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Biel: Vielen Dank, Herr Professor Bruton, dass 

Sie sich für dieses Interview zur Verfügung stel

len. Sie haben als Berater, Ethiker, Lehrbeauf

tragter und ehemaliger Studiengangsleiter  

einen guten Einblick sowohl in die Unter

nehmens praxis als auch in die Theorie. Worum 

geht es bei unserem Thema?

Bruton: Wenn man versucht, es auf den Punkt 

zu bringen, bedeutet CSR den richtigen Um-
gang mit unternehmerischer Verantwor-
tung, nicht mehr und nicht weniger. CSR kennt 

mehrere Ebenen, allem voran die wirtschaftli

che, nämlich die Schaffung von Arbeitsplätzen 

und die Bereitstellung eines nützlichen Waren 

und Dienstleistungsangebots in Übereinstim

mung mit Gesetz und Ordnung. Das ist die  

unbedingte Erwartung, die wir als Bürger an 

Unternehmen stellen.

Biel: Und was kommt noch hinzu?

Bruton: Darüber hinaus freuen wir uns, wenn 

Unternehmen sich ethisch vorbildlich verhalten, 

will heißen, dass sie sich proaktiv für gesell

schaftliche Belange einsetzen; in welcher Form 

auch immer bleibt ihnen selbst überlassen.

Biel: Wo liegt nun das Problem?

Bruton: In der Praxis ranken sich zwei unter

schiedliche – teilweise antagonistische – Nar

rative um diese beiden Aspekte der wirt-
schaftlichen und ethischen Verantwortung, 

beinahe so, als ob sie nicht zusammengehör

ten. Die größte Herausforderung im Hinblick auf 

CSR besteht darin, diese Kluft zu überbrücken.

Biel: Corporate Social Responsibility (CSR) wird 

vielfach als „Unternehmerische Gesellschafts

verantwortung“ bezeichnet und verstanden. In

sofern umschreibt CSR eine Aktivität, die so

wohl aus eigenem Antrieb als auch nach eige

nem Belieben erfolgt. Ist dieses freiwillige Han

deln zu begrüßen – oder reicht es doch nicht? 

Was bedeutet diese Freiwilligkeit?

Bruton: In Bezug auf Wirtschaftlichkeit und 
Compliance ist CSR unfreiwillig, denn Fehl

haltungen werden vom Markt bzw. vom Gesetz

geber sanktioniert. Freiwillig dagegen ist das 
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Mehr, das Unternehmen leisten, z. B. indem sie 

sich über die gesetzlichen Mindest erfordernisse 

hinaus um die gesundheitlichen Belange ihrer 

Mitarbeiter und für deren WorkLifeBalance 

sorgen oder in Innovationen investieren, um die 

umweltschädlichen, aber noch legal tolerierten 

Effekte ihrer Geschäftstätigkeit zu vermindern. 

Was und wieviel Unternehmen leisten, liegt in 

einer freiheitlichen Wirtschaftsordnung in ihrer 

freien Disposition und sollte daher auch freiwil

lig bleiben. Dabei müssen Unternehmen stets 

vor Augen haben, dass funktionierende Märk-
te ihr Verhalten je nachdem belohnen oder 
bestrafen. Beispielsweise werden Unterneh

men, die sich mehr um die Belange der Beleg

schaft kümmern, auf dem Arbeitsmarkt als at

traktive Arbeitgeber erkannt, wodurch sie leich

ter und kostengünstiger an gute Mitarbeiter ge

l angen .  Ebenso  hono r i e ren  Kunden 

beispielsweise besondere Qualitäts und Ser

viceleistungen und lassen Produkte, die sie für 

schlechter halten, links liegen.

Biel: Sie sprechen Aspekte unserer Wirt

schaftsordnung an. Wieweit sind aber die 

marktwirtschaftliche Wirtschaftsordnung und 

die CSRZielsetzungen miteinander vereinbar? 

M. a. W.: Wieweit gibt es Interessenkonflikte 

zwischen der CSRZielsetzung und ökonomi

schen Unternehmenszielen – und wie können 

wir damit umgehen? Wieweit „passt“ also die

ser Ansatz sowohl unter volks als auch unter 

betriebswirtschaftlicher Perspektive? 

Bruton: Natürlich bestehen Konflikte zwi-
schen CSR-Zielen und ökonomischen Zielen. 
Bereits die Einhaltung der Gesetze schränkt 

den Aktivitätsradius eines Unternehmens ein. 

Gleiches gilt für die ethische Ebene.

Biel: Weil wir dieses Interview für das Con-
troller Magazin führen, lassen Sie bitte ergän

zend fragen, was kann man hier messen und 

steuern?

Bruton: Ein wichtiger Forschungsstrang hat 

über lange Zeit hinweg versucht, die gesell

schaftliche Leistung von Unternehmen (corpo

rate social performance, CSP) ähnlich wie deren 

wirtschaftliche Leistung (corporate financial 

performance, CFP) zu messen. Diese Bemü

hungen brachten durchwachsene Ergebnisse 

hervor. Inzwischen hat man erkannt, dass die 

Messung der CSP in Geldeinheiten vielfach we

der möglich noch sinnvoll ist. Was ein Unter-
nehmen, das sich für CSR engagieren 
möchte, aber braucht, ist ein nachvollzieh-
barer Business Case. Dabei geht es um die 

Abstimmung der Aktivitäten und die Ausarbei

tung der antizipierten Vorteile, denn CSR ist 

kein Selbstzweck, sondern ein weiterer Aspekt 

unternehmerischer Betätigung, der auf wirt

schaftlicher Verantwortung fußt.

Biel: Das ist die betriebswirtschaftliche Pers

pektive. Was können Sie uns zur volkswirt

schaftlichen Betrachtungsweise vermitteln?

Bruton: Ja, daneben gibt es die volkswirt-
schaftliche Ebene der Verantwortung, die den 

Staat bzw. die Staatengemeinschaft betrifft 

und deren Aufgabe in der Schaffung und Auf

rechterhaltung einer Rahmenordnung besteht. 

Innerhalb einer funktionierenden Rahmenord

nung können sich Wirtschaftsunternehmen 

grundsätzlich frei bewegen. Auch Volkswirt

schaften müssen Fragen nach dem morali-
schen Wert ihres Tuns stellen. Während 

Deutschland Anerkennung etwa für die Aufnah

me von Flüchtlingen international gezollt wird, 

werden andere Bereiche, wie etwa der Export 

von Kriegswaffen und der seit sehr vielen Jah

ren bestehende Handelsbilanzüberschuss, kri

tisch hinterfragt. 

Biel: Lassen Sie uns versuchen, CSR grund

sätzlich einzuordnen. Bei der Vorbereitung zeigte 

sich, dass man dieses Thema bei Ethikern und 

Philosophen, im Marketing und PR, bei  

Politikern und Juristen findet. Und wir reden  

als Betriebswirte auch über dieses Thema. Ist 

CSR nun ein Allerweltsthema?

Bruton: Über CSR wird in der Tat inzwischen 

viel gesprochen und es gibt sogar Zeitschriften, 

die sich dem Thema gänzlich widmen. Das 

IBM COGNOS TM1
SOFTWARELÖSUNGEN

DREI LÖSUNGEN / EIN KONZEPT / EINE DATENBANK

TM
1 inside

Nutzen Sie als Geschäftsführer, Top-Ma-
nager oder Controller einfach bedienbare, 
hochflexible und kosteneffiziente Business 
Lösungen!  

Wir bieten Ihnen eine ganzheitliche, modular 
aufgebaute Softwareplattform für Analyse, 
Reporting, Planung und Konsolidierung.

elKomSolutions GmbH
Karlstraße 13
78532 Tuttlingen

Tel. +49(0)7461 / 9 66 11-0
www.elkomsolutions.de 

TM
1 inside

BUSINESS INTELLIGENCE

UNTERNEHMENSPLANUNG

KONZERNKONSOLIDIERUNG

CM November / Dezember 2017



6

Unternehmen wiederum befürchten einen zu 

hohen Aufwand und wohl auch z. T. eine zu 

hohe Transparenz. Kann ein Instrument mit die

ser Vielfalt und dieser Gegensätzlichkeit wirk

lich erfolgreich sein?

Bruton: Bei CSR denken viele zunächst an Ins

trumente. Bevor man an Instrumente denkt, 

müssen Sinn und Ziel der Reise geklärt werden. 

Viele Wege führen nach Rom, aber das interes

siert mich eigentlich erst, wenn ich nach Rom 

reisen möchte. CSR ist eine zutiefst strategi-
sche Angelegenheit, wird aber von vielen  

Unternehmen rein operativ angegangen – 

schlimmstenfalls, indem man andere kopiert. 

Dagegen bedeutet strategische CSR, dass man 

einen langfristigen Plan aus einer unternehme

rischen Vision entwickelt. Um diesen Plan zu 
erreichen, muss man sich Ziele setzen und 
Maßnahmen festlegen und – ganz wichtig – 

die notwendigen Ressourcen bereitstellen.

Biel: Was bedeutet dies für die Unternehmens

praxis?

Bruton: Es erzeugt kein gutes Bild, wenn Res

sourcen für CSR nur dann bereitgestellt wer

den, wenn Gewinne eingefahren werden. Bes

ser ist es, klein anzufangen und auch in 

schwachen Jahren stetig dran zu bleiben. Auf 

diese Art wird eine CSRStrategie höchst sin

gulär und ist damit geeignet, nachhaltige 

Wettbewerbsvorteile für das Unternehmen 

hervorzurufen.

Biel: Lassen Sie uns bitte einen Schritt weiter 

gehen und uns fragen, wie substanzhaltig ist 

dieses Thema. Imagekampagne oder Greenwa

shing usw. werden vielfach als Synonyme ge

braucht. In einem früheren Interview mit dem 

ESVVerlag haben Sie auch die Forderung er

hoben, „CSR vom Blendwerk opportunistischer 

PRAktivitäten abzugrenzen“. Wie kriegen wir 

Substanz und damit auch allgemeinen Nutzen 

in dieses Thema, in dieses Instrument?

Bruton: Greenwashing entsteht, wenn PR

Maßnahmen eingesetzt werden, um ein Image 

von Verantwortungsbewusstsein in der Öffent

lichkeit entstehen zu lassen, die hinreichende 

Verantwortungsbasis jedoch fehlt. Aus diesem 

Grund ist Greenwashing durchschaubar und die 

Maßnahmen erzeugen allenfalls Skepsis bei 

sert, und so drängen sich Fragen nach dem 
Sinn und der Qualität unseres Tuns auf. Man 

beobachtet eine ähnliche Entwicklung bei der 

sogenannten Generation Y, die nicht unbedingt 

denjenigen Job annimmt, der das meiste Geld 

bringt, sondern der als passend zu einem gelin

genden, erfüllenden Leben empfunden wird.

Biel: Können Sie diese Überlegung beispielhaft 

vertiefen?

Bruton: Gerne. Dies mag auch erklären, wes

halb Menschen in Schwellenländern, die im Ge

gensatz zu uns noch dabei sind, ihre materiel

len Grundbedürfnisse zu decken, teilweise eine 

andere Einstellung zu den Menschenrechten 

und zum Umweltschutz haben. Aus diesem 

Grund stellt uns das Lieferkettenmanage-
ment in kritischen Industrien wie der Beklei

dungsindustrie vor große mentale Herausforde

rungen. Der gesellschaftliche Diskurs über 

Sinn und Lebensqualitätsfragen wird aufgrund 

der als Katalysator wirkenden Informa-
tions- und Kommunikationstechnologie 

zum Teil sehr vehement ausgetragen.

Biel: Es zeigt sich, dass CSR mit einer Vielzahl 

von Aspekten und Themenfeldern in Zusam

menhang gebracht wird. Auffallend ist, dass 

CSR bzw. die erwarteten Informationen und die 

erhoffte Transparenz weitgehend akteursspezi

fisch sind. Das auf CSR gerichtete Interessen

spektrum ist also weit gespannt. Es reicht z. B. 

von ökologischen Belangen, über Kinderarbeit, 

Servicequalität, bis zur Frauenquote usw. Die 

macht CSR aber noch nicht zu einem negativ 

konnotierten Allerweltsthema. Was aber im 

Diskurs verwirrend wirkt, sind die vielen Be

zeichnungen, die ähnlich oder synonymisch 

verwendet werden, wie Nachhaltigkeit, Unter

nehmensethik und Corporate Citizenship. Diese 

werden in der wirtschaftsethischen Fachspra

che voneinander abgegrenzt.

Biel: Bitte lassen Sie mich an Ihre Antwort an

knüpfen. Das Thema CSR wird fast inflationär, 

wenn auch vielfach recht vage, diskutiert und 

gebraucht. Warum steht es so in der Aufmerk

samkeit, obwohl es nicht an kritischen Anmer

kungen fehlt? Was treibt dieses Thema? Wel

che rationalen und emotionalen Gründe üben 

ihren Einfluss aus? Spielen die verbesserten In

formations und Kommunikationsmöglichkeiten 

eine Rolle, liegt es eher am Vertrauensverlust 

mancher Unternehmen oder ist die Öffentlich

keit schlichtweg kritischer geworden? 

Bruton: Ja, CSR wird oft sehr kritisch betrach

tet. Manche gehen sogar von einer vorüberge

henden Modeerscheinung aus, die frühere Ma

nagementtrends verdrängt, selbst aber irgend

wann durch den nächsten Hype abgelöst wird.

Biel: Wie ist hierzu Ihre Position? Was erwar

ten Sie?

Bruton: Ich bin da anderer Auffassung, denn 

wir erleben gegenwärtig einen Wandel in unse

rer satten westlichen Gesellschaft. Sattheit wird 

nicht durch noch mehr vom Gleichen verbes
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menwerk behandelt allerdings nur die Umwelt 

und nicht soziale Themen. Er wurde trotzdem 

als nützlich empfunden, weil eine Zertifizierung 

durchgeführt werden kann. Davon erwarteten 

die Unternehmen eine größere Glaubwürdig

keit. Für den Mittelstand könnte der Deutsche 
Nachhaltigkeitskodex (DNK) eine interes

sante Alternative sein, weil dieser auf der GRI 

bzw. EFFAS, einem Rahmenwerk der European 

Federation of Financial Analysts Societies, be

ruht. Gegenüber den großen Standards wurde 

der DNK stark vereinfacht, sodass er mit nur 

20 Kriterien in den vier Bereichen Strategie, 

Prozessmanagement, Umwelt und Gesellschaft 

auskommt.

Biel: Wenn man CSR wirklich ernst nimmt, was 

bedeutet dies konkret und praktisch für die Un

ternehmen? Das Thema Strategie hatten Sie 

bereits angesprochen. Was ist noch zu tun?

Bruton: Wenn ein Unternehmen CSR wirklich 

ernst nimmt und nicht nach PRgestütztem 

Greenwashing schielt, sollte es nach der Ver

abschiedung eines klaren Commitments 
der Geschäftsleitung sowie einer Strate-
gie als nächstes überlegen, wer im Unter-
nehmen beim Thema im Lead sein soll. Es 

ist klar, dass CSR jeden im Unternehmen be

trifft, aber es braucht jemanden, der steuert 

und lenkt. CSR bei der Personalabteilung an

zusiedeln mag zunächst plausibel erscheinen, 

vor allem dann, wenn der Themenschwer

punkt bei sozialen Fragestellungen liegt. Oder 

die Marketingabteilung könnte eine Adresse 

sein, wenn es um die Kommunikation geht. 

Eine ganz andere Idee wäre eine Stabstelle, 

die direkt an die Geschäftsleitung berichtet. 

Dies würde zwar die Wertstellung von CSR  

signalisieren, allerdings auf die Gefahr hin, 

dass die operativen Einheiten das Thema als 

Spezialität der GL betrachten – man könnte 

auch abwertend „Hobby“ sagen – und sich 

selbst innerlich davon distanzieren.

Biel: Und was halten Sie vom Controlling als 

möglicher Aufgabenträger?

Bruton: Ja, es gibt eigentlich nur eine Lö-
sung, die man sauber begründen kann, 
nämlich die Ansiedlung der Verantwortlich-
keit beim Controlling, eventuell im Zusam

menwirken mit einer der genannten Stellen. 

den Empfängern der entsprechenden Bot

schaft. Hier wird das Pferd von hinten aufge

zäumt und man beginnt mit der Kommunikati

on, noch bevor man das „Produkt“ überhaupt 

entwickelt hat. Kein Unternehmen käme auf die 

Idee, mit seinem Waren oder Dienstleistungs

angebot so vorzugehen. Erst mit einer durch-
dachten CSR-Strategie kriegen wir „Butter 

bei die Fische“ und können Nutzen durch das 

Thema generieren.

Biel: Es gibt verschiedene Standards bzw. An

sätze. Manche Unternehmen orientieren sich 

an internationalen Reporting Standards wie die 

GRI. Einige gehen weiter und machen erste 

Schritte in Richtung des Integrated Reporting. 

Können Sie eine Empfehlung geben? 

Bruton: Diese Frage muss man differenziert 

betrachten. Die GRI (Global Reporting Initia-
tive) ist vor allem bei Großunternehmen, die re

gelmäßige CSR bzw. Nachhaltigkeitsberichte 

erstellen, weit verbreitet. Der Standard ist wohl

durchdacht und inzwischen in der fünften Ge

neration der Entwicklung. Ab 2018 gelangt der 

Global Reporting Standard (GRS) als vorläu

fige Konsolidierung der Entwicklung dieses 

Standards zu Anwendung. Der Integrated Re-
porting Standard (IR) geht über die GRI bzw. 

den GRS hinaus, weil man damit versucht, eine 

nachvollziehbare Verbindung zwischen der fi

nanzwirtschaftlichen und der CSRBerichter

stattung zu erreichen. Das Ziel dabei ist eine 

konzise und möglichst knappe Bericht

erstattung. Vorreiter in Deutschland sind neben 

SAP auch BASF und Bayer. Hier muss man die 

weitere Entwicklung abwarten.

Biel: Sie erwähnen Großbetriebe. Was kön

nen mittelständische Unternehmen, die einen 

wesentlichen Teil unserer Wirtschaft ausma

chen, tun?

Bruton: Grundsätzlich sind diese Standards 
auch für mittelständische Unternehmen 
anwendbar. Bei einer eigenen Untersuchung 

von KMU, die sich mit CSRStrategien erfolg

reich positioniert haben, verwendete kein Un

ternehmen einen dieser großen Standards. 

Stattdessen griffen einige auf das Gemein-
schaftssystem für das freiwillige Umwelt-
management und die Umweltbetriebsprü-
fung EMAS zurück. Dieses europäische Rah
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Biel: Aus ControllerSicht müssen wir auch 

über den Aufwand und über die KostenNutzen

Relation sprechen.

Bruton: Natürlich hat Qualität ihren Preis; CSR 
und Nachhaltigkeit sind nicht kostenlos zu 
haben. Auch die Kosten des klassischen 

Rechnungswesens sind recht hoch, aber allein 

deshalb stellt niemand das Rechnungswesen 

infrage. Heutige CSRBerichterstattung und 

das CSRRichtlinienUmsetzungsgesetz (welch 

schrecklicher Ausdruck!) sind nur Zwischen

stationen auf dem Weg zu einer umfassende

ren unternehmerischen Berichterstattung – 

nennen Sie sie „integriert“ oder sonst wie – die 

in einigen Jahren vermutlich als selbstver

ständlich gelten wird. Durch eine nachhaltigere 

Entwicklung und mehr Transparenz als heute 

kann unser gesamtes Wirtschaftssystem nur 

profitieren.

Biel: Bei mir ist ein Satz hängen geblieben, den 

Sie bei der Vorbereitung unseres Interviews 

brachten: „Es wäre schön, wenn wir damit 
die Diskussion bei Controllern wieder bele-
ben könnten.“ Wenn wir auf einschlägige Er

hebungen, z. B. das WHU Controller Panel, zu

rückgreifen, nimmt unser Themenkomplex im 

Controlling eine eher bescheidene Stellung ein. 

Liegt dies aus Ihrer Sicht eher daran, dass die 

Controllerinen und Controller mit immer mehr 

Aufgaben und Anforderungen belastet sind und 

auch werden, aktuell z. B. die Digitalisierung, 

oder daran, dass die Controller Wichtigkeit und 

Nutzen gering einschätzen?

Bruton: Vor zwei oder drei Jahren merkte ich 

die Enttäuschung in einem Bericht des Control

ler Magazins, als man die Controller für CSR 

und Nachhaltigkeit zu interessieren versucht 

hatte, und nunmehr feststellen musste, dass 

andere Themen eine höhere Priorität auf der 

ControllerTodoListe einnahmen. Ich selbst 

habe einmal in einem Vortrag vor Controllern 

die diesbezügliche Skepsis auch deutlich ge

merkt. Ein Zuruf aus dem Publikum, nämlich 

„Was sollen wir denn noch alles machen?“, 

stimmte mich sehr nachdenklich. Controller ha

ben zugegebener Maßen jetzt schon sehr viel 

auf dem Schirm. Dennoch ist CSR als Thema 

virulent und muss irgendwie aufgenommen und 

integrier t werden. Sich rechtzeit ig des  

Themas anzunehmen eröffnet gestalterische 

Angaben im Nachhaltigkeitsbericht der SAP 

dargestellt. Dort sind auch die wesentlichen 

Messgrößen näher erläutert. Auf diese Art ent

steht ein Gesamtbild, auf dessen Basis Ent

scheidungen getroffen bzw. vorbereitet werden 

können. Alle Prozesse wird man am Anfang 

kaum durcharbeiten können, also greift man 

diejenigen für die Umsetzung heraus, die be

sonders wichtig erscheinen und auch solche, 

die quickwins darstellen, denn es geht auch 

darum, die anderen Entscheidungsträger im 

Unternehmen von der Vorgehensweise zu über

zeugen und sie dafür zu gewinnen.

Biel: Da Sie als Steuerberater auch in Ab

schlussfragen zu Hause sind, möchte ich diese 

Gelegenheit nutzen, Sie zu fragen: Wie sehen 

Sie die Qualität der nachhaltigen Angaben in 

der Lageberichterstattung? Wie ordnen Sie das 

CSRRichtlinienUmsetzungsgesetz ein? Bringt 

dieses Gesetz neue Chancen für die Nachhaltig

keit oder eher neue Belastungen und Probleme 

für die betroffenen Unternehmen?

Bruton: Was die Qualität der Berichterstat-
tung betrifft, würde ich die Latte von vorne he

rein hochlegen wollen. Ganz gleich, ob anfangs 

viel oder wenig umgesetzt wird, sollte der Be-
richtsleser die Relevanz von CSR für das 
Unternehmen verstehen. Alles andere wäre 

in puncto Glaubwürdigkeit kontraproduktiv. Die 

Themenstellungen, über die berichtet wird, 

hängen von der Branche und vom Geschäfts

umfeld ab. Dabei sollten die ergriffenen Maß

nahmen und Zielerreichungsgrade entspre

chend dem Klarheitsprinzip dargestellt werden. 

Damit der Leser die Entwicklung nachvollziehen 

kann, ist die Kontinuität in der Darstellung ent

sprechend dem Grundsatz der Bilanzkontinuität 

in der Finanzberichterstattung von großer Be

deutung.

Biel: Schaut man in vorhandene Berichte, wird 

fast nur von mehr oder minder großen Erfolgen 

berichtet.

Bruton: Was sicher gegen die Berichtsquali-
tät spricht, ist die oft zu beobachtende Ten-
denz, nur über Erfolge zu berichten und die 

mit Sicherheit eintretenden Misserfolge gerne 

unter den Tisch fallen zu lassen, einfach indem 

man über den entsprechenden Punkt schweigt. 

Damit ist man nicht besonders vertrauenswürdig.

Denn als Sparringspartner der GL ist der Con

troller für die Umsetzung aller strategischen Be

lange und für die Herstellung der anschließen

den FeedbackSchleife im Sinne des Organisa

tionslernens der fachliche Ansprechpartner. 

Das bedeutet auch, dass der Controller oder die 

Controllerin bereits an der Strategieentwick

lung maßgeblich zu beteiligen ist und es bedeu

tet auch, dass Impulse im Vorfeld vom Control

ling ausgehen sollten.

Biel: Sie haben mal das Thema „CSR-Cont-
rolling“ ins Gespräch gebracht (in Ihrem Buch 

Corporate Social Responsibility und wirtschaftli

ches Handeln – besprochen im Controller Maga

zin 3/17, Seite 91). Bitte skizzieren Sie unseren 

Leserinnen und Lesern kurz und knapp, was 

Sie damit meinen? 

Bruton: Controlling beinhaltet nicht nur den re

trospektiven, sondern auch den antizipatori

schen Blick nach vorne. Was CSR und Nachhal

tigkeit betrifft, ist dies die proaktive Suche nach 

soliden Positionierungsmöglichkeiten ver

bunden mit einem vorläufigen BusinessCase

Entwurf. Ebenfalls dazu gehört die Bestimmung 

von Messgrößen. Der Controller beginnt dabei 

nicht bei null. NachhaltigkeitsKPIs gibt’s es 

mehr als genug. Vielmehr geht es darum, eine 

aussagefähige und dabei möglichst kleine 

Menge von Kennzahlen festzulegen und dazu 

passende Zielgrößen und Maßnahmen in Zu

sammenarbeit mit den Fachabteilungen zu 

überlegen. In der Rückschau erfolgt ein Soll

IstVergleich, um Zielerreichungsgrade am 

Ende einer Periode festzustellen. Von Durchlauf 

zu Durchlauf wird im Prozess des Organisati

onslernens das System ergänzt und verfeinert.

Biel: Das, was berichtet wird, sollte auch ein 

Thema der Strategie und der Steuerung sein, 

wie Sie bereits herausgestellt haben. Da tun 

sich viele Probleme auf. Wie steuert man wei

che Größen? Was bedeutet der fehlende Bezug 

der nachhaltigen Berichterstattung zur Vermö

gens, Finanz und Ertragslage?

Bruton: Ähnlich wie im Falle der Balanced 
Scorecard sollte man sich die UrsacheWir

kungsbeziehungen der wichtigsten Einflussfak

toren überlegen und diese der Übersichtlichkeit 

halber in einem Schaltdiagramm aufzeichnen. 

In meinem Buch habe ich das anhand der  

Corporate Social Responsibility (CSR) 



Richtlinie-Umsetzungsgesetz kapitalmarkt

orientierte Unternehmen, die zudem mehr als 

500 Mitarbeiter im Jahresdurchschnitt be

schäftigen, eine nichtfinanzielle Erklärung ab

geben. Wie viel Unternehmen sind nach Ihrer 

Einschätzung davon betroffen?

Bruton: Nach den mir bekannten Einschätzun

gen sind voraussichtlich 500 – 550 Unterneh

men in Deutschland von dieser Neuregelung be

troffen. Aber durch den Ausstrahlungseffekt 

(etwa durch die Lieferantenkette) wird diese Zahl 

voraussichtlich um ein Vielfaches größer.

Biel: Herr Prof. Dr. Bruton, besten Dank für den 

Dialog und für die recht angenehme Zusam

menarbeit bei der Vorbereitung und Durchfüh

rung dieses Dialogs. 

Weiterführende Links:

(URL https://www.icvcontrolling.com/de/ 

verein/kernelemente.html  Abruf: 09.06.217).

(URL https://www.icvcontrolling.com/de/

events/regionalveranstaltungen/fachtagung

nachhaltigkeitundcontrolling.html – Abruf: 

09.06.2017)

(URL https://www.icvcontrolling.com/de/ver

ein/icvawards/greencontrollingpreis.html – 

Abruf: 09.06.2017)  

Chancen auf der anderen Seite. Es ist stets 

besser, ein Treiber als ein Getriebener zu sein!

Biel: Die vom Internationalen Controller Verein 

(ICV) vertretene ControllingPhilosophie sieht 

die ökonomische Nachhaltigkeit als Leitziel. Der 

ICV hat dazu ein Impulspapier vorgelegt. Ferner 

führt er während unseres Dialogs, zusammen 

mit der Controller Akademie, eine Fachtagung 

Nachhaltigkeit und Controlling durch. Ferner 

gibt es den Green ControllingPreis der Péter 

HorváthStiftung in Kooperation mit dem ICV. 

Wie relevant sind diese Bemühungen für die 

Praxis, welchen Beitrag leisten sie zu „Wenn wir 

CSR ernst nehmen“?

Bruton: Die Bemühungen des ICV haben in den 

letzten Jahren erfreulicherweise ihre Zielrichtung 

nicht verlassen, auch wenn sie, wie gesagt, zeit

weilig gedrosselt wurden. Die Beispiele, die Sie 

nennen, weisen alle in die richtige Richtung 
und tragen zur Bewusstseinsbildung in der 
Controlling-Praxis bei. Dadurch erkennt jede 

Controllerin und jeder Controller, dass CSR und 

Nachhaltigkeit nicht die exotischen Blüten irgend

welcher Spezialisten sind, sondern zwischenzeit

lich zum MainstreamControlling dazugehören.

Biel: Für Geschäftsjahre, die nach dem 

31.12.2016 beginnen, müssen nach dem CSR-

Statement zum Thema Nachhaltigkeit 
Von Prof. Dr. Dr. h.c. Jürgen Weber, WHU Otto Beisheim School of Management, Direktor 

des Instituts für Management und Controlling (IMC) und Vorsitzender des Kuratoriums des  

Internationalen Controller Vereins (ICV) im Juni 2017:

„Was wir über die Einordnung wissen, speist sich im Wesentlichen aus unseren Zukunfts

studien, in denen wir alle drei Jahre die zukunftsträchtigsten Themen für Controller abfragen. 

Im Jahr 2011 kam die Nachhaltigkeit noch auf Platz 6, 2014 hat es gerade nicht mehr für  

einen Platz unter den Top 10 gereicht, in der ganz aktuellen Studie, die noch nicht ganz aus

gewertet und publiziert ist, ist das Thema Nachhaltigkeit weit abgeschlagen. Im Augenblick 

beherrscht Digitalisierung die Szene. Das deckt sich auch mit unseren Erfahrungen aus dem 

Center for Controlling & Management (CCM). Das IMC erhebt seit zehn Jahren systematisch 

die Entwicklung des Controllings im deutschsprachigen Raum. Das WHU Controller Panel dient 

dazu ebenso wie die alle drei Jahre durchgeführten Studien zur Zukunft der Controller. Ich 
glaube, wir brauchen bei Nachhaltigkeit einen langen Atem; ausweichen können die 
Unternehmen dem Thema allerdings nicht.“

Zur vertiefenden Information über die Herkunft der Angaben:
WHU on Controlling: Das wissenschaftliche Portal für die ControllingPraxis: 

www.whuoncontrolling.com – Abfrage am 15.06.2017
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