigung von Finanzanalysten
(European Federation of Financial Analysts Societes, EFFAS) zu erkennen. Sie haben einen
Katalog von Kennzahlen aus den Bereichen Umwelt, Gesellschaft und Governance entwickelt,
den „KPIs for ESG – A guideline for the Integration of ESG into Financial Analysis and Corporate
Valuation“, nach dem sich Unternehmen bei ihrer Berichterstattung richten können.
Auch der Deutsche Corporate Governance Kodex hat bei seiner Revision im Juni 2009
festgelegt, dass „Unternehmenslenker“ eine Reihe „weicher“ Faktoren berücksichtigen sollen.
Die integrierte Berichterstattung (Integrated Reporting), die finanzielle und nichtfinanzielle
Informationen miteinander verknüpft, gewinnt somit national und international immer mehr an
Bedeutung.

02 Integrated Reporting / Strategiebezug
Eine integrierte Berichterstattung erfordert, bewusst einen ganzheitlichen Blick auf die
Wirkung und Auswirkungen eines Unternehmens zu legen und entlang entsprechender
Schlüssel-Indikatoren (Key Performance Indicators) zu berichten.
Diese ganzheitliche Perspektive – die auch die Nachhaltigkeit des Unternehmens im Sinne der
Zukunftsfähigkeit zum Ziel hat – wird jedoch langfristig dazu führen, die Strategie des
Unternehmens ganzheitlich auszurichten. Die Verbindung der verschiedenen Einheiten eines
Unternehmens ist entscheidend, da alle Geschäftsfelder miteinander interagieren und sich
gegenseitig beeinflussen. Unternehmen, die grenzübergreifendes Denken nicht fördern,
werden Schwierigkeiten haben, ihre strategischen Ziele zu erreichen.

03 Initiator IIRC
Die maßgeblichste Entwicklung kommt wohl vom International Integrated Reporting Council
(IIRC), das derzeit dabei ist, Leitlinien (Framework) für integriertes Reporting zu entwickeln. In
Dänemark und in Südafrika beispielsweise ist es bereits gesetzliche vorgeschrieben, integriert
zu berichten. Das Projekt befindet sich zur Zeit in einer Pilotphase, in die – neben weltweit 75
Unternehmen – auch drei deutsche Unternehmen eingebunden sind: EnBW, SAP sowie der
Münchener Flughafen. 2014 soll es eine erste Version (v1.0) des Frameworks als Grundlage für
eine integriertes Reporting geben.
Im August 2010 wurde der IIRC ins Leben gerufen. Der IIRC zielt auf die Schaffung eines
allgemein akzeptieren Rahmenkonzepts für die Bilanzierung der Nachhaltigkeit ab, indem er
Finanz-, Umwelt-, soziale und staatliche Informationen in einem integrierten Format
zusammenbringt.
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Der IIRC umfasst einen Querschnitt von Vertretern aus dem öffentlichen Bereich sowie aus
Unternehmen, Prüfungsgesellschaften, Börsen, Aufsichtsorganen, Nichtregierungs- und
zwischenstaatlichen Organisationen sowie aus dem Bereich der Standardsetzung. Er besteht
aus einem Lenkungsausschuss, einer Arbeitsgruppe und drei Sonderarbeitsgruppen (inhaltliche
Entwicklung, Einbindung und Kommunikation, Führung)

04 Zielsetzung (in Auszügen aus IIRC Yearbook S. 3)
Schwächen der aktuellen Berichterstattungspraxis:
(entnommen aus IIRC-Discussion Paper – EnBW)
Die heutige Berichterstattung fokussiert sehr stark auf finanzielle Aspekte, anstatt den
Wertschöpfungsprozess einschließlich der Wechselwirkungen zwischen finanziellen und
nichtfinanziellen Themen auszuleuchten, die ihn begleiten.
Aufgrund von Rechnungslegungs- und Compliance-Vorschriften wurden und werden
Geschäftsberichte immer länger und komplexer. Dies und auch die zunehmende Anzahl an
veröffentlichten Berichten der Unternehmen führt dazu, dass die Berichte immer weniger als
Ganzes gelesen werden.
Themen wie Nachhaltigkeit und Corporate Governance werden zunehmend wichtiger für den
Erfolg von Unternehmen. Neben anderen Stakeholdern nehmen auch Inverstoren die Themen
immer ernster und versuchen, sie zu messen und zu quantifizieren. Dementsprechend werden
Indikatoren, die die Entwicklung dieser Themen bewerten, immer relevanter.
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Wesentliche angestrebte Veränderungen zur heutigen Berichterstattung:
Eine integrierte Berichterstattung verfolgt im Gegensatz zur heutigen Berichterstattung den
Gedanken, dass die gegenwärtig recht isolierten Berichtsinhalte miteinander verknüpft werden
sollen. Der Fokus der Berichterstattung soll sich von vergangenheitsorientierten, finanziellen
Informationen hin zu zukunftsorientierten, verbindenden und strategischen Informationen
ändern.
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Ein integrierter Bericht soll bei der Beschreibung des Unternehmens insbesondere Einblicke in
die strategischen Ziele geben und aufzeigen wie die Ziele mit der Fähigkeit Werte zu schaffen
in Verbindung stehen.
Das IIRC hat fünf Leitlinien entwickelt, welche die Erstellung eines integrierten Berichts
unterstützen sollen:
- Strategischer Fokus
- Verbindung der Information
- Zukunftsorientierung
- Stakeholderorientierung
- Präzision, Zuverlässigkeit, Wesentlichkeit
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Leitlinien und Inhalte einer integrierten Berichterstattung:
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05 Herausforderung der integrierten Berichterstattung
Die größte Herausforderung für Unternehmen wird es sein, den zentralen
Integrationsgedanken an die bisher meist parallel ablaufenden Berichterstellungsprozesse im
Unternehmen anzupassen, da diese nunmehr stärker koordiniert oder sogar miteinander
verschmolzen werden müssten.
Ohne eine integrierte Unternehmenssteuerung ist eine integrierte Berichterstattung nur
schwer möglich.

Integrated Reporting

Informationstiefe / -detailierung
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Finanzbericht

Lagebericht

Nachhaltigkeitsbericht

Informationselemente / -umfang

Governance
und
Vergütungsbericht
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06 Pilotprojekte IIRC – SAP
Bei dem Geschäftsbericht von SAP handelt es sich bei der gedruckten Version um einen nicht
integrierten Geschäftsbericht. Der integrierte Bericht ist nur Online verfügbar.
http://www.sap.com/corporate-de/investors/pdf/SAP-2012-Geschaeftsbericht.pdf
Integrierter Bericht online:
http://www.sapintegratedreport.com/2012/

Aus der Einleitung zum integrierten Bericht:
WARUM VERÖFFENTLICHEN WIR EINEN INTEGRIERTEN BERICHT?
Wir haben in diesem Jahr erstmals unseren Geschäftsbericht und unseren
Nachhaltigkeitsbericht in einem integrierten Bericht zusammengeführt. Dadurch ist es uns
möglich, finanzielle und nicht finanzielle Informationen miteinander zu verzahnen und die
Wechselwirkungen zwischen unseren Leistungen in den einzelnen Bereichen aufzuzeigen.
Unsere Entscheidung für eine integrierte Berichterstattung hat sowohl praktische als auch
symbolische Bedeutung. Wir tragen damit unter anderem den Anforderungen eines
veränderten Geschäftsumfelds Rechnung. Zur Bewertung der Leistung eines Unternehmens
genügt es nicht mehr, nur Finanzergebnisse auszuwerten und einen Ausblick auf das kommende
Geschäftsjahr zu geben. Vielmehr hängt unsere Fähigkeit, auf neue Geschäftsbedingungen zu
reagieren, unsere Kunden zufrieden zu stellen und unseren langfristigen Erfolg zu sichern,
davon ab, wie wir wirtschaftliche, soziale und ökologische Risiken und Chancen ganzheitlich
steuern.
VON EINER NACHHALTIGKEITSSTRATEGIE ZU EINER NACHHALTIGEN STRATEGIE
Wir sind der Auffassung, dass unsere Unternehmensstrategie das komplexe Wechselspiel
zwischen diesen Bereichen widerspiegeln muss. Deshalb möchten wir den Schritt von einer
Nachhaltigkeitsstrategie hin zu einer Unternehmensstrategie vollziehen, die auf dem Prinzip
der Nachhaltigkeit aufbaut. Um auch künftig erfolgreich zu sein, müssen wir Lösungen
entwickeln, die unseren Kunden zum Erfolg verhelfen. Dabei müssen wir zentrale
Entwicklungen und Fragestellungen unserer Zeit berücksichtigen – von der rasanten
Verbreitung mobiler Technologien über die Herausforderungen des demografischen Wandels
bis hin zur Belastung der Ökosysteme und anderer natürlicher Ressourcen.
INTEGRIERTES DENKEN SCHAFFT DIE VORAUSSETZUNGEN FÜR INNOVATION UND ERFOLG
Unser Erfolg als Unternehmen hängt wesentlich von unserer Fähigkeit ab, diesen Risiken und
Chancen durch unsere innovativen Technologien und Lösungen wirksam zu begegnen und
damit weltweit Unternehmensabläufe und das Leben der Menschen zu verbessern.
Effizienzgewinne allein reichen hierfür nicht mehr aus – vielmehr bedarf es neuer Konzepte für
die Problemlösung und Entwicklung von Softwarelösungen. Die Voraussetzungen für diesen
Bewusstseinswandel schaffen wir durch integriertes Denken, dem wir durch eine integrierte
Berichterstattung Ausdruck verleihen. Ein integrierter Bericht erfordert, die gegenseitigen
Abhängigkeiten zwischen unserer finanziellen Leistung einerseits und unserem Umgang mit
natürlichen und sozialen Ressourcen andererseits darzustellen. Wir können damit aufzeigen,
wie Maßnahmen in einem Bereich sich auch auf andere Bereiche auswirken. Unsere vier
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zentralen Unternehmensziele etwa spiegeln wider, wie wichtig ein ausgewogenes Verhältnis
zwischen den einzelnen Bereichen ist: zwei dieser Ziele sind auf unsere Finanzergebnisse
ausgerichtet (Wachstum und Marge), die beiden anderen sind nicht finanzielle Kennzahlen, mit
denen wir unsere zukünftige Leistungsfähigkeit messen (Kundenerfolg und
Mitarbeiterengagement). Letztlich lassen sich mit integriertem Denken und einer integrierten
Berichterstattung neue Möglichkeiten für eine ganzheitliche Wertschöpfung aufdecken. Eine
Strategie, die finanzielle wie nicht finanzielle Aspekte umfasst und zueinander in Beziehung
setzt, bringt uns unserem Ziel, die Abläufe in Unternehmen zu verbessern und unserer
gesellschaftlichen Verantwortung gerecht zu werden, ein großes Stück näher. Wir sind fest
davon überzeugt, dass nur Unternehmen, denen es gelingt, neben wirtschaftlichem auch
sozialen und ökologischen Nutzen zu schaffen, langfristig Erfolg haben werden.
WIR MÖCHTEN DIE TRANSPARENZ VERBESSERN UND WICHTIGE ERKENNTNISSE AN UNSERE
KUNDEN WEITERGEBEN
Mit einer integrierten Berichterstattung möchten wir nicht nur ein zukunftsfähiges
Berichtsmodell etablieren, sondern auch wichtige Ziele umsetzen:
Mehr Transparenz: Da sich unser geschäftliches Umfeld immer schneller verändert, können wir
durch die Berücksichtigung unserer sozialen und ökologischen Auswirkungen besser die Risiken
steuern, die beispielsweise durch Wirtschaftskrisen, Naturkatastrophen, den Weggang
wichtiger Mitarbeiter oder Imageverluste entstehen. Indem wir unsere Strategie auf eine
ganzheitliche Sichtweise stützen, sichern wir unseren zukünftigen Erfolg und können zugleich
größeren Nutzen schaffen, da wir auch zukünftige Bedürfnisse von Mitarbeitern, Kunden und
Menschen auf der ganzen Welt im Blick haben. Eine höhere Transparenz ist aber nur dann auch
sinnvoll, wenn wir nicht nur unsere wirtschaftliche, soziale und ökologische Leistung offenlegen,
sondern auch bestehende Wechselwirkungen zeigen.
Neue Erkenntnisse für unsere Kunden: Wenn wir unseren Kunden helfen möchten, die
Herausforderungen eines geänderten Geschäftsumfelds zu bewältigen, müssen wir uns diesen
zunächst selbst stellen. Wir haben uns ehrgeizige Ziele für die Verbesserung unserer
ökologischen, sozialen und finanziellen Leistung gesetzt und können diese nur durch gezielte
Innovation erreichen. Durch unsere eigenen Erfahrungen sind wir in der Lage, diese
Innovationen auch in die Lösungen für unsere Kunden zu integrieren. Die integrierte
Berichterstattung ist ein relativ neues Konzept, und wir verstehen uns als Vorreiter in diesem
Bereich. Wir erhoffen uns davon wichtige Erkenntnisse, die wir auch an unsere Kunden
weitergeben können.
Mehr Effizienz im Berichtswesen: In zunehmendem Maße möchten sich Investoren und andere
Stakeholder nicht nur über die finanziellen Kennzahlen eines Unternehmens, sondern auch
über seine Leistung in anderen Bereichen informieren. Aus diesem Grund sind Berichte
umfangreicher geworden, vermitteln jedoch oftmals kein klares Bild von der Lage eines
Unternehmens. Durch die Zusammenführung sämtlicher Leistungsdaten in einem Bericht
können wir Informationen in die richtigen Zusammenhänge setzen und unsere Ergebnisse
schlüssiger darstellen. Zudem können wir unsere eigene Effizienz verbessern, indem wir
einheitliche Prozesse für die finanzielle und nicht finanzielle Berichterstattung schaffen.
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Unsere Vordenkerrolle: Kein Unternehmen kann für sich in Anspruch nehmen, auf alle Fragen,
die sich aus einem integrierten Ansatz ergeben, eine Antwort zu haben. Wir nehmen deshalb
am Pilotprogramm des International Integrated Reporting Council (IIRC) teil, dessen Ziel die
Entwicklung eines weltweit anerkannten Rahmenwerks für die integrierte Berichterstattung ist.
Wir haben versucht, die Prinzipien des IIRC anzuwenden. Hierzu gehört, dass wir die
Beziehungen zwischen unseren Finanzergebnissen und unserer sozialen und ökologischen
Leistung untersuchen, eine langfristige Perspektive aufzeigen und sowohl positive als auch
negative Entwicklungen darstellen. Für uns ist es wichtig, unsere Erkenntnisse mit anderen zu
teilen und bei der Anwendung neuer Konzepte auch die Bedürfnisse unserer Stakeholder zu
berücksichtigen. Ein Berichtsmodell, das sich in einem Unternehmen als erfolgreich erweist,
kann auch für andere Unternehmen – so auch für unsere Kunden – Vorteile mit sich bringen.
Wir werden deshalb auch in Zukunft den offenen und konstruktiven Dialog mit anderen suchen.
Die Datenaufbereitung und Verknüpfung wird durch ein klassischen Kennzahlenvergleich
erstellt, die mit Mitarbeiterdaten und Umweltkennzahlen ergänzt werden.
http://www.sapintegratedreport.com/2012/kennzahlen/kennzahlenvergleich/kategorie/umsat
z_und_ergebnis.html
Wesentlich bei einer integrierten Auffassung ist jedoch die Verknüpfung und gegenseitige
Abhängigkeit oder Auswirkung zu visualisieren und darüber hinaus Stellungnahmen/Grundsätze
zu formulieren. Bei SAP wird dies im Kapitel „Verknüpfung finanzieller und nicht finanzieller
Leistung“ gezeigt:
http://www.sapintegratedreport.com/2012/kennzahlen/verknuepfung-finanzieller-und-nichtfinanzieller-leistung.html
SAP hat verschiedene Nachhaltigkeitsangaben durch die KPMG prüfen lassen. Entsprechende
Tabellen und Grafiken sind mit eine „Geprüft-Haken“ versehen, der verlinkt ist auf folgende
Erläuterungen:
http://www.sapintegratedreport.com/2012/an-unsere-stakeholder/unabhaengigepruefbescheinigung.html

Stimmen der beiden anderen Unternehmen, die am Pilotprojekt teilgenommen haben:
Flughafen München
Um die strategische Positionierung der Flughafen München Gesellschaft (FMG) als nachhaltig
operierendes Unternehmen zu unterstreichen, hat die FMG eine Vorreiterrolle in der
Berichterstattung übernommen und 2011 erstmals einen integrierten Bericht über das
Geschäftsjahr 2010 veröffentlicht. Auch der Bericht des Jahres 2011 stellt die Geschäftstätigkeit
der FMG in einem ganzheitlichen Ansatz dar und verbindet die Veröffentlichung von
Wirtschaftsdaten mit der Darstellung ökologischer, ökonomischer und sozial-gesellschaftlicher
Aktivitäten sowie entsprechender Ziele und Kennzahlen.
EnBW (Online-GB)
Heute werden mit einer über 200 Seiten starken Geschäftsberichterstattung die
Informationsbedürfnisse der Leser nicht erfüllt. Es gilt daher, durch einen ganzheitlichen Ansatz
die Transparenz zu erhöhen und sich gleichzeitig auf das Wesentliche zu konzentrieren.
Thomas Kusterer, CFO of EnBW and founding member of the IIRC, in EnBW’s Sustainability
Report 2011.
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Quelle und weiterführende Informationen (auf dieser Seite befindet sich unter anderem die
Stellungnahme der EnBW zum IIRC-Diskussionspapier zum Download):
http://www.enbw.com/unternehmen/konzern/ueber-uns/integrierte-berichterstattung/iircpilotprogramm/index.html

06 Kombinierter Bericht
Ein kombinierter Bericht könnte eine Zwischenstufe auf dem Weg zum integrierten Bericht sein.
Der kombinierte Bericht verknüpft beide Publikationen in einer. Hierbei muss aber zusätzlich
das Ziel sein, dass redundante Inhalte vermieden werden. Der kombinierte Bericht ist aber nur
dann eine Weiterentwicklung der beiden Publikationen, wenn eine Interaktion der beiden
Elemente erreicht wird.

07 Resümee
Zurzeit gibt es kein einheitliches und vollständiges Regelwerk zur Erstellung eines integrierten
Berichts. Momentan ist es den Unternehmen überlassen, welche Art der Berichterstattung,
separat oder integriert, bevorzugt wird. Die vorhandenen Regelwerke geben einen Spielraum,
der individuelle Lösungen nach den Bedürfnissen des Unternehmens, zulässt.
Weiterführende Informationen:
http://www.pwc.de/de/nachhaltigkeit/die-qual-der-wahl-integrierte-oder-separateberichterstattung-ueber-nachhaltigkeit-michael-werner.jhtml

