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Lernziele 

Studierende können 

 die Bedeutung der Nachhaltigkeit für die Geschäftspolitik von Kreditinstituten be-

werten, 

 Interessenkonflikte zwischen Share- und Stakeholdern sowie zwischen Stakeholder-

Gruppen ableiten, 

 Vor- und Nachteile der Verfolgung von Stakeholder-Interessen erarbeiten, 

 Instrumente der Generierung von Nachhaltigkeitszielen anwenden und 

 die ganzheitliche Relevanz der Stakeholder für das Nachhaltigkeitsmanagement der 

Kreditinstitute beschreiben.  
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1. Zu den Begriffen Nachhaltigkeit und Corporate Social Responsibility  

Der Begriff Nachhaltigkeit findet sich im allgemeinen Sprachgebrauch, aber auch in der öko-

nomischen Literatur in vielfältiger Bedeutung. Häufig wird Nachhaltigkeit mit Langfristigkeit 

(z. B. von Unternehmensstrategien) oder auch Langlebigkeit (von Produkten) gleichgesetzt. 

Auch ist mit „nachhaltig“ gelegentlich „langfristig auskömmlich“ gemeint. Diese Auslegungen 

decken sich jedoch nur zu einem kleinen Teil mit dem hier als maßgeblich angesetzten Bedeu-

tungsinhalt. Dabei wird unter Nachhaltigkeit, in Anlehnung an die Definition im Bericht der 

World Commission on Environment and Development („Our Common Future“, der sogenannte 

Brundtland-Bericht) von 1987, der verantwortungsvolle Umgang mit natürlichen, gesellschaft-

lichen und ökonomischen Ressourcen verstanden. Dieser beinhaltet eine faire und gerechte 

Verteilung der Ressourcen, und zwar innerhalb einer Generation, aber auch generationen-

übergreifend, was Klima- und Umweltschutzthemen eine besondere Bedeutung einräumt. 

Frühe Auslegungen dieser Sicht der Nachhaltigkeit umfassen eine ökologische, ökonomische 

und soziale Komponente, die bei der Verfolgung von Nachhaltigkeitszielen gleichrangig be-

handelt werden sollten (Drei-Säulen-Modell der Nachhaltigkeit). Spätere Auslegungen betonen 

hingegen die zentrale Bedeutung der Ökologie, ohne die andere Nachhaltigkeitskomponenten 

nicht umsetzbar sind, da die natürliche Umwelt die Basis menschlichen Lebens darstellt.  

Indikatoren für zentrale Elemente der Nachhaltigkeit liefern die von den Mitgliedstaaten der 

UN formulierten 17 Nachhaltigkeitsziele, die eine global nachhaltige Entwicklung in ökolo-

gischer, sozialer und ökonomischer Hinsicht sichern sollen. Die Ziele zeigen, dass auch hier 

die gerechte Ressourcenverteilung im Zentrum des Nachhaltigkeitsverständnisses steht. 

 

Abb. 1: Ziele für nachhaltige Entwicklung  

Quelle: https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/nachhaltigkeitspolitik/die-un-nach-

haltigkeitsziele-1553514 
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17 globale Nachhal-
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https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/nachhaltigkeitspolitik/die-un-nachhaltigkeitsziele-1553514
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Unternehmen und Konsumenten werden über das Ziel Nr. 12, „Nachhaltige/r Konsum und Pro-

duktion“, explizit als Akteure beim Erreichen globaler Nachhaltigkeitsziele benannt. Auf Un-

ternehmensebene werden Nachhaltigkeitsziele umgesetzt, indem Unternehmen Verantwortung 

für die Auswirkungen der unternehmerischen Tätigkeit auf die Gesellschaft übernehmen, was 

unter dem Begriff „Corporate Social Responsibility“ (CSR) bekannt ist. Dabei geht es weni-

ger um die sozial und ökologisch verantwortliche Verwendung von Unternehmensgewinnen in 

Form von Spenden und Sponsoring, sondern hauptsächlich um Nachhaltigkeit im betrieblichen 

Umsatzprozess, also bei der Finanzierung, der Beschaffung, der Produktion und dem Absatz.  

Übertragen auf den Geschäftsbetrieb eines Kreditinstitutes lassen sich damit zentrale Hand-

lungsfelder in der Betriebsorganisation (Betriebsökologie) und im Personalwesen identifizie-

ren. Vertrieb und Service sollten sich an den Bedürfnissen der Kunden orientieren. Zudem ist 

Nachhaltigkeit bei Anlageprodukten (auch in der Depot-A-Verwaltung) und bei der Kredit-

vergabe zu berücksichtigen. Über Spenden und Sponsoring können weitere Nachhaltigkeits-

ziele unterstützt werden, die idealerweise mit Bankgeschäften in Verbindung stehen. 

 

2. Praktische Bedeutung für Kreditinstitute 

Das Thema Nachhaltigkeit nimmt durch Erwartungen und Anforderungen bestimmter Kunden- 

und Anlegergruppen und sogenannter Nichtregierungsorganisationen (Non-governmental Or-

ganizations, „NGOs“), aber auch durch staatlich-regulatorisches Engagement für die Ausrich-

tung der Unternehmenspolitik von Kreditinstituten an Bedeutung zu.  

Die Erreichung von Nachhaltigkeitszielen durch verantwortungsvolles Handeln von Unterneh-

men wird durch zahlreiche staatliche Initiativen und Vorgaben unterstützt. So sind große kapi-

talmarktorientierte Unternehmen verpflichtet, regelmäßig über Umwelt-, Arbeitnehmer- und 

Sozialbelange zu berichten (CSR-Berichtspflicht), was auch mittelständische Banken, Kredit-

genossenschaften und Sparkassen mit mehr als 500 Beschäftigten betrifft. Viele Sparkassen 

informieren inzwischen auf freiwilliger Basis in jährlichen Nachhaltigkeitsberichten, z. B. als 

„Bericht an die Gesellschaft“, die Öffentlichkeit über ihre Nachhaltigkeitsaktivitäten. Auch auf 

EU-Ebene finden Nachhaltigkeitsthemen zunehmend Eingang in die Finanzdienstleistungs-

branche. So wurde 2018 ein Aktionsplan mit dem Ziel entwickelt, finanzierungsseitig einen 

Wandel der Wirtschaft zu fördern, Anlegern einen transparenten Zugang zu nachhaltigen Fi-

nanzprodukten zu ermöglichen und Nachhaltigkeit stärker in das Risikomanagement zu integ-

rieren. Unmittelbare Auswirkungen auf die Geschäftstätigkeit von Sparkassen stehen durch die 

Änderungen im Rahmen von MiFID 2 (Richtlinie 2014/65/EU des europäischen Parlamentes 

und des Rates über Märkte für Finanzinstrumente) bevor, wonach Nachhaltigkeitsaspekte in 

der Anlageberatung verpflichtend angesprochen werden sollen. Auch die Bundesanstalt für Fi-

nanzdienstleistungsaufsicht kündigte an, über einen risikoorientierten Aufsichtsansatz das 

Thema Nachhaltigkeit in der laufenden Aufsicht verstärkt und systematisch zu berücksichtigen.  

Corporate Social 

Responsibility 

CSR-Berichtspflicht 

EU-Aktionsplan 
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In MiFID 2 wird bereits aktuell Diversity in Leitungsorganen von Wertpapierfirmen gefordert, 

um „Gruppendenken zu vermeiden und den Mitgliedern der Leitungsorgane eine unabhängige 

Meinungsbildung und kritisches Hinterfragen von Management-Entscheidungen zu erleich-

tern“ und damit zur Erreichung des Nachhaltigkeitszieles Nr. 5 „Geschlechtergerechtigkeit“ in 

Finanzdienstleistungsunternehmen beigetragen. 

 

3. Stakeholder und Shareholder 

Als Stakeholder werden allgemein alle Gruppen oder Individuen bezeichnet, die durch die Ziel-

erreichung einer Organisation entweder beeinflusst werden oder diese beeinflussen. Dabei kön-

nen die Unternehmenseigentümer durchaus als Stakeholder aufgefasst werden, was dann aber 

dazu führt, dass diese Gruppe hinsichtlich ihrer Einflussmöglichkeiten und Betroffenheit als 

maßgeblich unter den Stakeholdern aufzufassen ist. Vermutlich auch aus diesem Grund werden 

Stake- und Shareholder (Shareholder als Anteilseigner, Eigentümer, Eigenkapitalgeber oder 

auch Träger) häufig als Gegenpole angesehen, bei denen die Stakeholder kumuliert die Interes-

sen der Gesellschaft repräsentieren und die Shareholder ausschließlich gewinnmaximierende 

Ziele verfolgen.  

In der unten stehenden Abbildung werden beispielhaft die wesentlichen Stakeholder von Kre-

ditinstituten aufgeführt, wobei hier die Eigentümer in die Stakeholder-Betrachtung mit einbe-

zogen werden. Die Anspruchsgruppen können eingeteilt werden in diejenigen, die unmittelbar 

und maßgeblich von den Auswirkungen der Tätigkeit eines einzelnen Unternehmens betroffen 

sind oder Einfluss darauf nehmen (interne Stakeholder), und diejenigen, die eher durch eine 

branchen- oder gesamtwirtschaftliche Betrachtung beeinflusst werden oder Einfluss nehmen 

(externe Stakeholder). 

 

 

Abb. 2: Übersicht interne und externe Stakeholder von Kreditinstituten 

Stakeholder in Kre-

ditinstituten 
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Zentrale interne Stakeholder sind die Eigentümer oder Träger, die Mitarbeitenden auf den ver-

schiedenen Hierarchieebenen, der Vorstand, die Verbundpartner als zentrale „Lieferanten“ so-

wie die Kunden. In der Übersicht wird zwischen Aktiv-Kunden, die über Einlagen sozusagen 

als Fremd-Kapitalgeber auftreten und Passiv-Kunden, die sich über Kreditaufnahme mit Finan-

zierungsmitteln versorgen, unterschieden. Zwischen diesen Gruppen sind durchaus unter-

schiedliche Interessenlagen, auch hinsichtlich Nachhaltigkeitszielen, denkbar, weswegen die 

Unterscheidung erfolgt. 

Dem Bereich der externen Stakeholder lässt sich der Staat als Bereitsteller der für die Ge-

schäftstätigkeit erforderlichen Infrastruktur und „Recht und Ordnung“ sowie als Empfänger 

von Steuerzahlungen zuordnen. Hinter den Begriffen „Umwelt/Ökologie“ und „Soziales“ ste-

hen heutige und zukünftige Generationen, die natürliche und soziale/ökonomische/kulturelle 

Ressourcen in Anspruch nehmen. Bei Presse/Öffentlichkeit handelt es sich um Träger der öf-

fentlichen Meinung, die unter Umständen einen hohen Einfluss auf die Geschäftstätigkeit der 

Kreditinstitute ausüben können, ebenso wie Gewerkschaften und NGOs. Ein zunehmend be-

deutsamer Stakeholder ist die Bankenaufsicht, die durch verschiedene nationale und europäi-

sche Institutionen (z. B. Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht BaFin, European Ban-

king Authority EBA) wahrgenommen wird und zur Stabilisierung des Bankenmarktes und Stär-

kung des Anlegerschutzes immer stärker in die unternehmerische Entscheidungsfreiheit von 

Kreditinstituten eingreift.  

Bei den Eigentümern privatwirtschaftlicher Kreditinstitute (Bank-Aktiengesellschaften, Privat-

banken) steht klassischerweise die Erwirtschaftung von Überschüssen durch das finanzielle und 

unternehmerische Engagement im Vordergrund. Dabei sind die Renditeforderungen der Eigen-

tümer umso höher, je höher das Risiko dieses Engagements ausfällt. Diese unterstellte Gewinn-

orientierung führt zu zahlreichen Interessenkonflikten mit Stakeholdern. Dies geschieht vor 

allem, wenn es darum geht, Gewinne durch Kostenreduktionen zu fördern, was zu unmittelba-

ren Nachteilen bei den internen Stakeholdern führt, z. B. durch geringe Löhne (Mitarbeiter), 

niedrige Zahlungen an Verbundpartner oder eine geringe Qualität der Finanzprodukte oder Fi-

nanzdienstleistungen (Kunden). Aber auch externe Stakeholder sind von Kosteneinsparungen 

betroffen: Steuervermeidungsstrategien führen zu einem Ungleichgewicht zwischen Steuerein-

nahmen und der Inanspruchnahme der Infrastruktur durch das Unternehmen. Die Verwendung 

preiswerter Rohstoffe und einer veralteten Gebäude- oder Fuhrparktechnik kann aus Kosten-

gründen die Umwelt schädigen. Die institutionell verankerte Gemeinwohlorientierung bei 

Sparkassen und die Kunden- bzw. Mitgliederorientierung bei Kreditgenossenschaften führt 

dazu, dass Interessenkonflikte zwischen Share- und bestimmten Stakeholdern geringer ausge-

prägt sind. Jedoch wird auch für diese Rechtsformen eine Kosten- und Gewinnorientierung mit 

der Notwendigkeit zur Bildung von Eigenkapital begründet, was zu den oben beschriebenen 

Interessenkonflikten mit den Stakeholdern führen kann. 

Interne Stakeholder 

Externe Stakeholder 

Shareholder-Stake-

holder-Konflikte 
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Bei der Einbeziehung der Interessen der Stakeholder in die Unternehmenspolitik und –führung 

sind allerdings auch Interessenkonflikte zwischen den Stakeholder-Parteien zu berücksich-

tigen. So finden sich in der Presse regelmäßig Auseinandersetzungen zwischen Umweltschüt-

zern und Mitarbeitern des umweltverschmutzenden Unternehmens, die durch die Umwelt-

schutz-Aktivitäten den Bestand ihrer Arbeitsplätze gefährdet sehen. Auch „der Staat“ oder „die 

Gesellschaft“ hat ein Interesse am Fortbestand von Unternehmen, da diese für ein Auskom-

men vieler Menschen sorgen. Allerdings gilt auch hier, dass eine gerechte Ressourcenvertei-

lung nicht nur innerhalb einer Generation, sondern generationenübergreifend erfolgen muss, so 

dass künftige Generationen hinsichtlich Umweltfragen Fürsprecher, wie z. B. Umweltschutz-

organisationen, in der Gegenwart benötigen. Für ein gezieltes nachhaltigkeitsorientiertes Ma-

nagement gilt es, die möglichen Interessenkonflikte zwischen Stakeholder-Gruppen zu identi-

fizieren und zu bewerten. Tatsächlich ist hier die Beantwortung der Frage, wessen Interessen 

im Vordergrund stehen, eine nicht-triviale Aufgabe bei der Formulierung von Nachhaltigkeits-

zielen. 

 

4. Stakeholder-Orientierung, Corporate Social Responsibility und Unternehmenserfolg 

4.1. Abgrenzung von Stakeholder-Orientierung und CSR 

Die Einbeziehung von Stakeholder-Interessen in die Unternehmensführung führt dazu, dass 

Unternehmen Verantwortung für die Gesellschaft übernehmen, also den Ansatz der Corporate 

Social Responsibility (CSR) als Beitrag der Wirtschaftsunternehmen zur Sicherung der Ziele 

für eine nachhaltige Entwicklung verfolgen. Häufig werden Stakeholder- und CSR-orientiertes 

Management als inhaltsgleich verstanden, mit denen sich gleichermaßen Nachhaltigkeitsziele 

auf Unternehmensebene erreichen lassen. 

Die Intention der Ansätze mag sich jedoch unterscheiden. Stakeholder-Management wird 

häufig als strategischer Ansatz gesehen, der auf die Verbesserung der wirtschaftlichen Lage 

abzielt. Durch die Orientierung an den Interessen vor allem der internen Stakeholder wird der 

Zielsetzung der aktuellen Shareholder entsprochen. CSR geht hingegen mit der Verfolgung 

langfristiger (generationenübergreifender) Ziele für „die Gesellschaft“ darüber hinaus und steht 

damit ggf. in einem Zielkonflikt mit den aktuellen Shareholdern, da hier keine unmittelbare 

Auswirkung auf den Unternehmenserfolg erkennbar ist. Insbesondere die Langfrist- oder ge-

nerationenübergreifende Orientierung, die sich auch gezielt an eher abstrakte Stakeholder-

Gruppen wie „Die Gesellschaft“, „Die Umwelt“ oder „Die zukünftigen Generationen“ richtet, 

entspricht dann dem Gedanken einer nachhaltigen Unternehmensführung. Stakeholder-Orien-

tierung ist damit eher als wirtschaftlich-instrumenteller und CSR eher als ethisch-normati-

ver Ansatz zu verstehen.  

Konflikte Stakehol-

der-Parteien 

Unterschiedliche In-

tention der Ansätze 
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 Stakeholder-Orientierung CSR 

Motivation wirtschaftlich-instrumentell ethisch-normativ 

Zielsetzung Gewinnorientierung, Unternehmens-

wertsteigerung, wirtschaftliche Stabili-

tät 

faire Ressourcenverteilung sichern 

Schwerpunkt- 

Adressaten 

interne Stakeholder, direktes Umfeld 

des Unternehmens 

externe Stakeholder, Umwelt und 

Gesellschaft, globale Betrachtung 

Vorteil unmittelbar umsetzbar, da Manage-

ment zu Maßnahmen „legitimiert“ ist 

durchgreifender Kulturwandel, Ent-

wicklung zu einem sozio-ökologi-

schen Wirtschaftssystem 

Interessenkonflikte bei nicht-kostenlosen Maßnahmen zwi-

schen verschiedenen Eigentümergene-

rationen 

bei nicht-kostenlosen Maßnahmen 

zwischen gesellschaftlichen und 

einzelwirtschaftlichen Interessen  

Abb. 3: Abgrenzung Stakeholder-Orientierung und CSR 

 

Interessant ist in diesem Zusammenhang eine Studie von Lohmeyer (2018) zu den von Mana-

gern kommunizierten Motiven für die Übernahme gesellschaftlicher Verantwortung1. So wurde 

festgestellt, dass in einer ersten Phase von 1971 bis 1993 dies vor allem moralisch begründet 

wurde (persönlicher Anspruch, moralische Verpflichtung, Altruismus, Berufsethos), während 

in einer zweiten Phase von 1994 bis 2017 instrumentelle Motive (Erlangung von Wettbewerbs-

vorteilen) deutlich im Vordergrund standen. Dabei erfolgte keine Unterscheidung zwischen 

angestelltem Management und Eigentümer-Management, so dass der kommunizierte “Gesin-

nungswandel“ auch mit einer zunehmenden Trennung von Eigentum und Management und den 

damit einhergehenden Verpflichtungen des Managements zur Gewinnerzielung begründet wer-

den könnte. 

Bei der Darstellung des Zusammenhangs zwischen Stakeholder-Orientierung, CSR und Nach-

haltigkeit ist zu beachten, dass Stakeholder nicht nur Betroffene sind, sondern dass diesen auch 

eine aktive Rolle bei der Übernahme von Verantwortung für die Gesellschaft zuzuweisen ist. 

Dies wird bei Nachhaltigkeitsziel Nr. 12 herausgestellt, wo Kunden zu einem nachhaltigen 

Konsum aufgefordert sind. An der Umsetzung einer nachhaltigen Produktion sind interne Sta-

keholder des Unternehmens, insbesondere die oberste Führungsebene und die Unternehmens-

eigentümer, beteiligt. Aber auch die Mitarbeiter, Lieferanten und Verbundpartner sind maß-

geblich verantwortlich für die Erreichung von Nachhaltigkeitszielen. In der Finanzwirtschaft 

wird künftig auch durch die Aufsichtsinstitutionen als externe Stakeholder über staatliche Vor-

gaben ein Beitrag zur nachhaltigen „Produktion“ von Finanzdienstleistungen geleistet.  

 

                                                           

1 Vgl. Lohmeier, N. (2018): „Vocabularies of motive“: eine inhaltsanalytische Langzeituntersuchung 

von Motiven unternehmerischer Verantwortung in Artikeln des Manager Magazins, 1971-2017, in: 

Schmalenbachs Zeitschrift für betriebswirtschaftliche Forschung, S. 277-308. 

Aktive Rolle der Sta-

keholder 
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4.2. Stakeholder-Orientierung und Unternehmenserfolg 

Unabhängig von der Intention der Management-Ansätze sprechen zahlreiche Argumente für 

eine ökonomische Rechtfertigung des Stakeholder-Managements bzw. der CSR-Orientierung. 

Dies wird auch als „Business Case“ der CSR bezeichnet. Positive Zusammenhänge zwischen 

der „Financial Performance“ und dem Einsatz von Stakeholder- bzw. CSR-Management wur-

den in zahlreichen empirischen Untersuchungen festgestellt. Ökonomische Vorteile ergaben 

sich aufgrund folgender Argumente2:  

Der wichtigste Argumentationsstrang bezieht sich auf die Signalwirkung einer Verfolgung ge-

sellschaftlicher Interessen, wobei dabei noch unterschieden werden kann, ob diese angekündigt 

oder tatsächlich durchgeführt wird. Im Vordergrund steht dabei, dass ein Unternehmen glaub-

haft signalisiert, dass im Rahmen der unternehmerischen Tätigkeit gesellschaftliche Ziele aus-

drücklich berücksichtigt werden. Bei einer Gesellschaft, in der Nachhaltigkeit i.S.v. gerechter 

Ressourcenverteilung und Umweltschutz eine hohe Bedeutung hat, wird damit eine Reputation 

aufgebaut, die in vielfältiger Weise den ökonomischen Erfolg von Unternehmen positiv beein-

flusst. Positive Auswirkungen auf den Unternehmenswert ergeben sich immer dann, wenn in-

terne Stakeholder-Gruppen CSR-Aktivitäten würdigen. Diesbezüglich sind folgende Argu-

mente zu nennen: 

 höhere Attraktivität für Geschäftspartner, Mitarbeiter und Kunden, 

 vereinfachte Bildung von Allianzen und langfristigen Geschäftsbeziehungen, 

 besserer Zugang zu Ressourcen, 

 Gewinnung hochqualifizierter Mitarbeiter, 

 Schaffung eines effektiven Vertriebsinstruments (steigert Nachfrage, senkt Preissen-

sitivität der Kunden), 

 Aufbau immaterieller Vermögenswerte, 

 Zugang zu neuen Geschäftsmöglichkeiten. 

Andere Argumente beziehen sich darauf, dass eine ausdrückliche Verfolgung von Nachhaltig-

keitszielen Risiken mindern kann, die beispielsweise aus Entschädigungen für Umweltschäden 

oder Kosten durch gerichtliche Auseinandersetzungen mit Stakeholder-Gruppen bestehen. 

Auch kann dadurch eine Langfristorientierung des Managements unterstellt werden, was mög-

licherweise dazu führt, dass die Geschäftsergebnisse geringeren Schwankungen unterliegen 

und Kapitalgeber deshalb geringere Renditen (Kapitalkostensätze) fordern. Die gesteigerte An-

ziehungskraft des Unternehmens für sozial verantwortungsbewusste Investoren kann überdies 

                                                           

2 Vgl. zu den Argumenten z. B. Parmar, L./Freeman, L. et al. (2010): Stakeholder Theory: The State of 

the Art, in: The Academy of Management Annals. 3. S. 403-445 oder bei Beiting, C./Ioannou, I./ Ser-

afeim, G (2014): Corporate Social Responsibility and Access to Finance, in: Strategic Management 

Journal, Vol. 35, S. 1-23. 

Ökonomische  

Vorteile 
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zu geringeren Kapitalkostensätzen und damit zu Unternehmenswertsteigerungen und Wettbe-

werbsvorteilen bei der Unternehmensfinanzierung führen. 

Zudem wird vermutet, dass eine freiwillige Verfolgung von Stakeholder-Interessen die Gefah-

ren von staatlichen Regulierungsmaßnahmen und einschränkenden gesetzlichen oder fiskali-

schen Regelungen vermindern. Darüber hinaus ergeben sich Kostenvorteile durch verantwor-

tungsbewussten Umgang mit eingesetzten Energien und Rohstoffen im Produktionsprozess. 

Auch kann durch die Berücksichtigung von Mitarbeiterinteressen Motivation und Leistung er-

höht werden.  

Jedoch werden auch Nachteile der Stakeholder- oder CSR-Orientierung aufgeführt: Aus 

neoklassischer Sicht verursacht die Verfolgung nicht-ökonomischer Ziele, also von Zielen, de-

nen kurz- und mittelfristig keine ökonomischen Vorteile für die Shareholder zugeordnet wer-

den können, unnötige Kosten und stellt damit einen Wettbewerbsnachteil dar. Darüber hinaus 

wird das nicht von der Hand zu weisende Argument angeführt, dass der Einsatz von Unterneh-

mensressourcen für CSR über Prestigesteigerungen und die Vermeidung von arbeitsintensiven 

Konflikten mit Stakeholdern vornehmlich den Nutzen des Managements erhöht und weniger 

den der Eigentümer. Dem häufig empirisch nachgewiesenen positiven Zusammenhang zwi-

schen finanzieller Performance und CSR kann entgegengehalten werden, dass nicht CSR zu 

verbesserter Performance führt, sondern nur Unternehmen mit guter Performance es sich leis-

ten können, CSR-Maßnahmen durchzuführen, die nicht der Gewinnmaximierung dienen. Da-

mit wird die Kausalität des positiven Zusammenhangs zwischen finanzieller und CSR-

Performance umgekehrt. 

 

 

5. Stakeholder und Nachhaltigkeitsstrategie 

5.1. Identifikation und Klassifizierung von Stakeholdern 

Für die angemessene Entwicklung von nachhaltigen strategischen Zielen ist es erforderlich, auf 

Unternehmensebene relevante Stakeholder-Gruppen zu erfassen und zu klassifizieren (map-

pen). Bei der Klassifizierung von Stakeholder-Gruppen handelt es sich um eine typische Auf-

gabe der Unternehmensleitung, da nur auf dieser übergeordneten Ebene alle Informationen und 

eine Übersicht über die vielfältigen Interessenverflechtungen vorliegen.  

In der Praxis werden zahlreiche mögliche Kriterien genannt, die sich allerdings in ihrer Bedeu-

tung ähneln oder überlappen. Bei diesen Klassifizierungskriterien und den daraus abgeleiteten 

Konsequenzen wird deutlich, dass bei der Entwicklung von unternehmensspezifischen Nach-

haltigkeitszielen in der Praxis die instrumentell-wirtschaftliche Motivation von Nachhaltig-

keitsmaßnahmen im Vordergrund steht.  

Ökonomische Nach-

teile 
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Bei den Kriterien handelt es sich um: 

• Macht 

• Einfluss 

• Einflussmöglichkeiten 

• Bedeutung 

• Betroffenheit  

Im Rahmen der Klassifizierung externer Stakeholder ist zu berücksichtigen, dass „Macht/ Ein-

flussmöglichen“ im gesellschaftlichen Kontext zum einen das Ausmaß beschreibt, in dem eine 

Stakeholder-Gruppe (wie NGOs) die öffentliche Meinung über das Unternehmen beeinflussen 

kann, was nur mittelbar über Nachfrageänderungen einen Einfluss auf die Ausrichtung des Un-

ternehmens hat. Zum anderen können etwa der Staat oder die Aufsichtsbehörden durch Ge-

setze, Richtlinien und Verordnungen unmittelbar Einfluss auf die Geschäftspolitik nehmen. 

Auf der unternehmensinternen Ebene bedeuten Macht und Einflussmöglichkeiten die instituti-

onellen Möglichkeiten der unmittelbaren Beteiligung an Unternehmensentscheidungen. Hier 

wären Management und Eigentümer als Gruppen mit großer Macht und vielen Einflussmög-

lichkeiten zu nennen. Hingegen sind Lieferanten und Mitarbeiter als Gruppen mit weniger 

Macht und Einflussmöglichkeiten ausgestattet. Dies kann sich je nach Marktsituation und Art 

der Mitbestimmung auch anders darstellen und ist unternehmensindividuell zu bewerten.  

Bei einem bilateralen Vergleich der Macht/Einflussmöglichkeiten von Eigentümern und Mana-

gement sind die Rechtsform sowie die Eigentümerstruktur von großer Bedeutung. Prinzipiell 

ist das Management als wichtigste Gruppe zu nennen, da dieses maßgeblich die Art und Weise 

der Formulierung von CSR-Zielen sowie deren Umsetzung bestimmt. Dies gilt insbesondere 

dann, wenn Eigentum und Management getrennt sind, was bei großen Gesellschaften die Regel 

ist. Befindet sich das Eigentum in wenigen Händen mit einheitlicher Zielsetzung ist eine effek-

tive Einflussnahme der Eigentümer gut möglich. Bei sehr vielen Eigentümern mit heterogener 

Zielsetzung, z. B. bei Aktiengesellschaften in multinationalem Streubesitz, ist die Bedeutung 

der Eigentümer für die Festlegung von Nachhaltigkeitszielen im Rahmen der Unternehmens-

politik nur sehr mittelbar, was dem Management eine noch stärkere Stellung einräumt.  

Als zweite Dimension soll die Bedeutung und Betroffenheit der Gruppen in Bezug auf Unter-

nehmensentscheidungen herangezogen werden. Dabei stellt sich die Frage, in welchem Aus-

maß die Belange dieser Gruppen Einfluss auf die Erreichung von wirtschaftlichen Unterneh-

menszielen haben und wie die persönliche Situation der Gruppenmitglieder durch Unterneh-

mensaktivitäten betroffen ist. Hier wäre Kunden und Mitarbeitern prinzipiell eine hohe Bedeu-

tung zuzuordnen, was aber ebenfalls in Abhängigkeit der jeweiligen Marktsituation individuell 

eingeschätzt werden muss. 

Kriterien der Stake-

holder-Klassifizie-

rung  
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Die Klassifizierung erfolgt durch die Einordnung der Stakeholder-Gruppen in ein Raster. Dabei 

kann, soweit diese Information eine Rolle spielt, die Größe der Stakeholder-Gruppen durch 

Variationen der Größe der Ellipsen veranschaulicht werden. 

 

 

Abb.4: Stakeholder-Mapping 

 

Durch das Drei-Säulen-System der deutschen Kreditwirtschaft mit den auf dem Bankenmarkt 

tätigen Gruppen der Privat-/Großbanken, Volks- und Raiffeisenbanken sowie Sparkassen und 

öffentlich-rechtlichen Banken ergeben sich rechtsformspezifische Unterschiede in der Be-

deutung der Anspruchsgruppen. Bei Groß- und Privatbanken stehen die Interessen der Ei-

gentümer im Vordergrund. Sollten die Anteile der Banken in Streubesitz sein, wird die Ein-

flussnahme der Eigentümer erschwert, so dass dem Management dort eine größere Rolle zuzu-

ordnen ist. In Volks- und Raiffeisenbanken werden Eigentümerfunktionen von den Mitgliedern 

wahrgenommen, die gleichzeitig Kunden der Banken sind. Hier erfolgt durch die Rechtsform 

eine „automatische“ Stakeholder-Orientierung durch Betonung der Kundeninteressen. Spar-

kassen und öffentlich-rechtliche Banken sind durch den „öffentlichen Auftrag“ per se an einer 

Vielzahl von Stakeholdern orientiert. Zu nennen ist hier die Versorgung der Region mit Kredi-

ten, mit finanzieller Bildung und mit preisgünstigen Finanzdienstleistungen. In der Regel leis-

ten Sparkassen durch Spenden und Sponsoring einen Beitrag für die Gesellschaft der Region, 

obwohl dies überwiegend nicht Gegenstand des öffentlichen Auftrags ist. Auf jeden Fall tritt 

hier der Staat nicht nur als externer Stakeholder auf, sondern erhält in Gestalt von Kommunen 

und kommunalen Zweckverbänden als Empfänger von Überschüssen und als Entscheidungs-

träger eine herausragende Bedeutung. Auch hier ist die Stakeholder-Orientierung durch den 

mit der Rechtsform verbundenen Geschäftszweck institutionell verankert.  

Rechtsformspezifi-

sche Unterschiede 
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Für Sparkassen wären beispielsweise folgende Stakeholder-Gruppen relevant: Als interne 

Stakeholder-Gruppen können typischerweise Mitarbeiter, Vorstandsmitglieder, Kunden im 

Aktiv-Geschäft, Kunden im Passiv-Geschäft, Verwaltungsratsmitglieder als Repräsentanten 

der Eigentümer sowie Verbundpartner genannt werden. Zum externen Bereich zählen die Fi-

nanzaufsichtsinstitutionen und die Kommune als Steuerempfängerin, Empfängerin von kom-

munalen Nebenleistungen und Bereitstellerin bedeutsamer Infrastruktur. Darüber hinaus wären 

Beteiligte am „Gemeinwesen“, insbesondere auf kommunaler Ebene, als sparkassentypische 

Stakeholder zu erfassen. Dies würde nicht nur soziale Belange beinhalten, sondern ließe sich 

auch auf Klima- und Umweltaspekte zum Schutz der natürlichen Ressourcen für aktuelle und 

zukünftige Generationen erweitern. Hier können Umweltschutzorganisationen, Stiftungen, 

Kirchen, Parteien und weitere Organisationen mit kommunalem Einfluss als Repräsentanten 

des „Gemeinwesens“ in die Stakeholder-Betrachtung einbezogen werden.  

Die Bedeutung der Stakeholder-Gruppen orientiert sich an den Schwerpunkten der Geschäfts-

tätigkeit und den Besonderheiten des Geschäftsgebietes. So kann die Lage auf dem Arbeits-

markt, aber auch die Bedeutung gesellschaftlicher Ziele bei der jeweiligen städtischen oder 

ländlichen Bevölkerung höchst unterschiedlich ausgestaltet sein. Folgende Klassifizierung der 

internen Stakeholder könnte für eine passivlastige Sparkasse gelten, die im starken Wettbewerb 

um qualifizierte Arbeitnehmer steht und einen eher inaktiv-beobachtenden Träger hat: 

 

 

Abb. 5: Stakeholder-Mapping: Beispiel-Sparkasse 

 

Je nach Klassifizierung ergeben sich Konsequenzen für die Generierung von Nachhaltigkeits-

zielen: Je weiter rechts oben die Stakeholder-Gruppe positioniert wird, desto bedeutsamer ist 

die Berücksichtigung von deren Zielsetzung im System der Nachhaltigkeitsziele. Gruppen mit 

großem Einfluss/großer Macht in Verbindung mit hoher Bedeutung/Betroffenheit sind intensiv 

Relevante Stakehol-

der-Gruppen in 

Sparkassen 

Konsequenzen aus 

dem Stakeholder-

Mapping 
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in den Prozess der Entwicklung einer Nachhaltigkeitsstrategie einzubeziehen. Sollten die Er-

wartungen dieser Gruppen nicht erfüllt werden, entstehen hohe ökonomische Risiken für das 

Unternehmen. Den Gruppen mit großer gesellschaftlicher Macht/Einfluss, die aber nicht un-

mittelbar durch die Unternehmenstätigkeit tangiert sind, müssen hinsichtlich ihrer Zielsetzung 

und deren Änderungen aufmerksam beobachtet werden und sollten zumindest die Unterneh-

mensaktivitäten nicht negativ oder als gefährlich wahrnehmen. Stakeholder-Gruppen mit we-

nig Macht, aber großer Betroffenheit/Bedeutung sollten sorgfältig informiert werden und hin-

sichtlich der möglichen Entstehung von Reputations- und Motivationsrisiken überwacht wer-

den. Auch Gruppen mit geringer Macht und Betroffenheit/Bedeutung müssen einem groben 

Monitoring unterliegen, um Änderungen der Positionierung rechtzeitig erkennen zu können. 

 

5.2. Entwicklung von Nachhaltigkeitszielen 

Für den Erfolg einer Nachhaltigkeitsstrategie ist es erforderlich, Nachhaltigkeitsziele auf Un-

ternehmensebene zu aggregieren und hinsichtlich ihrer Bedeutung zu bewerten. Dieses 

Zielsystem ist schließlich Ausdruck des ethischen und nachhaltigen Wertsystems des Unter-

nehmens. Ein Wertesystem findet umso leichter eine Umsetzung in tatsächlichen Handlungen, 

je einheitlicher die für das Unternehmen handelnden Stakeholder, hier insbesondere die Mitar-

beiter und Führungskräfte, dieses Zielsystem bewerten. Die Umsetzung wird damit umso ein-

facher sein, je homogener die individuellen Wertschätzungen ausgeprägt sind. In einem mittel-

ständischen Unternehmen mit Mitarbeitern, Lieferanten und Kunden aus einer ländlichen Re-

gion, die über einheitliche kulturelle Hintergründe verfügen, wird diese Aggregation von Wer-

ten einfacher durchzuführen sein, als bei großen multinationalen Unternehmen. Doch auch für 

diese existieren in der Praxis Analyseinstrumente zur Generierung von Nachhaltigkeitszielen 

auf Unternehmensebene. 

Die Entwicklung eines Zielsystems zur Nachhaltigkeit umfasst (mindestens) zwei Schritte: Zu-

nächst müssen für das Unternehmen mögliche bedeutsame Nachhaltigkeitsziele identifiziert 

und in einem zweiten Schritt hinsichtlich ihrer Bedeutung bewertet werden. Nur so kann si-

chergestellt werden, dass Unternehmen angemessene Strategien zur Umsetzung dieser Ziele 

entwickeln können.  

Ebenso wie bei der Klassifizierung von Stakeholdern wird sich einer Matrix bedient, in der für 

verschiedene Stakeholder-Gruppen die Bedeutung verschiedener Nachhaltigkeitsziele angege-

ben wird. Diese wird als Wesentlichkeits- oder auch Materialitätsmatrix  bezeichnet. Häufig 

wird dabei die „Bedeutung für (XY-)Stakeholder“ in Verbindung mit der „Bedeutung für das 

Unternehmen“ abgetragen. Dies ist genau genommen systematisch fehlerhaft, da unklar bleibt, 

wer schließlich die Bewertung aus Unternehmenssicht vornimmt. Da es sich in der Regel um 

die Einschätzung des Managements handelt, wäre eine explizite Benennung dieser Stakehol-

der-Gruppe in der Darstellung angemessen. Eine zweckmäße Abbildung zur Entwicklung wäre 

beispielsweise eine Gegenüberstellung der Bedeutung verschiedener Nachhaltigkeitsziele in 

Aggregation der 

Nachhaltigkeitsziele 

Materialitätsmatrix 
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den Dimensionen interne und externe Stakeholder, wie es das Beispiel der Heinz-Sielmann-

Stiftung aus dem Jahr 2015 sehr anschaulich zeigt: 

 

 

Abb. 6: Materialitätsanalyse 2015 der Heinz-Sielmann-Stiftung,  

Quelle: https://nachhaltigkeit2015.sielmann-stiftung.de/nachhaltigkeit/materialitaetsanalyse/ 

 

Zur Sammlung von Stakeholder-Bewertungen existieren in der Praxis verschiedene Möglich-

keiten. Zum einen kann die Unternehmensleitung eine Nachhaltigkeits-Expertengruppe aus 

Wissenschaft, Politik sowie NGOs und Arbeitnehmervertretern berufen, die gemeinsam un-

ternehmensspezifische Nachhaltigkeitsziele entwickeln, hinsichtlich ihrer Bedeutung bewerten 

und ggf. Umsetzungsempfehlungen für das Management erarbeiten. Ein Beispiel dafür ist das 

Stakeholder Advisory Council der BASF.  

Üblich sind auch systematische Befragungen verschiedener Gruppen, insbesondere von Mitar-

beitern und Kunden zur Bedeutung verschiedener Nachhaltigkeitsziele. Vielfach werden Sta-

keholder-Befragungen durch externe Dienstleister konzipiert, durchgeführt und ausgewertet. 

Diese Befragungen können online auf breiter Ebene durchgeführt werden, oder auch durch ein-

zelne „Experteninterviews“ mit ausgewählten Vertretern der Stakeholder-Gruppen. So führt 

das Unternehmen Daimler „Sustainability Dialogues“ mit 200 ausgesuchten Repräsentanten 

der Stakeholder durch, während die Telekom eine breit angelegte Online-Befragung über alle 

Stakeholder-Gruppen zur Identifikation und Überprüfung von Nachhaltigkeitszielen nutzt. 

Methodenvielfalt 

https://nachhaltigkeit2015.sielmann-stiftung.de/nachhaltigkeit/materialitaetsanalyse/
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Die Vorgehensweisen zur Ermittlung von Nachhaltigkeitszielen lassen sich auf Kreditinsti-

tute übertragen. Als relevant ermittelte Stakeholder-Gruppen können auf unterschiedlichen 

Wegen zu ihrer Einschätzung hinsichtlich der Relevanz verschiedener Nachhaltigkeitsziele be-

fragt werden. So bietet sich bei Aufsichts- und Verwaltungsräten ein Austausch im Rahmen 

der regelmäßigen Sitzungen an, bedeutsame NGOs und Nachhaltigkeitsexperten können zu ei-

nem Workshop eingeladen werden und Mitarbeiter- und Kundenbefragungen, ggf. auch online, 

tragen zur Meinungsbildung zu Nachhaltigkeitsthemen bei. Die Ergebnisse werden anschlie-

ßend in einer Materialitätsmatrix veranschaulicht. Beispielhaft seien hier die Ergebnisse einer 

Meinungsbildung von drei Stakeholder-Gruppen zu drei möglichen Nachhaltigkeitszielen 

„Spenden und Sponsoring“, „Betriebsökologie“ i.S. eines verantwortungsvollen Umgangs 

beim Energie- und Wasserverbrauch und dem „Angebot nachhaltiger Finanzprodukte“ mit ei-

ner Bewertung auf einer Skala von 1 (sehr geringe Bedeutung) bis 10 (sehr hohe Bedeutung) 

dargestellt. 

 

 

Abb. 7: Materialitätsanalyse: Darstellung bei drei Nachhaltigkeitszielen und drei Stake-

holder-Gruppen 

 

Sollte ein Ziel bei allen relevanten Stakeholder-Gruppen eine ähnliche Relevanz zugeordnet 

werden und stimmt diese weitgehend mit der Einschätzung des Managements überein, kann 

dies leicht in eine Nachhaltigkeitsstrategie eingefügt werden. Auch ist unmittelbar ersichtlich, 

dass Nachhaltigkeitsziele, die unmittelbar einzelne Stakeholder-Gruppen betreffen, von diesen 

hoch eingeschätzt werden, wie z. B. Mitarbeiter- oder Kundenzufriedenheit. Hier ist interes-

sant, wie andere Stakeholder-Gruppen diese Relevanz bewerten. Problematisch sind die Fälle 

der stark unterschiedlichen Bewertungen der Relevanz einzelner Nachhaltigkeitsthemen. Dabei 

Anwendung bei Kre-

ditinstituten 



© Prof. Dr. Claudia Breuer 2019 16 

müssen Einschätzungen von Stakeholder-Gruppen mit großem Einfluss, insbesondere auch auf 

die Meinungsbildung der Öffentlichkeit, unter einem besonderen Monitoring stehen. Sollten in 

der Nachhaltigkeitsstrategie des Unternehmens schließlich Ziele dieser Gruppen unberücksich-

tigt bleiben, so ist die Kommunikation zur Vermeidung von Reputationsrisiken besonders be-

deutsam. 

 

5.3. Implementierung von Nachhaltigkeitszielen in die Unternehmensstrategie 

Für die Integration von Nachhaltigkeitszielen in die Unternehmensstrategie, sei es als geson-

derte Nachhaltigkeitsstrategie oder als integraler Bestandteil der Gesamtstrategie, bedarf es ei-

ner Entscheidung auf Unternehmensebene. Dabei ist differenziert zu betrachten, wer oder wel-

che Gruppe zu dieser Entscheidung befugt ist. Dies ist abhängig von der Rechtsform des Un-

ternehmens und von den faktischen Gegebenheiten bezüglich der Entscheidungsmacht des Ma-

nagements. Auf der einen Seite ist es möglich, die Entscheidungshoheit den Unternehmensei-

gentümern oder –trägern zuzuordnen, die dann das Management beauftragen, Nachhaltigkeit 

in die Unternehmensstrategie zu integrieren. Bei einer Aktiengesellschaft sind die Eigentümer 

nur indirekt an der Entscheidung über die Ausrichtung der Geschäftspolitik beteiligt, und zwar 

über die Entlastung oder die Versagung der Entlastung der Vorstands- und Aufsichtsratsmit-

glieder. Über eine von den Aktionären initiierte Satzungsänderung könnten Nachhaltigkeits-

ziele in der die Beschreibung des Gegenstands des Unternehmens integriert werden, wofür eine 

¾-Mehrheit erforderlich wäre. Der Aufsichtsrat einer AG hat die lediglich allgemein formu-

lierte Aufgabe, die Geschäftsführung zu überwachen. Es erscheint zweifelhaft, ob über diese 

Wege ein Management zur Implementierung von Nachhaltigkeitszielen in die Unternehmens-

strategie angeregt wird. Somit liegt es hier vor allem am „Willen“ des Managements, Nach-

haltigkeitsziele in die Unternehmensstrategie einzubeziehen. Ähnliches gilt für Genossen-

schaftsbanken, wobei in den Satzungen die genossenschaftliche Zielsetzung verankert ist, was 

eine Orientierung an den Kunden-/Eigentümerinteressen absichert und das Wesen der Ge-

schäftstätigkeit abbildet. Weitere Nachhaltigkeitsziele können aber auch hier vermutlich vor 

allem auf Initiative des Vorstands in die Geschäftstätigkeit eingebracht werden. 

Hingegen wird zumindest formal Verwaltungsräten gemäß den Sparkassengesetzen ein Recht 

zur Bestimmung der Richtlinien der Geschäftspolitik eingeräumt, was diese Stakeholder-

Gruppe auch rechtlich zur Gestaltung einer nachhaltigen Geschäftspolitik zu legitimieren 

scheint. Zudem wird durch den öffentlichen Auftrag dem Management die Erfüllung zahlrei-

cher Nachhaltigkeitsziele im Zusammenhang mit der Förderung der Region zugewiesen. Dar-

über hinaus gehende Nachhaltigkeitsziele werden in der Praxis aber auch hier im Wesentlichen 

durch Vorstände initiiert.  

Somit liegt es im Aufgabenbereich des Managements, auf Basis der Ergebnisse und eines Ab-

gleichs mit den rechtlichen und wirtschaftlichen Gegebenheiten ein abschließendes System von 

Nachhaltigkeitszielen mit Schwerpunktsetzung zu entwickeln. 

Initiative der Vor-

stände 
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6. Stakeholder und Nachhaltigkeitsmanagement 

Mit der Festlegung von Nachhaltigkeitszielen ist der erste Schritt im Prozess zur Umsetzung 

eines Nachhaltigkeitsmanagements im Unternehmen getan. Unter Nachhaltigkeitsmanagement 

werden die Koordinierung, Organisation und Erfolgskontrolle von Maßnahmen verstanden, die 

zur Erreichung der gemeinsam mit den Stakeholdern entwickelten Nachhaltigkeitsziele einge-

setzt werden. Dabei lässt sich der Prozess des Nachhaltigkeitsmanagements analog zum allge-

meinen Managementprozess darstellen: 

 

 

Abb. 8: Schematische Darstellung des Nachhaltigkeitsmanagement-Prozesses 

 

Die Beteiligung der Stakeholder beschränkt sich dabei nicht nur auf die oben ausführlich be-

schriebene Beteiligung bei der Priorisierung von Nachhaltigkeitszielen. Auch bei weiteren Pro-

zessschritten sind vor allem interne Stakeholder involviert. So obliegt die Durchführung von 

Nachhaltigkeitsmaßnahmen den Mitarbeitern. Der Erfolg von Energiesparmaßnahmen oder des 

Angebots einer nachhaltigen Produktpalette hängt maßgeblich von der Akzeptanz und dem En-

gagement der Mitarbeiter ab, weswegen dieser Stakeholder-Gruppe ein besonderes Augen-

merk bei der Entwicklung und bei der Kommunikation von Nachhaltigkeitszielen gewidmet 

werden muss. Auch an der Berichterstattung und der Kontrolle der Zielerreichung wirken Sta-

keholder-Gruppen in unterschiedlicher Intensität mit.   

Das Nachhaltigkeitsmanagement kann in seiner Bedeutung für die Gesamt-Unternehmenspoli-

tik unterschiedlich ausgestaltet  werden. Auf der schwächsten Stufe wird mit dem Nachhal-

tigkeitsmanagement das Ziel verfolg, alle rechtlichen Anforderungen und die am deutlichsten 

wahrgenommenen gesellschaftlichen Erwartungen zu erfüllen. Eine weitere Möglichkeit be-

steht in darin, ein Nachhaltigkeitsmanagement proaktiv mit dem Ziel einzurichten, durch die 

Nachhaltigkeitsorientierung Wettbewerbsvorteile zu generieren. Dabei kommt die instrumen-

tell-wirtschaftliche Intention der Nachhaltigkeitsorientierung zum Ausdruck. Eine ethisch-nor-

Beteiligung der inter-

nen Stakeholder 

Unterschiedliche In-

tensität der Integra-

tion 
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mative Ausrichtung würde darüber hinaus in den Nachhaltigkeitsmanagement-Ansatz die ak-

tive Einflussnahme auch auf die Bildung und Umsetzung von Nachhaltigkeitszielen anderer 

Personen und Unternehmen einbeziehen. 

Zur Umsetzung von Nachhaltigkeitszielen werden in der Praxis verschiedene Konzepte und 

Managementinstrumente verwendet. So existieren Standards und Normen für das Umwelt- und 

Sozialmanagement, die über messbare Indikatoren zu öko- und sozialeffizienten Prozessen im 

Unternehmen führen sollen und mit Zertifizierungen Transparenz für Stakeholder schaffen. Ein 

Beispiel hierfür ist der Deutsche Nachhaltigkeitskodex, bei dem Unternehmen zu 20 Nachhal-

tigkeitskriterien Stellung nehmen. Der für Sparkassen entwickelte „Bericht an die Gesellschaft“ 

orientiert sich an internationalen Initiativen (Global Reporting Initiative) und ist kompatibel 

mit dem Deutschen Nachhaltigkeitskodex. Dabei werden in der Berichterstattung für das Spar-

kassengeschäft passende Indikatoren zu den Bereichen „Haltung“, „Produkte“ und „Initiativen 

verwendet.  

Ein Beispiel für eine umfassende Integration von Nachhaltigkeitsaspekten in die Gesamt-Un-

ternehmensstrategie ist die sogenannte Sustainable Balanced Scorecard . Beim Grundkon-

zept der von Robert S. Kaplan und David P. Norton Anfang der 1990er Jahre entwickelten 

Balanced Scorecard geht es um die Implementierung einer Berichterstattung, die über eine Be-

standsaufnahme finanzieller Kenngrößen hinausgeht und ausgehend von der Unternehmens-

strategie darüber hinaus Ziele, Vorgaben und Maßnahmen für die Perspektiven „Kunden“, „In-

terne Geschäftsprozesse“ sowie „Potenziale“ formuliert.  

 Finanzielle Perspektive: Wie ist die Beziehung zu den Eigentümern und anderen Kapi-

talgebern zu gestalten, um die Unternehmensstrategie umzusetzen? 

 Kundenperspektive: Wie ist die Kundenbeziehung gestalten, um die Unternehmens-

strategie umzusetzen? 

 Prozessorientierte Perspektive: Wie sind Geschäftsprozesse zu gestalten, um die Un-

ternehmensstrategie umzusetzen?  

 Potenzialorientierte Perspektive: Wie können Lern- und Entwicklungsmöglichkeiten 

genutzt werden, um die Unternehmensstrategie umzusetzen?  

Zu jeder Perspektive werden Ziele formuliert, geeignete Kennzahlen ausgewählt und Maßnah-

men genannt, mit denen die Vorgaben zu den Kennzahlen erreicht werden sollen. Dabei nimmt 

die finanzielle Perspektive eine herausragende Rolle ein. Hier wird nicht nur die finanzielle 

Leistung bestimmt, sondern es werden Bezugsgrößen festgelegt, auf die Ziele und Maßnahmen 

aller anderen Perspektiven ausgerichtet sind. Maßnahmen der Kundenperspektive, der Prozesse 

und Potenziale sind nur dann gerechtfertigt, wenn sie einen Beitrag zur Erreichung von finanzi-

ellen Erfolgsgrößen, wie Gewinn- oder Umsatzkennzahlen, leisten. Damit wird die „finanzielle 

Performance“ eines Unternehmens als übergeordnete Zielgröße festgelegt. Durch die mit Blick 

auf die Gesamt-Unternehmensstrategie „ausgewogenen Berichtsbögen“ soll die Umsetzung 

von Strategiezielen verbessert werden. Dabei fällt auf, dass die Balanced Scorecard bereits 

Sustainable Balanced 

Scorecard 

Dominanz der finan-

ziellen Perspektive 
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wichtige Stakeholder-Perspektiven beinhaltet: So ist die Kundenperspektive konzeptionell ver-

ankert und Mitarbeitern wird über die Perspektiven interne Geschäftsprozesse und Potenziale 

eine bedeutsame Rolle zugewiesen. Die Belange der Kapitalgeber werden in der finanziellen 

Perspektive berücksichtigt.  

Eine Ausweitung der Balanced Scorecard zur Integration von Nachhaltigkeit ist prinzipiell 

möglich und wird in Praxis und Wissenschaft entsprechend berücksichtigt3. Dabei ist jedoch 

zu beachten, dass die Balanced Scorecard durch die besondere Bedeutung der finanziellen Per-

spektive strikt auf die Gewinn- oder Marktwertmaximierung als oberstes Strategieziel abstellt. 

Nachhaltigkeitsaspekte könnten nur dann problemlos integriert werden, soweit diese einen po-

sitiven Einfluss auf finanzielle Größen vermuten lassen, was dem sogenannten Business-Case, 

also der wirtschaftlich-instrumentellen Sichtweise der Nachhaltigkeit, entspricht. Im Rahmen 

der normativ-ethischen Corporate Social Resonsibility greift dieser rein marktwirtschaftlich 

orientierte Unternehmenszweck zu kurz und die Dominanz der finanziellen Perspektive müsste 

aufgelöst werden. Denkbar wäre, stattdessen eine allgemeine Performance-Perspektive einzu-

führen, die jeweils eine finanzielle und eine nachhaltige Unternehmensperformance berück-

sichtigt, wobei diese in ihrer jeweiligen Bedeutung unternehmensspezifisch gewichtet werden 

könnten. Dies würde auch nicht-kostenlose Nachhaltigkeitsmaßnahmen in den untergeordneten 

Perspektiven legitimieren, die nicht unmittelbar oder gar nicht einen positiven Beitrag zur fi-

nanziellen Performance leisten. Voraussetzung dafür ist, dass die Kapitalgeber, insbesondere 

die Eigenkapitalgeber, diese Abweichung von der reinen Gewinnmaximierung hin zur Nach-

haltigkeitsorientierung als oberstes strategisches Ziel mittragen. Eine geeignete Kennzahl zur 

Steuerung der „Sustainable Performance“ wäre beispielsweise die Bewertung bei einem Nach-

haltigkeitsrating. 

Ausgehend davon lassen sich Nachhaltigkeitsaspekte integrieren, in dem die konventionellen 

Perspektiven (Kunden, Prozesse, Potenziale) jeweils um passende Nachhaltigkeitsziele ergänzt 

werden (Variante 1). Denkbar wäre ebenfalls, dass neben die konventionellen Perspektiven 

eine fünfte Perspektive, die „Nachhaltigkeitsperspektive“ tritt. Hier wird der Beitrag von Nach-

haltigkeit zur Gesamt-Unternehmensstrategie in einem eigenen Bereich erfasst. (Variante 2). 

Variante 1 bietet den Vorteil, dass eine direkte Verknüpfung mit der Gesamt-Unternehmens-

strategie erfolgt. Dabei können unmittelbar Wechselwirkungen von nachhaltigen und rein öko-

nomischen Maßnahmen erkannt werden. Als Nachteil kann die erschwerte Abstimmung von 

einzelnen Nachhaltigkeitsmaßnahmen angeführt werden, da diese den unterschiedlichen Per-

spektiven zugeordnet werden. Die Abstimmung von Nachhaltigkeitsmaßnahmen und deren Er-

folgskontrolle kann in der zweiten Variante leichter durchgeführt werden, da hier eine zusam-

menfassende Darstellung erfolgt. Auch ist es auf diese Weise einfacher, aus den Informationen 

eine Nachhaltigkeitsberichterstattung abzuleiten. 

                                                           

3 Vgl. hierzu beispielsweise Hansen, E./Schaltegger, S. (2016): The Sustainablity Balanced Scorecard: 

A Systematic Review of Architectures, in: Journal of Business Ethics, S. 193-221. 
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Eine Kombination aus den Varianten 1 und 2 und die Erweiterung der Finanziellen Perspektive 

zu einer „Performance-Perspektive“ kann den Bezug der Perspektiven zu den Stakeholdern 

deutlicher betonen: Statt einer allgemeinen „Nachhaltigkeitsperspektive“ wird eine „Perspek-

tive für Umwelt und Gesellschaft“ eingeführt, die sich an externe Stakeholder (siehe Abb. 1) 

richtet. Nachhaltige Zielsetzungen mit Bezug zu internen Stakeholdern können in die konven-

tionellen Perspektiven integriert werden. 

 

Abb. 9: Sustainable Balanced Scorecard 

 

Für Sparkassen lassen sich folgende Beispiele finden: 

Perspektive Stakeholder Beispiele Nachhaltigkeitsaspekte 

(Sustainable) Performance 

Perspektive 

Träger Note im Nachhaltigkeitsrating, 

Umfang Spenden und Sponsoring im 

Bereich freiwilliger kommunaler Auf-

gaben (Sport, Kultur) 

Kundenorientierte Perspek-

tive 

Kunden Kundenzufriedenheit 

Angebot nachhaltiger Produkte 

Gründungsfinanzierung 

Prozessorientierte Perspek-

tive 

Mitarbeiter 

Verbundpartner 

Betriebsökologie 

Potenzialorientierte Per-

spektive 

Mitarbeiter Weiterbildung 

Geschlechtergerechtigkeit 

Perspektive für Umwelt und 

Gesellschaft 

Kinder und Jugendli-

che der Region 

Finanzielle Bildung 

 

Abb.10: Stakeholder-Perspektiven in der Sustainable Balanced Scorecard 

 



© Prof. Dr. Claudia Breuer 2019 21 

Die Sustainable Balanced Scorecard bietet nur eine von zahlreichen Möglichkeiten zur Imple-

mentierung von Nachhaltigkeitszielen und –maßnahmen in die Unternehmensstrategie. Sie ist 

besonders geeignet für Unternehmen, die dieses Managementinstrument bereits verwenden. 

 

7. Zusammenfassung und Fazit 

Stakeholder eines Unternehmens sind Personen oder Personengruppen, die Ansprüche an das 

Unternehmen haben oder von den Auswirkungen der unternehmerischen Tätigkeit mittelbar 

oder unmittelbar betroffen sind. Während bei der Ausrichtung der Unternehmenstätigkeit an 

den finanziellen Interessen der Unternehmenseigentümer die Gewinnmaximierung im Vorder-

grund steht, können über die Berücksichtigung von Stakeholder-Interessen Nachhaltigkeits-

ziele erreicht werden. Dabei müssen Stake- und Shareholderinteressen nicht unbedingt in ei-

nem Konflikt stehen. So können zahlreiche ökonomische Vorteile, insbesondere Wettbewerbs-

vorteile durch die Stakeholder-Orientierung realisiert werden. Da Stakeholder-Gruppen eine 

unterschiedliche Bedeutung für das Unternehmen haben und teilweise sehr voneinander abwei-

chende Interessen aufweisen, ist eine Klassifizierung von Stakeholder-Gruppen zweckmäßig 

(Stakeholder-Mapping). Vom Ergebnis ist abhängig, inwieweit Stakeholder-Gruppen über eine 

Materialitätsanalyse zur Ableitung von Nachhaltigkeitszielen herangezogen werden. Strategi-

sche Nachhaltigkeitsziele werden vom Management in eine Nachhaltigkeitsstrategie imple-

mentiert. Als Steuerungsinstrument bietet sich beispielsweise die Sustainable Balanced Score-

card an. Für die Unternehmen ist zu entscheiden, welche Relevanz das Nachhaltigkeitsmanage-

ment für die Gesamt-Strategie aufweist. Dies reicht vom Ziel der Erfüllung rechtlicher und 

wesentlicher gesellschaftlicher Anforderungen bis hin zu einer Positionierung, bei der Unter-

nehmen aktiv zur Erreichung von globalen Nachhaltigkeitszielen, auch durch die Beeinflus-

sung des Verhaltens ihrer Stakeholder, einen Beitrag für Gesellschaft und Umwelt über eigene 

Unternehmensziele hinaus, leisten wollen. 
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