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Anlass für die o.a. Diskussion war die Aufnahme des Themas „Nachhaltigkeit“ in die TO der ICV-Managementtagung am 

30.11.2019 in München. Ziel der Diskussion war es, neue Aspekte zur weiteren Positionierung des ICV als Adresse für 

„Nachhaltige Unternehmensführung“ zu erarbeiten.

Eine erste Positionierung zur „Nachhaltigen Unternehmensführung“ fand unter dem Begriff „Green Controlling“ bereits 2010 statt. 

Schwerpunkt der Diskussion war die Planung und Steuerung „grüner“ also im Wesentlichen ökologischer Zielsetzungen mittels 

geeigneter Kennzahlen in den Unternehmen.
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Aus der Diskussion kann die folgende Einschätzung zur Bedeutung des Themas für die Unternehmensführung als 

Ausgangslage gewonnen werden.

1. Das Thema „Nachhaltigkeit“ hat in der gesellschaftlichen und politischen Diskussion enorm Fahrt aufgenommen. Es wird 

mehrheitlich nicht mehr wie früher als eine im Zeitablauf mal mehr oder wenig gewichtige Entwicklung angesehen, sondern es wird 

erwartet, das es auf Dauer die gesellschaftliche Diskussion beherrschen wird.

2. Im Vordergrund der Diskussion steht zur Zeit zwar die Erderwärmung durch den Ausstoß klimaschädlicher Gase, aber 

auch die Höhe des derzeitigen Ressourcenverbrauches für Produktion und Konsum. Infolge des gesellschaftlichen 

Druckes haben sich bereits viele Staaten dem Ziel der Klimaneutralität verpflichtet und auch gesetzlich festgeschrieben.

3. Damit stehen die Volkswirtschaften und mit ihnen die Unternehmen und Organisationen ohne Zweifel vor enormen 

Herausforderungen. Es geht um nicht weniger als die Transformation der gesamten Wirtschaft in eine klimaneutrale 

Produktion und einen entsprechende Veränderung des Konsumverhaltens der Kunden.

4. Zur Strukturierung der Diskussion wurden zwei aus Sicht des ICV als wesentlich erachtete Aspekte getrennt behandelt. 

A) Umfang der Betrachtung (für nachhaltiges Wirtschaften). B) Wesentliche Aspekte für Unternehmensführung.

UMFANG DER BETRACHTUNG

In Anlehnung an die SDG der UN für eine nachhaltige Entwicklung der Welt wurden in den vergangenen Jahren an die 

Unternehmen zunehmend Forderungen betreffend ihrer gesellschaftlicher Verantwortung (Corporate Social Responsibility

CSR) gestellt. Hierzu gehörte auch die verpflichtende Berichterstattung über die ökologische, soziale und gesellschaftliche 

Ziele der Unternehmen sowie der Zielerreichung (siehe hierzu auch die Beiträge des Internationaler Controller Verein zum 

Integrated Reporting,
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Als wesentlich wurde in der Diskussion auch eine konsequente „Stakeholderorientierung“ erachtet, das heißt 

gleichermaßen die Ansprüche von Kunden, Geldgebern, Mitarbeitern und anderen gesellschaftlichen Gruppen, soweit sie 

für die Unternehmen Bedeutung haben in den Fokus der Unternehmensentwicklung zu stellen.

WESENTLICHE ASPEKTE DER UNTERNEHMENSFÜHRUNG

Die vorgenannten Entwicklungen bedeuten für die Unternehmen eine strategische Herausforderung. Insbesondere die 

Umstellung auf ein „klimaneutrales“ Wirtschaften hat die Dimension einer gewaltigen Transformation in Wirtschaft und 

Gesellschaft mit Auswirkungen auf alle Funktionen wirtschaftlichen Handelns, von der Ressourcenverfügbarkeit und 

Beschaffung über die Produktion, die Produktentwicklung und den veränderten Kundenanforderungen und Bedürfnissen. 

Der zeitliche Rahmen erscheint ausreichend lang, kann jedoch bezüglich einzelner Aspekte schnell kippen (siehe 

Elektroauto). Zu berücksichtigen ist auch das hohe Maß an Unsicherheit über die weitere Entwicklung der 

gesellschaftlichen und politischen Diskussion und hieraus resultierenden weitergehenden Forderungen. Der Optionenraum 

für die Unternehmen ist breit gefächert. Die Auswirkungen auf die Wettbewerbsfähigkeit und die Fähigkeit Gewinne zu 

erzielen  sind daher noch nicht greifbar.

Allen Einschätzungen zur Folge erfordert die Umstellung in den Unternehmen gewaltige Investitionen bzw. Finanzmittel für 

die Realisierung von Kompensationsmaßnahmen. 

Dabei erscheint es aus heutiger Sicht wenig wahrscheinlich, das die Kunden eine höhere Zahlungsbereitschaft für den 

Erwerb nachhaltige Güter und Dienstleistungen zeigen werden.
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Es ist auch anzunehmen, dass heute nur wenige Unternehmen den Einfluss ihres Wirtschaftens auf die vielfältigen 

Dimensionen der Nachhaltigkeit kennen bzw. bewertet haben. Eine in Erarbeitung befindliche neue EU-Richtlinie (Impact 

Management) wird mit hoher Wahrscheinlichkeit die Unternehmen verpflichten solche Bewertungen vorzunehmen und der 

Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen.

Zu fragen wäre auch inwieweit sich in Zukunft ggf. der Erfolgsausweis der Unternehmen ändern könnte, weg vom 

ausschließlichen Ausweis des finanziellen Erfolges hin zum Ausweis eines noch zu definierenden Erfolgs „nachhaltigen 

Wirtschaftens“.

Vor diesen Überlegungen ausgehend stellen sich auch Fragen zur Rolle des Controllings/des Controllers zur Bewältigung der 

Transformation im Unternehmen. Hierzu wurden die folgenden Punkte ohne Anspruch auf Vollständigkeit genannt:

Überarbeitung und Anpassung des WEG-Zielsystems; Integration des Aspektes nachhaltiger Wirtschaftsweise, strategische 

Anpassung begleiten (z.B Szenario; das Unternehmen 2035 nach Umstellung auf „Klimaneutralität“.

Messbarkeit der Ziele sicherstellen; Methoden/Prozesse für das Impactmanagement entwickeln; „share of Profit“ aus 

nachhaltigen Maßnahmen ermitteln. 

Ermittlung der finanziellen Anforderungen der Transformation.

Besondere Anforderungen der Transformation an die KMU analysieren.

Nicht ausdiskutiert, aber angesprochen wurde auch, wie der ICV selbst sich anpassen und seinen „Footprint“ verkleinern kann.

Die Ausführungen spiegel die Diskussion wieder. Ein Positionspapier des ICV muss noch erarbeitet werden. Es zeigt sich aber 

im Vergleich zu den Vorjahren eine deutlich höhere Sensibilität für das Thema „Nachhaltigkeit“ bei den Mitgliedern bzw. 

Diskussionsteilnehmer.
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