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Liebe Leserinnen und Leser,

in den vergangenen zwölf Monaten dominierte 
nahezu nur ein Thema: die Folgen der Corona- 
Pandemie. Zeitweise hat die Viruskrise fast alles 
andere verdrängt – aber nur fast. Denn die vor-
liegende Studie zeigt, dass die Themen Nachhal-
tigkeit und Green Finance zu wichtig sind, um sie 
zu ignorieren – selbst in diesen Zeiten.
 
Für die vorliegende Publikation wurden mehrere 
Hundert Entscheider aus den Bereichen Unter-
nehmensführung, Finanzen und Nachhaltigkeit 
befragt. Das Ergebnis ist eindeutig: Nachhaltig-
keit ist kein vorübergehender Hype, sondern ein 
krisenfester Trend. Das kann diese Studie beson-
ders gut belegen, weil sie bereits zum zweiten 
Mal durchgeführt wurde, was an vielen Stellen 
einen Vergleich ermöglicht. Die Befragungen 
zur Vorgängerstudie fanden zum Jahreswech-
sel 2019/2020 statt, also vor der Pandemie. 
Beim Vergleich der Ergebnisse zeigt sich, dass 
Nachhaltigkeit noch relevanter geworden ist. 
Die Gesellschaft, aber auch Kunden, Investoren 
und Kapitalgeber sowie verstärkt der Regulator 
legen darauf Wert, dass sich Unternehmen um-
weltfreundlicher, sozialer und mit einer besseren 
Corporate Governance aufstellen. 

Und noch wichtiger: Es zeigt sich sogar, dass 
nachhaltiges Wirtschaften auch die Resilienz der 
Unternehmen fördert. Dies bietet speziell in Zei-
ten der Pandemie Vorteile.

Auch grüne Finanzierungen entwachsen langsam 
dem Nischendasein. 68 Prozent der befragten 

01
Einleitung

Finanzentscheider haben sich bereits mit nach-
haltigen Finanzierungen beschäftigt – 16 Prozent 
mehr als 2019. Das Gute: Grüne Kredite, Anleihen 
oder Schuldscheine tragen dazu bei, die Inves-
torenbasis zu erweitern, und können gegebenen-
falls auch handfeste finanzielle Vorteile bieten. 
Nicht zuletzt haben sie einen positiven Image-
effekt für die nutzenden Unternehmen. Auch des-
halb dürften viele Entscheider den neuen Instru-
menten aufgeschlossen gegenüberstehen.

Noch immer herrscht aber viel Aufklärungsbe-
darf. Diese Studie soll dazu beitragen, einen tie-
feren Einblick in die Themen Nachhaltigkeit und 
Green Finance zu geben. Dabei helfen erfahrungs-
gemäß Beispiele aus der Praxis. Welche Erfahrun-
gen haben andere Unternehmen gesammelt? Wie 
gehen sie die Herausforderungen praktisch an? 
Dafür haben wir ausführliche Interviews mit Füh-
rungskräften des Baumaschinenhändlers Zeppe-
lin, des Heizungsbauers Vaillant und der Hettich 
Group, einem Hersteller von Möbelbeschlägen, 
geführt. Diese finden Sie im hinteren Teil dieser 
 Publikation.

Viel Gewinn beim Lesen wünschen Ihnen

Karl Manfred Lochner 
(LBBW), 
Markus Dentz 
(FINANCE), 
Jacqueline Preußer  
(F.A.Z. Business Media | research)
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Die Corona-Krise ist auch am Sustainable- Finance-Markt nicht ohne Spuren vor bei gegangen. 

LBBW-Unternehmenskundenvorstand Karl Manfred Lochner erklärt im Interview, in welche 

Richtung sich der Markt weiterentwickeln wird. 

Herr Lochner, welchen Einfluss hat Corona auf 
den Sustainable- Finance-Markt? Hat die Pande-
mie das Thema zeitweise von der Agenda von 
Unternehmensent scheidern verdrängt? 

Das ist keinesfalls passiert, eher im Gegenteil: 
Das vergangene Jahr hat eindrucksvoll gezeigt, 
dass der Sustainable-Finance-Markt krisenfest 
ist. Nachhaltige Finanzierung ist kein vorüberge-
hender Trend, der sich durch die derzeitige wirt-
schaftliche Situation in den Hintergrund drängen 
lässt. Vielmehr haben einige Unternehmen selbst 
während der Corona-Pandemie das Thema Nach-
haltigkeit in ihren Unternehmensstrategien fest 
verankert. Immer mehr zeigt sich: Viele Aspekte 
des Themas Nachhaltigkeit können dabei helfen, 
als Unternehmen Krisenzeiten gut zu überstehen. 

Zuletzt scheinen soziale Faktoren an Relevanz 
 gewonnen zu  haben, während zuvor eher Umwelt-
aspekte im Vordergrund standen. Stimmt die Be-
obachtung?

Ja, so ist es. Ich habe aus vielen Kundengesprä-
chen die Auffassung gewonnen, dass es nicht 
mehr allein um die ESG-Komponente Ökologie 
geht. Daneben werden immer häufiger auch sozi-
ale Faktoren durchdacht und diskutiert. Viele Un-
ternehmen erkennen insbesondere im Umgang 
mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie 
in ihrer Entwicklung eine der wichtigsten Quellen 
für den Unternehmenserfolg. Betrachtet werden 
unter anderem Diversity-Aspekte bei Personal-
besetzungen, die Gesundheit und Zufriedenheit 
von Mitarbeitern, adäquate Weiterbildungsange-
bote oder die Vereinbarkeit von Familie und Be-
ruf – ob im Homeoffice oder im Büro. Aber auch 
Kriterien wie etwa soziale Verantwortung bei der 

Wahl der Lieferanten sowie bei der Beschaffung 
von Rohstoffen werden für unsere Kunden immer 
wichtiger. 

68 Prozent der befragten Finanzentscheider haben 
in der vorliegenden Studie angegeben, dass sie sich 
bereits mit nachhaltigen  Finanzierungen beschäf-
tigt haben. Das ist ein deutlicher Zuwachs gegen-
über der Befragung 2019, als es nur etwas mehr 
als 50 Prozent waren. Wird sich ESG bald zum 
Standard  entwickeln?

Davon bin ich fest überzeugt. Wenn sich die Ent-
wicklung in diesem Tempo weiter fortsetzt und 
wir sie alle gemeinsam mit der notwendigen 
Dringlichkeit priorisieren, dann könnte dies in den 
kommenden drei bis fünf Jahren so weit sein. Der 
Katalysator dafür sind – neben der hohen Investo-
rennachfrage nach nachhaltigen Finanzierungen –  
verschiedene regulatorische Anforderungen, un-
ter anderem die EU-Taxonomie für Unternehmen 
oder aktuelle Bestrebungen der Bankenaufsicht 

Es geht nicht mehr allein um Green –  
ein Interview mit LBBW-Vorstand Karl Manfred Lochner.

Die Studie »Nachhaltigkeit und Green Finance« mit vertiefenden Interviews. 

Die vorliegende Studie basiert auf zwei Online-Befragungen, durch die das 
Thema Nachhaltigkeit aus zwei unterschiedlichen Blickwinkeln beleuchtet 
wird. Zum einen wurden 173 Unternehmens entscheider zu ihren Nach-
haltigkeitsaktivitäten befragt. Zum anderen geben 127 Finanzentscheider 
Auskunft über den Stellenwert von Nachhaltigkeit in der Unternehmensfi-
nanzierung. Zusätzlich bieten drei persönliche Interviews eine inhaltliche 
Einordnung und Vertiefung der Ergebnisse. 

»Einige Unter nehmen 

 haben selbst während 

der  Corona-Pandemie das 

 Thema Nachhaltigkeit 

in ihren Unternehmens-

strategien fest verankert.«

Karl Manfred Lochner
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für Kreditinstitute. Daher gilt es, die nötige Vorarbeit zu leisten – 
 sowohl in den Finanzabteilungen als auch von uns Banken. 

Die Studie hat aber auch deutliche Wissensunterschiede je nach 
 Unternehmensgröße offengelegt. Beobachten Sie auch ein Gefälle 
zwischen Konzernen und Mittelstand?

Auch wir nehmen in unseren Kundengesprächen wahr, dass die 
Wissensbasis stark differiert. So gibt es einige Unternehmen, die 
sich bereits seit einiger Zeit sehr intensiv mit der Möglichkeit nach-
haltiger Finanzierungsformen auseinandersetzen. Dadurch können 
sie sehr schnell gemeinsam mit unseren Experten konkrete Ansatz- 
und Optimierungsmöglichkeiten entwickeln. Bei vielen Unterneh-
men besteht weiterhin eine hohe Nachfrage nach tiefergehender 
Beratung – startend bei strategischen Überlegungen zum Geschäfts-
modell, aber auch zu nachhaltigen Finanzierungsformen, Nachhal-
tigkeitsratings oder zu Fragestellungen rund um das Berichtswesen. 

Welche Rolle werden solche ESG-Ratings von spezialisierten Nach-
haltigkeitsagenturen künftig am Kapitalmarkt spielen?

Nachhaltigkeitsratingagenturen werden am Markt immer bekann-
ter und wichtiger. Dazu gehören etwa MSCI, Sustainalytics, ISS ESG 
oder Ecovadis, um nur einmal vier bekannte Anbieter zu nennen. 
Aber hier beobachten wir noch starke Bewegungen und Verände-
rungen am Markt. Auch die etablierten Finanzratingagenturen wie 
S&P und Moody’s berücksichtigen inzwischen vermehrt Nachhal-
tigkeitsaspekte in ihren Ratings. 

Insbesondere bei Kapitalmarktprodukten sind Nachhaltigkeits-
ratings meines Erachtens zwingend, da diese Transparenz für An-
leger, Investoren und andere Interessengruppen schaffen. Die Ver-
besserung des Ratings durch gezielte Maßnahmen wirkt sich dabei 
nicht nur positiv auf die Umwelt, sondern gegebenenfalls auch auf 
die Finanzierungskosten aus. 

»Das größte 

Wachstums-

potenzial sehe 

ich im Bereich 

der ESG-linked 

 Finanzierungen.«
Karl Manfred Lochner
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Laut der Umfrage ist die Chance auf niedrigere 
Finanzierungkosten aber für viele Finanzentschei-
der noch nicht der Hauptgrund, um an den Markt 
für nachhaltige Finanzierung zu gehen. Was sind 
aus Ihrer Sicht die größten Motivatoren?

Eine wesentliche Rolle spielen die strengeren re-
gulatorischen Rahmenbedingungen. In der Folge 
haben sich große Unternehmen dazu verpflichtet, 
in den eigenen Lieferketten in punc to Nachhaltig-
keit Transparenz zu schaffen und grundlegende 
Standards durchzusetzen. Immer mehr kleinere 
Zulieferer sind dadurch von den regulatorischen 
Anforderungen betroffen. Darüber hinaus set-
zen auch immer mehr Investoren und weitere 
Stakeholder verantwortungsvolles, nachhaltiges 
Handeln eines Unternehmens ganz grundsätzlich 
voraus. So kann beispielsweise der Wunsch einer 
breiteren Investoren basis ein weiterer Beweg-
grund für die Implementierung einer nachhalti-
gen Finanzierung sein. 

Abgesehen von der steigenden Relevanz der Ra-
tings entwickelt der Markt immer neue Finanzie-
rungsvarianten. Von welchem grünen Instrument 
werden wir in diesem Jahr noch viel mehr Trans-
aktionen als zuvor sehen? 

Ich bin davon überzeugt, dass der Markt für 
Green und für Social Bonds den eingeschlage-
nen Wachstumspfad fortsetzen wird. Das größte 
Wachstumspotenzial, insbesondere für den deut-
schen, mittelständisch geprägten Markt, sehe ich 
jedoch im Bereich der ESG-linked Finanzierun-
gen. Bei diesen werden klassische Finanzierungs-

formen mit der Nachhaltigkeitsentwicklung des 
Unternehmens verknüpft. Der Grund: Die zweck-
gebundene Mittelverwendung bei Green-Emis-
sionen ist nicht für jedes Unternehmen passend 
und umsetzbar. ESG-verknüpfte Finanzierungen 
bieten hier größere Flexibilität und lassen sich 
auf die spezifischen Werttreiber anpassen.

Das Interview führte Antonia Kögler.

Karl Manfred Lochner

ist Vorstand Unternehmenskunden  
der Landesbank  Baden-Württemberg.
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1. Corona-Krise kann den Trend nicht 
 aufhalten.

Die Pandemie dominiert zwar nach wie vor den 
Alltag in Wirtschaft und Gesellschaft. Die Ergeb-
nisse der Online-Umfragen unter Unternehmens- 
und Finanzentscheidern zeigen aber eindeutig, 
dass Nachhaltigkeit kein vorübergehender Hype, 
sondern ein krisenfester Trend ist. Für jeweils 
mehr als die Hälfte der befragten Unternehmens- 
und Finanzentscheider bleibt Nachhaltigkeit auch 
in Corona-Zeiten unverändert relevant. 

Die Bedeutung von Nachhaltigkeit in der Un-
ternehmensfinanzierung ist für 25  Prozent der 
befragten CFOs und Treasurer im Zuge der Pan-
demie sogar (stark) gestiegen. 28  Prozent der 
befragten Unternehmenslenker und Nachhaltig-
keitsmanager beobachten in ihren Organisatio-
nen ebenfalls einen Relevanzzuwachs von Nach-
haltigkeit.

2. Nachhaltigkeit künftig noch wichtiger.

Unternehmen, die auf nachhaltiges Wirtschaf-
ten setzen, können dadurch auch ihre Resilienz 
steigern. 40 Prozent der befragten Unterneh-
mensentscheider haben durch die Pandemie er-
kannt, dass Nachhaltigkeit ihnen hilft, gut über 
Krisenzeiten hinwegzukommen. Mit Blick auf die 
Zukunft geht die Mehrheit der befragten Unter-
nehmensentscheider davon aus, dass der Stel-
lenwert von Nachhaltigkeit in Unternehmen bis 
2025 weiter zunehmen wird. Für 54 Prozent der 
befragten Finanzentscheider werden nachhaltige 
Finanzierungen in Zukunft Standard sein. Kein 
Wunder, dass knapp zwei Drittel von ihnen der-
zeit beobachten, dass Nachhaltigkeit für immer 
mehr Unternehmen zunehmend an Bedeutung 
gewinnt.

3. Nischendasein gehört Vergangenheit an.

European Green Deal, Pariser Klimaschutzab-
kommen, »Fridays for Future« – zahlreiche Bei-
spiele aus jüngster Vergangenheit belegen, dass 
Nachhaltigkeit längst kein Nischenthema mehr 
ist, sondern im gesellschaftlichen und politischen 
Diskurs angekommen ist. Neun von zehn be-
fragten Nachhaltigkeitsmanagern und Unterneh-
menslenkern haben sich schon mit dem Thema 
auseinandergesetzt.

68 Prozent der befragten Finanzentscheider ha-
ben sich bereits mit nachhaltigen Finanzierungen 
beschäftigt. Das ist ein deutlicher Zuwachs gegen-
über der Befragung von 2019. Damals hatten sich 
erst 52  Prozent der Befragten mit dem Thema 
auseinandergesetzt. Dennoch: Jeder fünfte be-
fragte Finanzentscheider hat sich bislang noch gar 
nicht mit nachhaltigen Finanzierungen befasst.

4. Unternehmen setzen vor allem auf öko-
logisches Wirtschaften.

Für acht von zehn befragten Unternehmensent-
scheidern steht derzeit insbesondere der ökolo-
gische Aspekt im Mittelpunkt ihrer Nachhaltig-
keitsaktivitäten. In diesem Zusammenhang set zen 
die Befragten vorrangig auf die Reduktion von 
CO2-Emissionen und des Energieverbrauchs. Nach-
haltigkeit beschränkt sich in der Praxis der befrag-
ten Unternehmen aber nicht allein auf die ökolo-
gische Dimension. Drei Viertel übernehmen auch 
soziale Verantwortung, indem sie beispielsweise 
die Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie den 
Gesundheitsschutz ihrer Mitarbeiter fördern.

Für knapp die Hälfte der befragten Unterneh-
mensentscheider spielt auch der Governance- 
Aspekt eine Rolle, was sich in der Entwicklung 
einer Nachhaltigkeitsstrategie und der organi-
satorischen Verankerung von Nachhaltigkeit be-
merkbar macht. Über ein Green Finance Frame-
work, das den Rahmen der auf Nachhaltigkeit 
ausgerichteten Finanzierungsinstrumente eines 
Unternehmens definiert, verfügt derzeit aber nur 
jedes zehnte befragte Unternehmen.

5. Regulierung erzeugt Handlungsdruck. 
 
Zahlreiche nationale und EU-weite Regelungen 
definieren bereits heute den Rahmen für Nach-
haltigkeit in der Unternehmensführung und der 
-finanzierung. Die derzeitige Gesetzgebung ad-
ressiert aber vorrangig kapitalmarktorientierte 
Unternehmen mit mehr als 500 Beschäftigten. 
Ungeachtet der Betriebsgröße beschäftigt die be-
fragten Unternehmensentscheider aktuell vor al-
lem das angekündigte Lieferkettengesetz (34 Pro-
zent). Für 28 Prozent ist auch die EU-Taxonomie 
ein Thema. 

Unter den befragten Finanzentscheidern haben 
sich bereits 24 Prozent mit der EU-Taxonomie 

Executive Summary: Raus aus der Nische.

Das Wirtschaften unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsaspekten wird in Zukunft 

 Standard sein. Viele Unternehmen und ihre Finanzabteilungen übernehmen bereits heute 

ökologische und gesellschaftliche Verantwortung. Was hat sich seit der erstmals 2020 

veröffentlichten Studie getan? 
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auseinandergesetzt. Immerhin 31  Prozent ha-
ben zumindest schon davon gehört. Das Gros der 
befragten Finanzentscheider hat hier aber noch 
Nachholbedarf: 41 Prozent kennen die EU-Taxo-
nomie noch nicht.

6. Nachhaltige Finanzierungen fördern das 
Unternehmens image.

Die befragten Unternehmens- und Finanzent-
scheider sind sich einig: Nachhaltige Finanzie-
rungen sind vor allem aufgrund ihres positiven 
Einflusses auf das Unternehmensimage attraktiv. 
Damit ist nicht die Kostensenkung das wichtigste 
Argument für mehr Nachhaltigkeit in der Finan-
zierung. Jeweils acht von zehn befragten Unter-
nehmens- und Finanzentscheidern sehen durch 
den Einsatz von Green Finance eine Möglichkeit, 
die Reputation des eigenen Unternehmens zu 
steigern.

Vor dem Hintergrund eines erhöhten Stake-
holderinteresses an Nachhaltigkeitsinformatio-
nen erscheint das wenig verwunderlich. In den 
vergangenen drei Jahren sahen die befragten 
Finanzentscheider insbesondere bei Kunden 
und Aktionären ein gestiegenes Bedürfnis nach 
Nachhaltigkeitsinformationen (53  Prozent und 
47 Prozent).

7. Finanzentscheider sind offen für 
 Sustainable Finance.

Generell sind die befragten Finanzentscheider 
sehr offen für nachhaltige Finanzierungsinstru-
mente. Für 69 Prozent sind Green Loans derzeit 
denkbar. Jeweils knapp 60 Prozent können sich 
den Einsatz von Green Schuldscheindarlehen und 

Positive Incentive Loans grundsätzlich vorstellen. 
Im Fall von Positive Incentive Schuldscheindarle-
hen ist es immerhin noch mehr als die Hälfte der 
Befragten.

Hingegen sind die praktischen Erfahrungen der 
befragten Finanzentscheider bislang noch sehr 
gering. 39 Prozent der Befragten haben bereits 
spezielle Förderkredite für Umweltaspekte ge-
nutzt, die aber keine neuen Instrumente des Sus-
tainable Finance sind.

Alle anderen Finanzierungsinstrumente wie Green 
Loans, Green Schuldscheindarlehen und entspre-
chende Bonds kommen, wie bereits im Rahmen 
der Vorgängerstudie aus 2020 festgestellt wer-
den konnte, nur in Einzelfällen zum Einsatz. Die 
CFOs von Zeppelin und Vaillant berichten in unse-
ren Interviews ab Seite 25 von ihren praktischen 
Erfahrungen mit Sustainable Finance.

8. ESG-Ratings sind derzeit noch selten.

Ob ein Unternehmen über ein ESG-Rating ver-
fügt, ist derzeit noch stark vom Umsatz abhän-
gig: Je höher der Umsatz, desto eher liegt ein 
ESG-Rating vor. 59 Prozent der befragten Finanz-
entscheider berichten, dass ihr Unternehmen 
aktuell über kein ESG-Rating verfügt. Dennoch 
werden Nachhaltigkeitsratingagenturen in der Fi-
nanz-Community immer bekannter – allen  voran 
MSCI, Sustainalytics, ISS ESG und Ecovadis. 

Im Interview ab Seite 29 gibt sich Dr. Stefan 
 Borchers, CFO von Vaillant, zuversichtlich, dass 
sich die ESG-Ratings verschiedener Nachhaltig-
keitsratingagenturen mit ihrer zunehmenden Nut-
zung künftig untereinander angleichen  werden.
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Was einst als Nischenthema begann, ist nunmehr 
im unternehmerischen Alltag angekommen. Neun 
von zehn befragten Nachhaltigkeitsmanagern 
und Unternehmenslenkern haben sich bereits 
mit dem Thema Nachhaltigkeit auseinanderge-
setzt. Eine nachhaltige Unternehmensführung ist 
für 42 Prozent wichtig. Mehr als die Hälfte aller 
befragten Unternehmensentscheider hält sie für 
sehr wichtig, unter den Befragten aus Unterneh-
men mit einem Jahresumsatz von 500  Millio-
nen Euro oder mehr sind es sogar 77  Prozent. 
Laut der EU-Kommission kennzeichnet sich eine 
nachhaltige Unternehmensführung durch die 
freiwillige Integration von gesellschaftlichen und 
ökologischen Belangen sowohl in die Unterneh-
menstätigkeit als auch in die Beziehungen mit 
Stake holdern.

Der Trend wird sich fortsetzen.

Hinsichtlich der Zukunftsperspektive von Nach-
haltigkeit im Unternehmenskontext sind sich die 
befragten Entscheider einig: Eine deutliche Mehr-
heit prognostiziert, dass der Stellenwert von 
Nachhaltigkeit in Unternehmen bis 2025 weiter 
zunehmen wird. Während die Hälfte der befrag-
ten Unternehmensentscheider von einem künf-
tig erhöhten Stellenwert ausgeht, rechnet sogar 
mehr als ein Drittel mit einem starken Relevanz-
zuwachs. Lediglich 12  Prozent vermuten, dass 
der Stellenwert von Nachhaltigkeit in den kom-
menden fünf Jahren unverändert bleiben wird.

02
Nachhaltigkeit 
in Unternehmen.

Angesichts der Corona-Pandemie befi nden sich viele Unternehmen im Krisenmodus. 

Doch auch in der Rezession nehmen sie weiterhin ihre Verantwortung im Bereich Nach-

haltigkeit wahr. Die ökologische Dimension ihrer Nachhaltigkeitsaktivitäten steht dabei 

im Vordergrund. Soziale und regulatorische Themen spielen aber auch eine Rolle.

Nachhaltige Unternehmensführung 
ist wichtig …
(Antwort auf die Frage: »Für wie wichtig halten Sie 
eine  nachhaltige Unternehmensführung?«; in Prozent 
der Befragten; n = 173)

  Unwichtig: 1 %

  Weniger wichtig: 3 %

   Wichtig: 42 %

  Sehr wichtig: 54 %

… und wird künftig sogar noch wichtiger 
werden.
(Antwort auf die Frage: »Wie wird sich der Stellenwert 
von Nachhaltigkeit für Unternehmen in den kommenden 
fünf Jahren aus Ihrer Sicht entwickeln?«; in Prozent der 
Befragten; n = 173)

  Verringern: < 1 %

   Unverändert 
bleiben: 12 %

   Erhöhen: 50 %

  Stark erhöhen: 38 %

Quellen: 
LBBW, FINANCE/F.A.Z. 
 Business Media | research

Quellen: 
LBBW, FINANCE/F.A.Z. 
 Business Media | research
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Studiendesign Nachhaltigkeit in Unternehmen.

Für das Kapitel »Nachhaltigkeit in Unternehmen« 
führte F.A.Z. Business Media | research im Auftrag 
von Landesbank Baden Württemberg LBBW und 
 FINANCE im November und Dezember 2020 erneut 
eine exklusive Online-Befragung unter 224 Unter-
nehmensleitern und Nachhaltigkeitsmanagern im 
deutschsprachigen Raum durch. Die vorliegende Stu-
die berücksichtigt die vollständigen Antworten von 
173 Befragten.

75 Prozent der Befragten kommen aus der Geschäfts-
führung und dem Vorstand. 12 Prozent arbeiten di-
rekt im Nachhaltigkeitsmanagement. Gegenüber der 
Vorjahresbefragung ergeben sich damit nur gering-
fügige Abweichungen.

Unter den Befragten gehören 45 Prozent Unterneh-
men an, die unter 25 Millionen Euro Jahresumsatz 
erwirtschaften. In Unternehmen mit einem Jahres-
umsatz von 25  Millionen bis unter 500 Millionen 

Euro  arbeiten 34 Prozent der Befragten. 15 Prozent 
sind bei Unternehmen mit  einem Jahresumsatz von 
mindestens 500 Millionen Euro beschäftigt. Auch 
hinsichtlich der Umsatzverteilung ergeben sich da-
mit nur minimale Abweichungen gegenüber der Vor-
gängerstudie.

Wichtig: Die Umsatzgrößencluster unterscheiden sich 
von den Kategorien, die zwecks Darstellung der Be-
fragungsergebnisse der Finanzentscheider im nach-
folgenden Kapitel angewendet werden. Das ist der 
Tatsache geschuldet, dass vor allem große Unter-
nehmen über ein eigenständiges Treasury verfügen.

Wie bereits in der Vorgängerstudie repräsentieren 
die Befragten ein breit gestreutes Branchenspek-
trum. Das verarbeitende Gewerbe, die Chemie- und 
Pharma industrie sowie Unternehmensberatungen 
sind dabei mit jeweils etwas mehr als 10 Prozent 
am häufigsten vertreten.

Funktion im Unternehmen
(in Prozent der Befragten; n = 173)

Jahresumsatz der Unternehmen
(in Prozent der Befragten; n = 173)

Die befragten Unternehmensentscheider und CSR-Verantwortlichen.

  < 25 Mio. Euro: 45 %

   25 Mio. bis < 500 Mio. Euro: 34 %

  ≥ 500 Mio. Euro: 15 %

  Keine Angabe: 6 %

  Geschäftsführung/Vorstand: 75 %

  Verantwortlicher Nachhaltigkeits management: 10 %

  Mitarbeiter Nachhaltigkeitsmanagement: 2 %

  Sonstige Position: 8 %

  Keine Angabe: 5 %

»Während des ersten Lockdowns drohte das  

Thema  Nachhaltigkeit gänzlich weggeschoben zu werden.  

Durch den unveränderten regulatorischen Druck  

wurde aber schnell klar, dass Nachhaltigkeit eher  

an Bedeutung gewonnen hat.«

Ein befragter Nachhaltigkeitsmanager

Quellen: LBBW, FINANCE/F.A.Z. Business Media | research Quellen: LBBW, FINANCE/F.A.Z. Business Media | research
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mindestens 500  Millionen Euro berichten von 
einer gestiegenen Relevanz des Themas (42 Pro-
zent). Zudem haben 40  Prozent aller befragten 
Unternehmensentscheider durch die Corona-Pan-
demie erkannt, dass Nachhaltigkeit ihnen hilft, 
gut über Krisenzeiten hinwegzu kommen.

Oberste Priorität: ökologisches Handeln.

Unternehmen haben vielfältige Möglichkei-
ten, durch ihr Handeln die eigene Nachhaltig-
keit zu stärken. Ihre Nachhaltigkeitsaktivitäten 
 lassen sich hinsichtlich Zweck und Wirkung je-
weils einer der drei ESG-Dimensionen zuordnen: 
 Environment (Ökologie), Social (Soziales) und Go-
vernance (nachhaltige Unternehmensführung). Im 
Unternehmensalltag der Befragten haben diese 
drei Verantwortungsdimensionen jedoch einen 
unterschiedlichen Stellenwert. Für die Mehrheit 
steht derzeit vor allem die öko logische Dimen-
sion im Vordergrund (84 Prozent). Auch soziale 
Aspekte sind für drei Viertel der befragten Unter-
nehmensentscheider relevant. Immer noch knapp 

Corona kann den Trend nicht aufhalten.
(Antwort auf die Frage: »Wie hat sich Covid-19 auf die Relevanz des Themas Nachhaltigkeit in Ihrem 
 Unternehmen ausgewirkt?«; in Prozent der Befragten [nach Unternehmensgröße]; n = 173)

Daran ändert auch die Corona-Krise nichts.

Selbst Corona hat das Thema Nachhaltigkeit nicht 
von der Agenda der Unternehmen verdrängt. 
Ganz im Gegenteil: Nachhaltigkeit ist auch in der 
Krise unverändert relevant. Zwar bestimmen die 
unmittelbaren Herausforderungen der Pandemie 
das Tagesgeschäft in den meisten Betrieben. Es 
gilt, das eigene Unternehmen zu stabilisieren, die 
Liquidität zu sichern und sich nicht zuletzt mit 
adäquaten Transformationsmaßnahmen und in-
novativen Geschäftsmodellen auf ein »New Nor-
mal« vorzubereiten.

Für sechs von zehn befragten Unternehmens-
entscheidern ist Nachhaltigkeit aber auch in Zei-
ten von Corona unverändert relevant. Mehr als 
ein Viertel sagt, dass die Bedeutung von Nach-
haltigkeit im eigenen Unternehmen im Zuge der 
Pandemie sogar (stark) gestiegen ist.

Insbesondere die befragten Entscheider aus gro-
ßen Unternehmen mit einem Jahresumsatz von 

1 Rest zu 173 = keine Angabe

Weniger als 25 Mio. Euro; n = 78 1 

25 Mio. bis unter 500 Mio. Euro; n = 58 1

500 Mio. Euro oder mehr; n = 26 1 

17

21

42

  weiß nicht/keine Angabe: 1 %

  stark gefallen: 2 %

  gefallen: 9 %

   gestiegen: 23 %

  stark gestiegen: 5 %

  unverändert geblieben: 61 %

Die Relevanz ist …

Vor allem aus ökologischer Perspektive nachhaltig.
(Antwort auf die Frage: »Welche Nachhaltigkeitsaspekte sind aktuell für Sie relevant?«;  
in Prozent der Befragten; n = 173 1)

Quellen: LBBW, FINANCE/F.A.Z. Business Media | research1 Mehrfachnennungen möglich

Ökologische Aspekte

Soziale Aspekte

Governance-Aspekte

Keiner der genannten Aspekte

84

76

49

3

Quellen: LBBW, FINANCE/F.A.Z. Business Media | research



CO2-Emissionen verringern

Energieverbrauch senken

Erneuerbare Energien  
stärker einsetzen

Nachhaltige Verpackung/ 
Kreislaufwirtschaft

Screening der Lieferkette  
auf ökologische Aspekte

Ausbau nachhaltigen  
Abfallmanagements
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die Hälfte richtet ihre Nachhaltigkeitsaktivitäten 
auch auf Governance-Aspekte aus. Das Thema 
Nachhaltigkeit kann damit nicht allein auf den 
ökologischen Aspekt beschränkt werden.

Große Unternehmen sind Vorreiter.

Auffällig ist, dass über alle Umsatzklassen hinweg 
die drei Nachhaltigkeitsdimensionen unter den 
umsatzstärksten Unternehmen mit einem Jahres-
umsatz ab 500 Millionen Euro die jeweils größte 
Bedeutung genießen. Diese Unternehmen ver-
fügen für gewöhnlich über mehr personelle und 
 finanzielle Ressourcen, um ein breiteres Spektrum 
an Nachhaltigkeitszielen in Angriff zu nehmen.

Sie spüren aber sicherlich auch einen vergleichs-
weise höheren Druck durch Regulatorik und 
Stake holder. Wie so häufig sind große Unterneh-
men Vorreiter bei solchen Entwicklungen, die 
sich mit etwas zeitlicher Verzögerung – aber mit 
einer ähnlichen Intensität – auch auf den Alltag 
in kleineren Unternehmen auswirken werden. Im 
Folgenden werden konkrete Nachhaltigkeitsmaß-
nahmen betrachtet, die die Unternehmen der be-
fragten Entscheider in der jeweiligen Dimension 
beschäftigen.

Klimafreundlich durch klassische 
 Nachhaltigkeitsmaßnahmen.

In jüngster Vergangenheit haben insbesonde-
re die mediale Berichterstattung rund um das 
 Pariser Klimaschutzabkommen und die »Fri-
days for Future«-Bewegung das gesellschaftliche 
 Bewusstsein für die Notwendigkeit des Klima-
schutzes geprägt. Um die Klimaziele der EU zu 
erreichen, ist ein ökologisch nachhaltiges Wirt-
schaften nötig.

In diesem Zusammenhang setzen die Unterneh-
men der befragten Entscheider vor allem auf 
eine effiziente, klimafreundliche Energienutzung. 
Zwei Drittel wollen ihre CO2-Emissionen reduzie-
ren. Für die befragten Unternehmen mit einem 
Jahresumsatz ab 500 Millionen Euro und die Be-
triebe mit weniger als 25 Millionen Euro Umsatz 
ist ein verringerter Treibhausgasausstoß derzeit 
das Top-Thema. 61  Prozent aller Befragten sa-
gen zudem, dass ihr Unternehmen den gesamten 
Energieverbrauch senken will. Insgesamt 36 Pro-
zent der Befragten wollen auch stärker auf er-
neuerbare Energien setzen. Recycling und Mehr-
weglösungen spielen ebenfalls eine Rolle. Knapp 
ein Drittel fokussiert sich auf Kreislaufwirtschaft, 
jedes fünfte Unternehmen setzt auch auf den 
Ausbau eines nachhaltigen Abfallmanagements.

Über den betriebsinternen Fokus dieser klassi-
schen ökologischen Nachhaltigkeitsmaßnahmen 
hinaus befassen sich die Unternehmen auch 
mit externen Nachhaltigkeitsfaktoren ihres Ge-
schäfts. 23 Prozent der befragten Entscheider 
erklären, dass ihr Unternehmen die ökologischen 
Auswirkungen der eigenen Lieferkette unter-
sucht. Unternehmen mit einem Jahresumsatz ab 
500 Millionen Euro sind hierbei mit Abstand die 
Vorreiter (46 Prozent).

Das Wohlergehen der Mitarbeiter fördern.

Mit Blick auf die soziale Dimension widmen sich 
die Unternehmen der befragten Entscheider vor-
rangig Maßnahmen zur Steigerung des Mitarbei-
terwohls. Die Befragungsergebnisse zeigen, dass 
die Unternehmen entsprechend ihres Umsatzes 
hier allerdings unterschiedliche Schwerpunkte 
setzen. Während in Betrieben mit einem Jah-
resumsatz von weniger als 25 Millionen Euro 

CO2-Ausstoß senken, Energieeffizienz steigern.
(Antwort auf die Frage: »Welche ökologischen Themen stehen in Ihrem Unternehmen im Mittelpunkt?«; in Prozent 
der Befragten, für die aktuell ökologische Nachhaltigkeitsaspekte relevant sind [nach Unternehmensgröße]; n = 145 1)

Quellen: LBBW, FINANCE/F.A.Z. Business Media | research
1 Maximal drei Nennungen möglich
2 Rest zu 145 = keine Angabe

66

61

36

32

23

21
46

16

19

< 25 Mio. Euro; n = 59 2 

25 Mio. bis < 500 Mio. Euro; n = 50 2

≥ 500 Mio. Euro; n = 26 2 



Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Gesundheitsschutz der Mitarbeiter

Bildung/Weiterbildung ermöglichen

Menschenrechte auch in der Lieferkette beachten

Transparenz in der Lieferkette

Diversity über alle Ebenen hinweg fördern
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die Vereinbarkeit von Familie und Beruf (73 Pro-
zent) das wichtigste Thema ist, konzentrieren 
sich  Unternehmen mit einem Jahresumsatz von 
25 Millionen bis unter 500 Millionen Euro primär 
auf den Gesundheitsschutz (82 Prozent). Hingegen   
wollen Unternehmen mit einem Jahresumsatz ab 
500 Millionen Euro mit Abstand am häufigsten die 
personelle Vielfalt in ihrer Organisation fördern 
(64 Prozent). Besonders in Phasen des Lockdowns 
und im Zusammenhang mit der vielerorts einge-
führten Kurzarbeit bieten die Unternehmen ihren 
Mitarbeitern ein Fortbildungsprogramm an – in 
vielen Fällen ist dieses digital zugänglich. 57 Pro-
zent der Befragten erklären, dass ihr Unterneh-
men auf die Weiterbildung des Personals setzt.

Darüber hinaus übernehmen die Unternehmen 
der befragten Entscheider auch soziale Ver-
antwortung in Bezug auf ihre Lieferketten. Für 
27 Prozent ist es wichtig, dass auch ihre Liefe-
ranten keine Menschenrechte verletzen. Dies 
trifft überdurchschnittlich oft auf die befrag-
ten Unternehmen mit einem Jahresumsatz ab 
500  Millionen Euro zu (45 Prozent). Ein gutes 
Viertel der befragten Unternehmen möchte sich 
zudem Transparenz hinsichtlich der eigenen Lie-
ferketten verschaffen. Unternehmen mit einem 

Jahresumsatz unter 25 Millionen Euro legen hie-
rauf am häufigsten Wert (31 Prozent).

Zielsetzung strategisch festlegen.

Unternehmen, die Nachhaltigkeit auf strategi-
scher und organisatorischer Ebene verankern, 
schaffen ein solides Fundament für eine umfas-
sende Nachhaltigkeitsstrategie. Dadurch kann ein 
neues Mindset geschaffen werden, das über alle 
Hierarchiestufen und Abteilungen hinweg zu ge-
lebter Nachhaltigkeit führt.

Sieben von zehn befragten Entscheidern berich-
ten, dass ihr Unternehmen derzeit eine Nach-
haltigkeitsstrategie erarbeitet beziehungsweise 
weiterentwickelt. Zwei Drittel der befragten Un-
ternehmen berücksichtigen Nachhaltigkeit auch 
auf der organisatorischen Ebene. Das äußert sich 
unter anderem darin, dass eine spezielle Abtei-
lung oder eine Position geschaffen wird, die das 
Nachhaltigkeitsmanagement verantwortet.

Nachhaltigkeitskennzahlen gesucht.

55 Prozent der befragten Entscheider sagen, dass 
das eigene Unternehmen derzeit messbare Nach-

»Die Pandemie zeigt, dass wir in ungeahnter Weise  
in  unseren Prozessen, Produkten und Leistungen  

auf die  Gesellschaft und die Gesundheit  
der Bevölkerung angewiesen sind.  

Damit treten ESG-Faktoren in den Vordergrund.«
Ein befragter Geschäftsführer

Quellen: LBBW, FINANCE/F.A.Z. Business Media | research

Soziale Verantwortung: den eigenen Mitarbeitern verpflichtet.
(Antwort auf die Frage: »Welche sozialen Themen stehen in Ihrem Unternehmen im Mittelpunkt?«;  
in Prozent der Befragten, für die aktuell soziale Nachhaltigkeitsaspekte relevant sind; n = 131 1)

1 Maximal drei Nennungen möglich

69

66

57

27

26

26 500 Mio. Euro  
oder mehr  
(n = 22)

45

64



(Weiter-)Entwicklung einer Nachhaltigkeitsstrategie

Organisatorische Verankerung der Nachhaltigkeit

Ermittlung/Festlegung von messbaren Nachhaltigkeitskennzahlen

Erstellung eines Nachhaltigkeitsberichts
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haltigkeitskennzahlen ermittelt oder definiert. 
Kein leichtes Unterfangen, denn 64 Prozent der 
befragten Unternehmensentscheider weisen auch 
auf den Mangel an standardisierten Kenngrößen 
für Nachhaltigkeit hin. Eine einheitliche Definiti-
on, die festlegt, welche Wirtschaftsaktivitäten als 
nachhaltig gelten, könnte hier Abhilfe schaffen. In 
diesem Zusammenhang fordern 41  Prozent der 
befragten Unternehmenslenker und Nachhaltig-
keitsmanager einen klaren regulatorischen Rah-
men für Nachhaltigkeit in Unternehmen.

Für ein knappes Viertel spielen Nachhaltigkeits-
berichte als Steuerungs- und Regelungsthema 
durchaus eine Rolle. Die Vorgängerstudie aus 
2020 zeigte bereits, dass kleine und mittlere Un-
ternehmen bislang selten, große Unternehmen 
hingegen am häufigsten einen Nachhaltigkeitsbe-
richt erstellen.

Vor allem große Unternehmen befassen 
sich mit Regulierungen.

Eine zunehmende Anzahl nationaler und EU- 
weiter Regulierungsmaßnahmen soll für einen 
klar definierten Rahmen für Nachhaltigkeits-
aktivitäten und -pflichten von Unternehmen sor-

gen. Durch die Gesetzgebung kann ein Anreiz für 
Unternehmen geschaffen werden, sich verstärkt 
mit sozialen Themen, Menschenrechten, der Kor-
ruptionsbekämpfung und ökologischen Belangen 
auseinanderzusetzen. Insgesamt fällt auf, dass 
sich unter den befragten Unternehmen vor  allem 
die Organisationen mit einem Jahresumsatz ab 
500 Millionen Euro mit diesen Aspekten und ih-
rer Regulierung beschäftigen. Dieser Umstand 
ist darauf zurückzuführen, dass die derzeitige 
Gesetzgebung vorrangig kapitalmarktorientierte 
Unternehmen mit mehr als 500 Beschäftigten 
adressiert.

Die CSR-Richtlinie der EU wurde in Deutschland 
bereits 2017 in nationales Recht umgesetzt. Das 
CSR-Richtlinie-Umsetzungsgesetz legt insbeson-
dere für Großunternehmen neue Berichtspflich-
ten fest. Wenig verwunderlich, dass sich gerade 
die befragten Unternehmen mit einem Jahresum-
satz ab 500 Millionen Euro überdurchschnittlich 
oft mit dieser Richtlinie befassen (54 Prozent). Im 
Rahmen der Berichterstattung ist auch die Wert-
schöpfungskette ein wichtiger Aspekt. Daher 
steigen auch die von den berichtspflichtigen Un-
ternehmen ausgehenden Anforderungen an ihre 
Lieferanten.

Lieferkettengesetz beschäftigt jedes dritte Unternehmen.
(Antwort auf die Frage: »Welche regulatorischen Vorhaben beschäftigen Sie derzeit?«;  
in Prozent der  Befragten; n = 173 1)

Nachhaltigkeit strategisch und organisatorisch verankern.
(Antwort auf die Frage: »Welche Steuerungs- und Regelungsthemen stehen in Ihrem Unternehmen im Bereich Nach- 
 haltigkeit im Mittelpunkt?«; in Prozent der Befragten, für die aktuell Governance-Aspekte relevant sind; n = 84 1)

Quellen: LBBW, FINANCE/F.A.Z. Business Media | research1 Maximal drei Nennungen möglich

70

67

55

23

Lieferkettengesetz

CSR-Richtlinie

EU-Taxonomie/-Aktionsplan

EU-Offenlegungsverordnung 2

Weiß nicht/keine Angabe

1 Mehrfachnennungen möglich
2 VO(EU)2019/2088 Quellen: LBBW, FINANCE/F.A.Z. Business Media | research

34

29

28

16

35 500 Mio. Euro  
oder mehr (n = 26)

62



N
ac

h
h
al

ti
gk

ei
t 

u
n
d
 G

re
en

 F
in

an
ce

1
6

N
ac

h
h
al

ti
gk

ei
t 

in
 U

n
te

rn
eh

m
en

Der EU-Aktionsplan zur Finanzierung nachhalti-
gen Wachstums und die EU-Taxonomie zur De-
finition nachhaltiger Anlagen sind derzeit für 
28  Prozent aller befragten Unternehmensent-
scheider und insbesondere für 62  Prozent der 
Befragten aus Unternehmen mit einem Jahresum-
satz ab 500 Millionen Euro ein Thema. Die Taxo-
nomie dient als Ausgangsbasis, um eine Standar-
disierung von nachhaltigen Finanzprodukten und 
nachhaltiger Berichterstattung zu erreichen.

Die EU-Offenlegungsverordnung regelt die Of-
fenlegungspflichten von Finanzdienstleistern be-
züglich der Berücksichtigung von Nachhaltig-
keitsfaktoren in ihren Strategien, Prozessen und 
Produkten. Aufgrund ihres branchenspezifischen 
Fokus ist die Verordnung nicht für alle Unterneh-
men relevant. Sie steht derzeit auf der Agenda 
von 16 Prozent der befragten Unternehmens-
entscheider.

Lieferketten im Blick behalten.

Das Lieferkettengesetz der Bundesregierung, 
durch das die Ausbeutung von Menschen und Na-
tur unterbunden werden soll, ist derzeit für jeden 
dritten befragten Unternehmensentscheider ein 
Thema. Es steht bereits bei jedem zweiten Be-
fragten aus Unternehmen mit einem Jahresum-
satz ab 500 Millionen Euro auf der Agenda. Das 
Lieferkettengesetz, das 2023 in Kraft treten soll, 
soll in einem ersten Schritt nur Großunternehmen 
ab 3.000 Mitarbeiter betreffen. Ab 2024 sollen 
die Regelungen auch ab einer Betriebsgröße von 
1.000 Mitarbeitern gelten.

36 Prozent der befragten Unternehmensentschei- 
der haben sich bislang zumindest ein wenig, im-

merhin 11 Prozent sogar intensiv mit dem ge-
planten Inhalt des Lieferkettengesetzes befasst. 
49 Prozent der Entscheider haben sich noch gar 
nicht damit auseinandergesetzt.

Um die Anforderungen des Gesetzes zu erfüllen, 
müssen sich Unternehmen einen Überblick über 
ihre Lieferketten verschaffen. Derzeit erklärt die 
Mehrheit der befragten Entscheider, dass das ei-
gene Unternehmen zumindest in einigen Teilen 
Transparenz über die Lieferkette hat. 26 Prozent 
geben an, dass sie sich bereits in weiten Teilen 
einen Überblick verschafft haben. Immerhin 
17 Prozent sagen, dass ihr Unternehmen nahezu 
vollständige Transparenz über die eigene Liefer-
kette hat. Dies trifft derzeit am häufigsten auf 
die befragten Entscheider aus Unternehmen mit 
einem Jahresumsatz unter 25 Millionen Euro zu 
(23 Prozent).

Sachinvestitionen bewusst tätigen.

Von der elektrischen Dienstwagenflotte über die 
Photovoltaikanlage auf dem Dach eines Büroge-
bäudes bis hin zu energieeffizienten Robotern 
in der Produktion – das unternehmerische Be-
wusstsein für Nachhaltigkeit spiegelt sich auch in 
Sachinvestitionen wider. Für mehr als die Hälfte 
der befragten Unternehmensentscheider spie-
len Nachhaltigkeitskriterien eine wichtige Rolle 
bei Sachinvestitionsentscheidungen. Für knapp 
ein Viertel sind sie sogar sehr wichtig. 15 Pro-
zent der Befragten berücksichtigen Nachhaltig-
keitskriterien nur in einem geringen  Ausmaß 
im Entscheidungsprozess. Für einen marginalen 
Anteil von 2 Prozent sind sie hingegen gänzlich 
ir relevant.

Mehr Transparenz in den Lieferketten nötig.
(Antwort auf die Frage: »Inwieweit haben Sie bereits Transparenz über Ihre Lieferkette?«;  
in Prozent der Befragten [nach Unternehmensgröße]; n = 173)

1 Rest zu 173 = keine Angabe

Weniger als 25 Mio. Euro; n = 78 1 

25 Mio. bis unter 500 Mio. Euro; n = 58 1

500 Mio. Euro oder mehr; n = 26 1 

23

16

8

   In weiten Teilen: 26 %

  Nahezu vollständig: 17 %

  In einigen Teilen: 43 %

   Gar nicht: 4 %

   Weiß nicht/keine Angabe: 10 %

Quellen: LBBW, FINANCE/F.A.Z. Business Media | research



Steigerung der Reputation

Steigerung der Arbeitgeberattraktivität

PR-/Marketingeffekt

Steigerung der internen Wahrnehmung/Awareness

Verbreiterung der Kundenbasis

Geringere Finanzierungskosten

Verbreiterung der Investorenbasis
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Reputation nachhaltig steigern.

Nachhaltige Finanzierungsinstrumente sind so-
wohl für die befragten Nachhaltigkeitsmanager 
und Unternehmenslenker als auch für die be-
fragten Finanzentscheider (siehe Seite 21) vor 
allem aufgrund ihres wahrgenommenen positi-
ven Einflusses auf das Unternehmensimage at-

traktiv. Acht von zehn befragten Unternehmens-
entscheidern wollen mit Green Finance ihre 
Reputation steigern, mehr als zwei Drittel erhof-
fen sich dadurch auch einen positiven PR- und 
Marketingeffekt.

72 Prozent sehen im Einsatz von nachhaltigen Fi-
nanzierungen auch einen positiven Beitrag zum 
Employer Branding. Generell gehen zwei Drittel 
der Befragten davon aus, dass sie ohne sichtba-
res Nachhaltigkeitsmanagement künftig weniger 
junge Leistungsträger als Mitarbeiter gewinnen 
können. Für 65 Prozent trägt die Verknüpfung 
zwischen Unternehmensfinanzierung und Nach-
haltigkeit auch zur Steigerung der internen Wahr-
nehmung des Themas bei.

Die Befragten sehen in der Nutzung von grünen 
Finanzierungen auch eine Chance für die Gewin-
nung von Kunden und Investoren (60 Prozent und 
42 Prozent). Während vor allem die Befragten 
aus Unternehmen mit einem Jahresumsatz unter 
25 Millionen Euro den positiven Einfluss auf die 
Kundengewinnung betonen (68 Prozent), stehen 
für die Unternehmensentscheider aus Betrieben 
mit einem Jahresumsatz ab 500 Millionen Euro 
die Investoren im Fokus.

Für knapp die Hälfte sind nachhaltige Finanzie-
rungen auch aufgrund der potenziell geringeren 
Kosten attraktiv. Dies ist insbesondere für Be-
fragte aus Unternehmen mit einem Jahresumsatz 
von 25 Millionen bis unter 500 Millionen Euro 
interessant (59 Prozent).

Nachhaltige Finanzierungen stärken Arbeitgeberattraktivität.
(Antwort »[sehr] attraktiv« auf die Frage: »Was ist aus Ihrer Sicht an nachhaltigen Finanzierungen attraktiv – 
 unabhängig davon, ob Sie diese bereits nutzen?«; in Prozent der Befragten; n = 173)

500 Mio. Euro oder mehr (n = 26)

69

65

60

49

42

72

80

Quellen: LBBW, FINANCE/F.A.Z. Business Media | research

Nachhaltigkeitskriterien beeinflussen 
 Sachinvestitionen.
(Antwort auf die Frage: »Wie wichtig sind Nach-
haltigkeitskriterien bei Ihren Sachinvestitionsent-
scheidungen?«; in Prozent der Befragten; n = 173)

   Wichtig: 58 %

  Sehr wichtig: 23 %

  Weniger wichtig: 15 %

   Unwichtig: 2 %

   Weiß nicht/ 
keine Angabe: 2 %

77

Quellen: LBBW, FINANCE/F.A.Z. Business Media | research
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03
Green  
Finance.

In den Finanzabteilungen existiert ein stetig wachsendes Bewusstsein für Nachhaltigkeit. 

Praktische Erfahrungen mit nachhaltigen Finanzierungsmitteln sind zwar derzeit noch 

 selten, die Bereitschaft der Finanzentscheider aber groß. In naher Zukunft wird Sustain-

able Finance die Norm sein.

»Das Thema  

Nachhaltigkeit gewinnt  

an Präsenz und Gewicht.«

Ein befragter Finanzentscheider

Covid-19 verdrängt nicht das Thema 
 Nachhaltigkeit.
(Antwort auf die Frage: »Wie hat sich Covid-19 auf  
die Relevanz des Themas Nachhaltigkeit in der Unter-
nehmensfinanzierung ausgewirkt?«; in Prozent der 
Befragten; n = 127)

Zwar dominiert aktuell die Corona-Pandemie die 
Agenda von Wirtschaft und Gesellschaft, doch 
ökologische und soziale Fragen sind weiterhin 
hochrelevant.

Pandemie bremst den Trend nicht aus.

Der Wandel hin zu nachhaltigerem und klima-
schonendem Wirtschaften wird in den Finanzab-
teilungen der Unternehmen durch Corona nicht 
gebremst: 62 Prozent der befragten Finanzent-
scheider widersprechen der Aussage, dass die 
Corona-Pandemie das Thema Nachhaltigkeit erst 
einmal in den Hintergrund rückt. 

Aktuell hat Nachhaltigkeit in der Unternehmens-
finanzierung nur für 10 Prozent der Befragten im 
Zuge der Corona-Pandemie an Relevanz verloren. 
25 Prozent spüren aber das Gegenteil: Sie geben 
an, dass die Bedeutung von Nachhaltigkeit durch 
Covid-19 stark oder sehr stark gestiegen ist. Für 

mehr als die Hälfte der Befragten bleibt der Stel-
lenwert von Nachhaltigkeit in der Unternehmens-
finanzierung auch in der Pandemie unverändert.

Hinsichtlich eines pandemiebedingten Relevanz-
zuwachses einzelner Nachhaltigkeits aspekte lässt 
sich keine eindeutige Priorisierung durch die be-
fragten Finanzentscheider feststellen. Für gut ein 
Viertel der Befragten haben ökologische, soziale 
und Governance- Aspekte infolge der Pandemie 
den gleichen Bedeutungszuwachs erlebt.

Quellen: LBBW, FINANCE/F.A.Z. Business Media | research

   weiß nicht/ 
keine Angabe: 8 %

  stark gefallen: 2 %

  gefallen: 8 %

   gestiegen: 19 %

  stark gestiegen: 6 %

   unverändert  
geblieben: 57 %

Die Relevanz ist …
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  Nein: 19 %

   Nein, steht aber  
bereits auf der 
Agenda: 13 %

  Ja: 68 %

23 Prozent fokussieren sich stärker auf soziale 
Aspekte, 14 Prozent auf ökologische Aspekte. 
Nur 4 Prozent sehen eine gestiegene Relevanz 
von Governance-Themen. Knapp jeder fünfte be-
fragte Finanzentscheider gibt an, dass keiner der 
genannten Nachhaltigkeitsaspekte eine corona- 
bedingte Relevanzsteigerung erfahren hat.

Viele Finanzentscheider beschäftigen sich 
mit nachhaltiger Finanzierung.

Inzwischen ist Nachhaltigkeit Teil einer breiten 
gesellschaftlichen Debatte. Das Thema ist auch 
in den Finanzabteilungen der Unternehmen an-
gekommen. Entsprechend hoch ist der Anteil der 
befragten Finanzentscheider, die sich bereits mit 
nachhaltigen Finanzierungen beschäftigt haben 
(68 Prozent). Das ist ein deutlicher Zuwachs ge-
genüber der Befragung von 2019. Damals gaben 
52 Prozent der Befragten an, sich bereits mit dem 
Thema beschäftigt zu haben. Derzeit stehen bei 
13  Prozent der Befragten nachhaltige Finanzie-
rungen auf der Agenda. Jeder fünfte Befragte hat 
sich jedoch noch gar nicht mit dem Thema be-
fasst. Damit steht das Thema zwar im Fokus vie-
ler Finanzentscheider, ein nicht unerheblicher Teil 
von ihnen hat sich bislang aber noch nicht damit 
auseinandergesetzt.

Finanzentscheider aus großen Unternehmen sind 
hier Vorreiter. Das ist aufgrund der regulatorischen 
Vorgaben für große Unternehmen im Bereich Cor-
porate Social Responsibility (CSR) wenig überra-
schend. Neun von zehn Befragten aus Unterneh-
men mit einem Jahresumsatz von 1 Mil liarde Euro 
oder mehr haben sich bereits mit nachhaltigen Fi-
nanzierungen beschäftigt.

Mehr Fachwissen nötig.

Gegenüber 2019 hat sich der Kenntnisstand hin-
sichtlich nachhaltiger Finanzierungsmöglichkei-
ten verbessert. 51 Prozent der Finanzentscheider 
attestieren sich in der aktuellen Befragung einen 
guten bis sehr guten Kenntnisstand in Sachen 
Sustainable Finance. 2019 waren es nur 41 Pro-
zent. Allerdings verfügen 47 Prozent der Befrag-
ten nach eigener Einschätzung nur über geringe 
Kenntnisse. Mit nur noch 2 Prozent ist der Anteil 
derer, die über gar keine Kenntnisse verfügen, al-
lerdings verschwindend gering (2019: 8 Prozent).

Nachhaltige Finanzierungen werden immer 
wichtiger.

Mit der zunehmenden Beschäftigung mit nach-
haltigen Finanzierungen seitens der Finanzent-
scheider steigt auch der Anteil der Befragten, 
die einen Bedeutungszuwachs von nachhaltigen 
Finanzierungen in den Unternehmen sehen, von 
57 Prozent (2019) auf 65 Prozent (2020). 

Keine klare Priorisierung bei Nachhaltig-
keit s aspekten infolge von Corona.
(Antwort auf die Frage: »Welcher Aspekt der Nach-
haltigkeit hat durch die Corona-Pandemie am stärks-
ten an Relevanz für die  Finanzierung gewonnen?«;  
in Prozent der Befragten; n = 127)

    Soziale  
Aspekte: 23 %

   Ökologische  
Aspekte: 14 %

   Governance- 
Aspekte: 4 %

   Alle gleich- 
wertig: 26 %

   Keiner der genann- 
ten Aspekte: 19 %

   Weiß nicht/ 
keine Angabe: 14 %

Finanzentscheider beschäftigen sich mit 
Nachhaltigkeit …
(Antwort auf die Frage: »Haben Sie sich bereits  
mit dem Thema ›nachhaltige Finanzierungen‹  
auseinandergesetzt?«; in Prozent der Befragten  
[nach Unternehmensgröße]; n = 127)

… fast die Hälfte hat aber noch Wissens-
lücken.
(Antwort auf die Frage: »Wie schätzen Sie Ihren eigenen 
Kenntnisstand hinsichtlich nachhaltiger Finanzierungs-
möglichkeiten ein?«; in Prozent der Befragten; n = 127)

   Keine Kenntnisse 
vorhanden: 2 %

   Gering: 47 %

   Gut: 38 %

  Sehr gut: 13 %

100 Mio. Euro bis unter 1 Mrd. Euro; n = 54 1 

1 Mrd. Euro oder mehr; n = 57 1

57

1 Rest zu 127 = keine Angabe und Umsatz unter 100 Mio. Euro

91

Quellen (Grafik 1–3):  
LBBW, FINANCE/F.A.Z. Business Media | research
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Der Anteil der Befragten, für die kein Unterneh-
men mehr an diesem Thema vorbeikommt, hat sich 
innerhalb eines Jahres fast verdoppelt. 2020 be-
wertet kaum ein befragter Finanzverantwortlicher 
nachhaltige Finanzierungen noch als einen vorü-
bergehenden Trend (2 Prozent). Nur noch 16 Pro-
zent nehmen das Thema derzeit als eine Marketing- 

und PR-Angelegenheit wahr (2019: 22 Prozent). 

Die Befragungsergebnisse zeigen, dass Nach-
haltigkeit nicht mehr allein die Unternehmens-
führung und Fachleute aus dem Bereich CSR 
beschäftigt. Das Thema spielt auch in der Unter-
nehmensfinanzierung eine wachsende Rolle. 

Studiendesign Green Finance.

Für das Kapitel »Green Finance« führte F.A.Z. Busi-
ness Media | research im Auftrag von Landesbank 
Baden Württemberg LBBW und FINANCE im No-
vember und Dezember 2020 erneut eine exklusive 
Online-Befragung unter 170 Finanzentscheidern im 
deutschsprachigen Raum durch. Die vorliegende Stu-
die berücksichtigt die vollständigen Antworten von 
127 Entscheidern.

46 Prozent der Befragten sind Leiter Treasury/Finan-
zen, 19 Prozent gehören der Geschäftsführung oder 
dem Vorstand an. Weitere 31 Prozent sind Mitarbei-
ter im Bereich Treasury/Finanzen. Gegenüber der 
Vorjahresbefragung ergeben sich damit nur gering-
fügige Abweichungen.

9 Prozent der Befragten kommen aus Unternehmen 
mit einem Jahresumsatz von weniger als 100 Mil-
lionen Euro. In Unternehmen mit einem Umsatz 
zwischen 100 Millionen bis unter 1 Milliarde Euro 
arbeiten 42 Prozent der Befragten. 45 Prozent der 
Befragten arbeiten in Unternehmen mit einem Um-
satz von 1 Milliarde Euro oder mehr. Wichtig: Die 
Umsatzgrößencluster unterscheiden sich von den 

Kategorien, die zwecks Darstellung der Befragungs-
ergebnisse der Unternehmensentscheider im vor-
hergehenden Kapitel angewendet werden. Denn vor 
allem große Unternehmen verfügen über ein eigen-
ständiges Treasury. In der Stichprobenzusammen-
setzung hat es hinsichtlich des Jahresumsatzes der 
Unternehmen eine Verschiebung gegenüber 2019 
gegeben. Damals war der Anteil der Befragten aus 
Unternehmen mit einem Umsatz unter 100 Millio-
nen Euro mit 16 Prozent deutlich höher als 2020. 
Der Anteil der Unternehmen mit einem mittleren 
Umsatz von 100 Millionen bis unter 1 Milliarde Euro 
hat 2020 entsprechend zugenommen. Dem größten 
Umsatzsegment von 1 Milliarde Euro oder mehr ge-
hört in beiden Befragungen ein in etwa gleichwerti-
ger Anteil an. Trotz dieser leichten Verschiebung bei 
der Unternehmensgröße ist ein Vergleich der Befra-
gungsergebnisse aus unserer Sicht sinnvoll.

Wie bereits in der Vorgängerstudie repräsentieren 
die Befragten ein breit gestreutes Branchenspek-
trum. Maschinen- und Fahrzeugbau sowie Energie- 
und Versorgungsunternehmen sind dabei mit jeweils 
etwas mehr als 10 Prozent am häufigsten vertreten.

Funktion innerhalb des Unternehmens
(in Prozent der Befragten; n = 173)

Die befragten Finanzentscheider.

Jahresumsatz der Unternehmen
(in Prozent der Befragten; n = 173)

  Sonstige: 1 %   1 Milliarde bis < 5 Milliarden Euro: 26 %

  ≥ 5 Milliarden Euro: 19 %

  Keine Angabe: 4 %

  Mitarbeiter Treasury/Finanzen: 31 %   500 Millionen bis < 1 Milliarde Euro: 18 %

   Leiter Treasury/Finanzen: 46 %    100 Millionen bis < 500 Millionen Euro: 24 %

  Geschäftsführung/Vorstand: 19 %   < 100 Millionen Euro: 9 %

  Keine Angabe: 3 %

Quellen: LBBW, FINANCE/F.A.Z. Business Media | research Quellen: LBBW, FINANCE/F.A.Z. Business Media | research
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Nachhaltige Finanzierungen gewinnen an Bedeutung.
(Antwort auf die Frage: »Wie nehmen Sie das Thema nachhaltige Finanzierungen insgesamt wahr?«; 
in Prozent der Befragten; n = 127)

Außenwirkung fördern.

Kostensenkungen sind für die befragten Finanz-
entscheider nicht das wichtigste Argument für 
mehr Nachhaltigkeit in der Finanzierung. Zwar 
erhoffen sich 52 Prozent der Befragten aus Un-
ternehmen mit einem Jahresumsatz zwischen 
100 Millionen und 1  Milliarde Euro auch einen 
derartigen Effekt. Klar im Vordergrund steht al-
lerdings die Außenwirkung: Insgesamt 82  Pro-
zent erwarten eine Steigerung der Reputation, 
74 Prozent positive Effekte für PR und  Marketing.

Investoren fordern Nachhaltigkeit.

Die Verbreiterung der Investorenbasis ist ein wei-
teres Ziel von nachhaltigen Finanzierungen. Knapp 
drei Viertel der Befragten aus Unter nehmen mit 
einem Jahresumsatz von 1  Milliarde Euro oder 
mehr und knapp die Hälfte der mitt leren Unter-
nehmen mit einem Umsatz unter 1 Milliarde Euro 
sehen hier einen positiven Einfluss.

Das verdeutlicht auch die erhöhte Nachfrage 
verschiedener Stakeholder nach Nachhaltigkeits-

1  Befragung zur Studie »Nachhaltigkeit und Green Finance« 2020;   
Befragungszeitraum Oktober 2019; n = 172 Finanzentscheider

»Bei Investitionen und Finanzierungen hat die Fähigkeit, Aus-

sagen über die eigene Nachhaltig keit zu treffen – insbeson dere 

bezüglich Klimaneu tralität – an Bedeutung gewonnen.«

Ein befragter Finanzentscheider

Positive Imageffekte stehen im Vordergrund.
(Antwort »[sehr] attraktiv« auf die Frage: »Was ist aus Ihrer Sicht an nachhaltigen Finanzierungen attraktiv – 
 unabhängig davon, ob Sie diese bereits nutzen?«; in Prozent der Befragten; n = 127)

   Vorübergehender Trend

   Ein Thema, an dem heute schon kein  
Unternehmen mehr  vorbeikommt

   PR- und Marketingthema

   Gewinnt langsam für immer mehr  
Unternehmen an Bedeutung

   Weiß nicht/keine Angabe

Quellen: LBBW, FINANCE/F.A.Z. Business Media | research

Quellen: LBBW, FINANCE/F.A.Z. Business Media | research

202016

16

65

12

9

22
57

7
5

2019 1

Steigerung der Reputation

PR-/Marketingeffekt

Steigerung der internen Wahrnehmung/ 
Awareness

Steigerung der Arbeitgeberattraktivität

Verbreiterung der Investorenbasis

Geringere Finanzierungskosten

Verbreiterung der Kundenbasis

62

59

58

46

39

74

82

1 Mrd. Euro  
oder mehr (n = 57)

74



Förderkredite für Umweltaspekte

Green Schuldscheindarlehen

Green Bonds

Green Loans

Positive Incentive Loans 

Sustainability Linked Bonds 

Positive Incentive Schuldscheindarlehen

Abnehmer/Kunden

Aktionäre/Anteilseigner

Banken

Andere Fremdkapitalgeber
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In den Startlöchern.
(Antwort auf die Frage »Welche nachhaltigen Finanzierungsinstrumente kommen für Ihr Unternehmen 
grundsätzlich in Frage, welche haben Sie schon genutzt?«; in Prozent der Befragten; n = 127 1)

  2020: bereits genutzt

informationen. In den vergangenen drei Jahren 
beobachteten die Befragten insgesamt ein ge-
stiegenes oder stark gestiegenes Bedürfnis bei 
47 Prozent der Anteilseigner, 43 Prozent der 
Banken und 29 Prozent anderer Fremdkapitalge-
ber. Unter Finanzentscheidern aus großen Unter-
nehmen mit einem Umsatz von 1 Milliarde Euro 
oder mehr sehen sogar noch deutlich mehr eine 
entsprechend steigende Tendenz.

Für 39 Prozent der Befragten sind nachhaltige 
Finanzierungen attraktiv, da sie eine breitere 

1 Mehrfachantworten möglich
2  Befragung zur Studie »Nachhaltigkeit und Green Finance« 2020;   

Befragungszeitraum Oktober 2019; n = 172 Finanzentscheider
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  2019: bereits genutzt 2

  Grundsätzlich denkbar

Kundenbasis ermöglichen können. Laut 53 Pro-
zent der befragten Finanzentscheider ist das 
Kunden interesse an Nachhaltigkeitsinforma tio-
nen in den vergangenen drei Jahren  besonders 
gestiegen.

Unternehmensinterner Nutzen inklusive.

Unternehmen profitieren auch intern von nach-
haltigen Finanzierungen. Diese sind aufgrund 
der positiven Wirkung auf die interne Awareness 
(62  Prozent) und die Arbeitgeberattraktivität 
(59  Prozent) bei den befragten Finanzentschei-
der beliebt.

Offen für nachhaltige Finanzierungen.

Praktische Erfahrungen mit nachhaltigen Finan-
zierungsinstrumenten sind auch heute noch sel-
ten. Gegenüber 2019 werden zwar einzelne Fi-
nanzierungsinstrumente häufiger genutzt.  Außer 
bei den Förderkrediten für Umweltaspekte liegt 
die relative Nutzungshäufigkeit aller übrigen grü-
nen Finanzierungsinstrumente aber weiterhin im 
einstelligen Bereich. 

Trotzdem sind die befragten Finanzentscheider 
gegenüber nachhaltigen Finanzierungsinstru-
menten generell sehr aufgeschlossen und haben 
Green oder Sustainable Finance auf der Agenda. 

Stakeholder zeigen wachsendes Informa-
tionsbedürfnis.
(Antwort »[stark] gestiegen« auf die Frage: »Wie ent - 
wickelte sich das Bedürfnis Ihrer Stakeholder nach 
Nachhaltigkeits informationen in den vergangenen  
drei Jahren?«; in Prozent der Befragten; n = 127)

53

47

43

29

24

Quellen: LBBW, FINANCE/F.A.Z. Business Media | research

Quellen: LBBW, FINANCE/F.A.Z. Business Media | research
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54 Prozent sind sich einig: Nachhaltige Finanzie-
rungen werden künftig der Standard sein. Unter 
den Entscheidern aus Unternehmen mit einem 
Umsatz von 1 Milliarde Euro oder mehr stimmen 
dieser Prognose sogar 83 Prozent zu. 

69 Prozent aller befragten Finanzentscheider 
können sich grundsätzlich vorstellen, Green 
 Loans zu nutzen. Gegenüber den Ergebnissen der 
Vorgängerstudie bedeutet das eine Steigerung 
von gut 10 Prozentpunkten. Allerdings können 
sich derzeit noch wenige Befragte den Einsatz 
von Social Bonds vorstellen, deren Erlöse für ein 
spezifisches Sozialprojekt genutzt werden.

Green Finance Framework derzeit selten.

Viele der befragten Finanzentscheider wünschen 
sich bei nachhaltigen Finanzierungsvorhaben 
Unterstützung von ihren Banken. Neben der 
grundsätzlichen Beratung zum Thema erwarten 
sie von den Kreditinstituten einen strategiebe-
zogenen Dialog: Banken sollen ihre Erfahrungen 
teilen, die Transaktion begleiten und über die je-
weiligen Vorteile aufklären. 70 Prozent der be-
fragten Finanzentscheider aus Unternehmen mit 
einem Umsatz von 1 Milliarde Euro oder mehr 
wünschen sich auch Unterstützung beim Verfas-
sen eines Green Finance beziehungsweise Sus-
tainability Frameworks.

Bislang sind solche Rahmenpapiere noch selten. 
60 Prozent der Befragten geben an, dass ihr Un-
ternehmen noch nicht über ein Green Finance 
Framework verfügt. Bei weiteren 21 Prozent be-
findet man sich aktuell in der Planung, 10 Pro-
zent haben ein solches Rahmenwerk bereits 
verabschiedet. Ein Green Finance Framework 
definiert den Rahmen der auf Nachhaltigkeit aus-
gerichteten Finanzierungsinstrumente eines Un-
ternehmens. So können nachhaltigkeitsbezogene 
Unternehmensziele konsequent mit der Finanzie-
rungsstrategie verbunden werden. 

EU-Taxonomie wird immer mehr 
 wahrgenommen.

Bislang gibt es für Nachhaltigkeit weder eine ein-
heitliche Definition noch klar festgelegte Kenn-
zahlen. Damit stellt sich die Frage, welche Wirt-
schaftstätigkeit tatsächlich nachhaltig ist. Diese 
Lücke soll die EU-Taxonomie schließen. Sie de-
finiert Vorgaben für nachhaltige Investitionen. 
Feste Kriterien bestimmen die ökologische Nach-
haltigkeit einer Wirtschaftstätigkeit und erleich-
tern damit die Ermittlung des Grads der ökologi-
schen Nachhaltigkeit einer Investition. Allerdings 
existiert bei den befragten Finanzentscheidern 
hier noch ein Wissensdefizit. Nur knapp ein Vier-
tel hat sich bereits mit der EU-Taxonomie be-
schäftigt. Immerhin haben 31 Prozent zumindest 
schon davon gehört.

ESG-Ratings sind im Kommen.

Aktuell kompensieren ESG-Ratings mit eigenen 
Kriterienkatalogen den Mangel an einer ein-
heitlichen Definition von nachhaltigen Wirt-
schaftstätigkeiten. Sie werden von speziellen 
Nachhaltigkeitsratingagenturen angeboten, die 
Unternehmen hinsichtlich der drei Faktoren En-
vironment, Social und Governance (ESG) bewer-
ten. Diese Agenturen bewerten unterschiedliche 
Merkmale und treffen dadurch eine Aussage über 
die Nachhaltigkeit eines Unternehmens. Die Aus-
wahl der im Bewertungsprozess herangezogenen 
Kriterien unterscheidet sich jedoch von Agentur 
zu Agentur.

Unternehmen, die wichtigen Indizes angehören, 
werden heute bereits oft von Nachhaltigkeits-

Nur jedes zehnte Unternehmen verfügt 
über ein Green Finance Framework.
(Antwort auf die Frage: »Hat Ihr Unternehmen ein 
Green Finance Framework?«; in Prozent der Befragten; 
n = 127)

   Weiß nicht/ 
keine Angabe: 9 %

   Nein: 60 %

   Nein, aber  
in Planung: 21 %

  Ja: 10 %

Nachholbedarf in Sachen EU-Taxonomie.
(Antwort auf die Frage: »Kennen Sie die Taxonomie- Ver-
ordnung des Europäischen Parlaments, die die Kriterien 
zur Bestimmung von ökologisch nachhaltigen Wirtschafts-
tätigkeiten enthält?«; in Prozent der Befragten; n = 127)

   Weiß nicht/keine Angabe: 4 %

   Nein: 41 %

   Ja, habe bereits davon gehört, mich aber  
noch nicht damit auseinandergesetzt: 31 %

  Ja, habe mich bereits damit beschäftigt: 24 %

Quellen: LBBW, FINANCE/F.A.Z. Business Media | research

Quellen: LBBW, FINANCE/F.A.Z. Business Media | research



MSCI

Sustainalytics

ISS ESG

Ecovadis

S&P ESG Evaluation

Vigeo Eiris/imug

Cicero

Weiß nicht/keine Angabe

Ja, wir erhalten ein von uns  
beauftragtes ESG-Rating

Ja, wir werden von  
ESG-Ratingagenturen ohne  
Auftrag von uns bewertet

Nein, aber ein von uns  
beauftragtes ESG-Rating  
ist in Planung

Nein

Weiß nicht/keine Angabe
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Breites Feld an bekannten ESG-Rating-
agenturen.
(Antwort auf die Frage: »Welche ESG-Ratingagenturen 
kennen Sie?«; in Prozent der Befragten; n = 127 1)

18

42

37

35

31

15

28

47

1 Mehrfachantworten möglich

Vor allem große Unternehmen haben bislang ein ESG-Rating.
(Antwort auf die Frage: »Verfügt Ihr Unternehmen über ein ESG-Rating?«;  
in Prozent der Befragten [nach Unternehmensgröße]; n = 127 1)

1 Mehrfachnennungen möglich
2 Rest zu 127 = keine Angabe und Umsatz unter 100 Mio. Euro

13

15

7

9

59

28

6

18

9

   ≥ 1 Mrd. Euro; n = 57 2

  100 Mio. bis < 1 Mrd. Euro; n = 54 2

ratingagenturen bewertet, ohne dass sie dafür 
einen Auftrag erteilt haben. Hingegen müssen 
kleinere Unternehmen die Agenturen selbst be-
auftragen und bezahlen. Das bietet sich zum 
einen an, wenn sie an ESG-Kriterien geknüpfte 
Finanzierungen nutzen wollen, bei denen die Fi-
nanzierungskosten an ein entsprechendes Rating 
gebunden sind. Zum anderen können aber auch 

Auftraggeber aufgrund ihrer eigenen Nachhal-
tigkeitsziele und -reportings ein ESG-Rating von 
ihren Zulieferern verlangen, das der Aufrechter-
haltung der Geschäftsbeziehung dient.

Nachhaltigkeitsratingagenturen werden in der Fi-
nanz-Community immer bekannter – allen voran 
MSCI, Sustainalytics, ISS ESG und Ecovadis. Mehr 
als ein Viertel der befragten Finanz entscheider 
kennt jedoch (noch) keine einzige ESG-Rating-
agentur.

Je höher der Umsatz, desto eher liegt ein 
ESG-Rating vor.

Ob ein Unternehmen über ein ESG-Rating verfügt, 
ist sehr stark von der Unternehmensgröße abhän-
gig. 46 Prozent der befragten Finanzentscheider 
aus Unternehmen mit einem Umsatz von 1 Mil-
liarde Euro oder mehr geben an, dass das eigene 
Unternehmen über ein ESG-Rating verfügt. Be-
trachtet man hier ausschließlich die umsatzstärks-
ten Unternehmen (Umsatz: 5 Milliarden Euro oder 
mehr; n = 24), sind es sogar 71  Prozent. Dabei 
werden 42 Prozent der befragten umsatzstärksten 
Unternehmen mit einem Umsatz von 5 Milliarden 
Euro oder mehr geratet, ohne dass sie dazu einen 
Auftrag erteilt haben. Ein Drittel dieser Unterneh-
men verfügt zusätzlich über ein eigens beauftrag-
tes Rating. Hierbei ist zu beachten, dass ein Unter-
nehmen gleichzeitig ein eigens beauftragtes und 
ein ohne Auftrag erteiltes Rating haben kann. 

Quellen: LBBW, FINANCE/F.A.Z. Business Media | research

Quellen: LBBW, FINANCE/F.A.Z. Business Media | research
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Der Mehraufwand lohnt sich.

Herr Dummler, der Zeppelin Konzern hat sich vor-
genommen, bis 2030 klimaneutral zu  werden. 
Welche Rolle spielt das Thema  Nachhaltigkeit in 
Ihrem Unternehmen?

Für uns ist es aus mehreren Gründen ein sehr 
wichtiges Thema. Warum? Wir sind zum einen 
ein Stiftungsunternehmen, die Zeppelin-Stiftung 
ist unser alleiniger Gesellschafter. Deshalb sind 
wir dem sogenannten Unendlichkeitsprinzip ver-
pflichtet. Das heißt, wir müssen die Zukunfts-
fähigkeit unseres Unternehmens sicherstellen. 
Zum anderen ist es für uns als Unternehmen 
wichtig, einen authentischen Beitrag für die Um-
welt zu leisten. Das bedeutet ganz konkret auch, 
dass wir sicherstellen wollen, dass unsere Nach-
haltigkeitsbemühungen einen wirklichen Effekt 
haben. Wir sehen Nachhaltigkeit als echte Chan-
ce, um sowohl unsere Zukunftschancen als auch 
unsere Arbeitgeberattraktivität zu steigern. Wir 
arbeiten also nicht an dem Thema, weil uns Re-
gulierung dazu zwingt.

Wie genau wollen Sie das Ziel der Klima neutralität 
erreichen?

Dafür sind mehrere Maßnahmen nötig: Wir set-
zen dafür auf den Einsatz regenerativer Energie. 

Bis 2023 wollen wir den Großteil der deutschen 
Standorte vollständig mit Strom aus erneuerba-
ren Energiequellen versorgen. Es ist uns wichtig, 
dass der Strom wirklich nachhaltig ist. Wir würden 
die Verwendung von Kohlestrom nicht durch den 
Kauf von Zertifikaten zu »grünem« Strom machen. 
Das ist aus meiner Sicht Green Washing, und das 
lehnen wir ab. Neben der Installation von Photo-
voltaikanlagen, mit denen wir einen Großteil des 
Eigenbedarfs an Energie decken können, führen 
wir energetische Sanierungen an unseren Stand-
orten durch. Außerdem setzen wir auf den ver-
stärkten Einsatz von Hybrid- und Elektrofahrzeu-
gen in unserem Fuhrpark, um die Emissionen zu 
senken. Denn mehr als 50 Prozent unseres Ener-
gieverbrauchs entfallen auf die Fahrten unserer 
Vertriebs- und Servicemitarbeiter zu den Kunden.

Seit Anfang 2020 sind Sie als CFO auch für das 
Thema CSR verantwortlich. Warum wurde der Be-
reich gerade im  Finanzressort aufgehängt?

Das war in der Tat eine intensive Diskussion, in 
welchem Ressort man Nachhaltigkeit am besten 
verortet. Letztlich gab es zwei Gründe dafür, das 
Thema bei mir aufzuhängen. Zum einen treibe 
ich dieses Thema persönlich schon sehr lange bei 
Zeppelin voran. Zum anderen ist die Strategie, bis 

04
Top-Entscheider  
im Interview.

Schon seit fünf Jahren erhebt der Zeppelin Konzern nichtfinanzielle  Kennzahlen. Mit 

einem ESG-linked Loan hat CFO  Christian Dummler das Thema Nachhaltigkeit nun auch 

mit der Unternehmensfinanzierung verbunden. Im Interview erklärt er seine Gründe 

für diesen Schritt.
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2030 klimaneutral zu werden, natürlich auch mit 
erheblichen Investitionen verbunden. Daher ist 
es gut, wenn jemand mit wirtschaftlicher Brille 
darauf schaut und auch die entsprechende Finan-
zierung im Blick hat. Alle Aufgaben rund um das 
Thema Diversity sind hingegen bei meiner Kolle-
gin Alexandra Mebus aufgehängt, die das Perso-
nal- und Compliance-Ressort verantwortet. 

Wie stark prägen die Aufgaben rund um CSR ihre 
tägliche Arbeit?

Es gibt keinen Tag, an dem ich mich nicht mit 
diesem Thema beschäftige. Meine  Hauptaufgabe 
besteht darin, dieses Thema in die  Organisation 
hineinzutragen. Denn es geht eben, wie ich be-
reits sagte, um die Zukunftsfähigkeit unseres 
Unternehmens. Es ist vollkommen alternativlos, 
diese Schritte jetzt einzuleiten und das eigene 
Unternehmen nachhaltig auszurichten. 

Die Verantwortlichkeiten für CSR haben wir in 
einer entsprechenden Organisation im Unterneh-
men abgebildet und verankert. Es gibt also Mana-
ger, die sich ausschließlich mit CSR befassen. Denn 
es gibt einiges zu tun. Wir sind in 43 Ländern und 
Regionen aktiv. Wie Sie sich vorstellen können, 
wird das Thema in Brasilien anders gesehen als 
in Zentraleuropa. Die Verantwortlichen unterhalb 
der Geschäftsführungsebene versuchen, hier al-
les möglichst gut miteinander zu verbinden, und 
sind auch dafür zuständig, konkrete Maßnahmen 
und Etappenziele zu entwickeln. 

Was sind denn die nächsten Projekte, die Sie im 
Rahmen Ihrer Nachhaltigkeits strategie angehen 
wollen?

Wir setzen uns in jedem Jahr bestimmte The-
men auf die Agenda. In diesem Jahr sind es die 
Abfallvermeidung und die Reduktion unseres 
Frischwasserverbrauchs. Im Jahr 2022 werden 
es unsere Lieferketten sein. Wir möchten eine 
nachhaltige Verantwortung über die eigenen Un-
ternehmensgrenzen hinweg fördern und unsere 
Lieferanten aktiv in die Gestaltung einer ökologi-
schen und sozialen Wertschöpfungskette einbe-

ziehen. Hierbei wird der Fokus zunächst auf den 
direkten Lieferanten liegen.

Auch konkrete Energieeinsparziele hat sich Ihr 
Unternehmen bereits gesetzt und diese 2019 an 
einen Konsortialkredit gekoppelt.  Warum haben 
Sie sich entschieden, auch in der Finanzierung eine 
Verbindung zur Nachhaltigkeitsstrategie herzu-
stellen?

Diese Entscheidung fiel uns leicht. Wir haben Mit-
te 2019 begonnen, im Zuge eines M&A-Deals über 
eine »Amend & Extend«-Transaktion mit unseren 
Kernbanken zu verhandeln. Wir wollten unseren 
Konsortialkredit verlängern und anpassen. Wäh-
rend dieser Gespräche kam die Idee auf, unseren 
Konsortialkredit um eine Nachhaltigkeitskompo-
nente zu ergänzen. Da haben wir sehr schnell zu-
gestimmt, auch wenn das im ersten Schritt natür-
lich mit Mehraufwand verbunden war. 

Wie genau ist die Finanzierung strukturiert?

Wir haben die Zinsmarge des Kredits an zwei un-
terschiedliche Nachhaltigkeitskomponenten ge-
koppelt. Zum einen haben wir dafür unsere Ener-
gieeinsparziele genommen, die auf eine jährliche 
Basis heruntergebrochen sind. Die zweite Kom-
ponente ist die Zertifizierung unseres Energie-
managementsystems nach ISO 50001. Wir haben 
uns verpflichtet, diese Zertifizierung bei weiteren 
Landesgesellschaften auszurollen. Die Zertifizie-
rung enthält die Anforderung, dass man sich kon-
tinuierlich beim Energieverbrauch verbessern 
muss, um die Zertifizierung erhalten zu können, 
daher erschien uns das sehr geeignet. 

Wie wirkt sich die Erreichung der Ziele auf die 
Kosten aus?

Wenn wir eines der beiden Ziele erreichen, dann 
sinkt die Zinsmarge. Wenn wir beide verfehlen, 
dann steigen unsere Kosten. Für 2020 rechne ich 
mit einer Übererfüllung unserer Ziele. 

»Für nicht  nachhaltige 

 Unternehmen  

wird es  künftig  

schwieriger  werden,  

sich zu finanzieren.«

Christian Dummler

»Es ist vollkommen 

 alternativlos, das eigene 

Unternehmen nachhaltig 

auszurichten.«

Christian Dummler
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Wie groß war der Aufwand, diese Koppelung an die Nachhaltigkeits-
ziele einzubauen?

Da erstmals eine Nachhaltigkeitskomponente in unseren Konsor-
tialkredit eingebaut wurde, ist durchaus Mehrarbeit entstanden. 
Aber wir haben stark davon profitiert, dass wir bereits seit 2016 
relevante Nachhaltigkeitskennzahlen ermitteln. Das hat für uns 
vieles erleichtert. Für den Kredit mussten wir die Dokumenta tion 
anpassen, zudem muss unser Wirtschaftsprüfer nun ein Audit der 
verwendeten Nachhaltigkeitskennzahlen vornehmen. Das war neu, 
unsere Wirtschaftsprüfer waren bislang nicht in unsere Nachhal-
tigkeitsberichterstattung involviert. Insgesamt ist es den Mehr-
aufwand aber wert, denn das Thema wird für alle Unternehmen 
immer wichtiger. 

Woran machen Sie das fest?

Wir spüren das in den Gesprächen mit unseren Stakeholdern und 
Investoren. Derzeit steht bei uns zwar keine neue Finanzierung 
an, aber auch am Schuldscheinmarkt, an dem wir aktiv sind, beob-
achten die Investoren das Thema genauer. Künftig wird das The-
ma Nachhaltigkeit bei der Frage »Wo investiere ich?« noch eine 
größere Rolle spielen. Für nicht nachhaltige Unternehmen wird es 
künftig schwieriger werden, sich zu finanzieren. Dafür wird allein 
der Markt sorgen. Dieser Verantwortung darf man sich als CFO 
nicht verschließen. Auch deshalb haben wir uns entschieden, einen 
Nachhaltigkeitsbericht zu veröffentlichen.

Das haben Sie im vergangenen Jahr zum  ersten Mal gemacht. Ihr 
Nachhaltigkeits bericht orientiert sich an dem nachhaltigen Bericht-
erstattungsstandard der Global Reporting Initiative, dem GRI-Stan-
dard. Warum haben Sie sich dafür entschieden,  diesen Leitlinien zu 
folgen?

Wir wollen regulatorische Entwicklungen immer antizipieren. Ein 
solcher Bericht, zu dem wir bislang nicht verpflichtet sind, erfor-
dert viel Arbeit. Ich würde daher jedem Unternehmen empfehlen, 
sich nach einem anerkannten internationalen Standard zu rich-
ten. Ich gehe davon aus, dass da in den kommenden Jahren mehr 
Pflichten auf Unternehmen zukommen, die wir dann bereits erfül-

Christian Dummler

ist seit 2011 CFO des Zeppelin 
Konzerns. Er verantwortet die 
 Bereiche Controlling,  Finanzen, 
Immo bilienmanagement, 
Recht und Corporate Social 
 Responsibility. 

Dummler ist bereits seit 2003 
für Zeppelin in verschiedenen 
Positionen tätig.

Nachhaltigkeits-
kennzahlen  
nehmen an 
 Bedeutung zu.
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len. In den kommenden Jahren wird es sicherlich leichter werden, 
den Bericht zu erstellen. Im ersten Jahr war das Werk sehr um-
fangreich, die Breite der Themen ist sehr groß. Künftig kann man 
darauf  aufbauen und schlanker berichten. 

Sie haben die Regulatorik angesprochen. Auf EU-Ebene tut sich in 
dieser Hinsicht ja viel, aber auch in Deutschland selbst wird viel 
 diskutiert, beispielsweise über das neue Lieferkettengesetz. Wie be-
werten Sie diese Debatten über neue Regeln für mehr Nach haltigkeit?

Es ist natürlich wichtig, dass sich die Politik damit beschäftigt. Aus 
meiner Perspektive ist es zentral, dass nicht immer das Rad neu 
erfunden wird, sondern Standards aufeinander aufbauen. Ich wün-
sche mir da wenig Bürokratie und dass mit den vielen Daten, die 
künftig erhoben werden, dann auch sinnvolle Politik gemacht wird. 
Einfach berichten ohne erkennbaren Nutzen wäre für alle nicht von 
Vorteil. Das von Ihnen angesprochene Lieferkettengesetz finde ich 
hingegen wenig sinnvoll. Es ist bereits jetzt so, dass Unternehmen 
sich ihrer Verantwortung bewusst sind und stark darauf achten. 
Niemand will seinen guten Ruf riskieren. Darüber hinaus achten 
auch unsere Kunden stark darauf. Großkonzerne, die uns als Zulie-
ferer beauftragen wollen, lassen vorab beispielsweise eine externe 
Bewertung von uns bei einer Nachhaltigkeitsagentur erstellen. Die 
nimmt auch die Lieferkette in den Blick.

Das Interview führte Antonia Kögler. 

Zeppelin GmbH

ist ein 1950 gegründetes Stif-
tungsunternehmen mit Haupt-
sitz in Friedrichshafen.
 
Der Konzern bietet Lösungen 
in den Bereichen Bau- und 
Landmaschinen, Vermietung, 
Baustellenmanagement, An-
trieb, Energie und Anlagenbau 
an und entwickelt neue digi-
tale Geschäftsmodelle für die 
Bauwirtschaft. 

Zeppelin beschäftigt über 
10.000 Mitarbeiter an über 
220 Standorten. Im Geschäfts-
jahr 2019 setzte das Unterneh-
men 3,1 Milliarden Euro um.

Lieferketten  
im Blick von 
Nachhaltigkeits-
agenturen.

é  Die Zentrale des Zeppelin Konzerns in Garching bei München
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Green Finance wird die Regel sein.

Herr Dr. Borchers, wie ist Nachhaltigkeit in Ihrem 
Unternehmen verankert?

Vaillant ist ein 1874 gegründetes Familienunter-
nehmen. Für uns ist es wichtig, dass wir mit Weit-
blick handeln. Nachhaltigkeit und nachhaltiges 
Wirtschaften gehören zum Fundament unseres 
Wertekanons. Das ist ein generationenübergrei-
fendes Thema für uns.

2015 wurde Vaillant zu »Deutschlands nachhal-
tigstem Großunternehmen« gekürt. Ihr Unter-
nehmen nahm bereits 2008 am Wettbewerb zum 
Deutschen Nachhaltigkeitspreis teil, als dieser 
erstmals stattfand. Was hat Vaillant dazu mo-
tiviert?

Neben unserem grundsätzlichen Bewusstsein 
für Nachhaltigkeit waren es Neugier und etwas 
sportlicher Ehrgeiz, die uns antrieben. 2008 lan-
deten wir im guten Mittelfeld. Danach machten 
wir es uns zum Ziel, unsere Nachhaltigkeitsakti-
vitäten an strategischen Zielen auszurichten und 
systematisch zu steuern. 2011 riefen wir unser 
Nachhaltigkeitsprogramm SEEDS ins Leben. Die 
Auszeichnung mit dem Deutschen Nachhaltig-
keitspreis bestätigt uns, dass wir damit auf dem 
richtigen Weg sind.

Wofür steht SEEDS?

Es steht für »Sustainability in Environment, Em-
ployees, Development & Solutions and Socie ty«. 
Unseren Nachhaltigkeitsbegriff definieren wir 
darin sehr breit in vier Fokusfeldern: Umwelt, 
Mitarbeiter, Entwicklung und Lösungen sowie 
Gesellschaft. SEEDS liegt ein umfassendes Nach-
haltigkeitsverständnis zugrunde, das die wesent-
lichen Herausforderungen in unserem Kernge-
schäft adressiert. Mit den in SEEDS gebündelten 
Maßnahmen übernehmen wir im Sinne unserer 
Unternehmensvision – »Wir sorgen für ein bes-
seres Klima. In jedem Zuhause und unserer Um-
welt.« – Verantwortung für die Umwelt, unsere 
Mitarbeiter und die Gesellschaft. Bei der Neuauf-
lage des SEEDS-Programms im Jahr 2020 legten 
wir mit der Klimaneutralität unseres Unterneh-
mens einen besonderen Schwerpunkt auf unse-
ren Beitrag zur Erreichung der Pariser Klima-
schutzziele.

Wie hat Vaillant es geschafft, seit 2020 klima-
neutral zu sein?

Das erreichen wir in einer Übergangsphase durch 
den Kauf von Emissionszertifikaten. Unser lang-
fristiges Ziel ist aber, künftig nicht mehr darauf 
angewiesen zu sein. Deshalb wollen wir haupt-
sächlich unseren CO2-Ausstoß reduzieren und 
gleichzeitig eigene Aufforstungsprojekte durch-
führen.

Ihr Unternehmen plant, die absoluten CO2-Emissio-
nen bis 2030 zu halbieren. Warum?

Das ist kein willkürliches Ziel. Das Pariser Klima-
schutzabkommen sieht vor, den weltweiten 
Temperaturanstieg auf 1,5  Grad Celsius zu be-
grenzen. Unser Nachhaltigkeitsteam hat daraus 
die 50-Prozent-Reduktion unserer absoluten 
CO2-Emssionen abgeleitet. Wir starten natürlich 
nicht bei null. Von 2010 bis 2020 haben wir 
fast 20 Prozent CO2 eingespart. Den absoluten 
CO2-Ausstoß bis 2030 zu halbieren ist trotzdem 
ehrgeizig.

Wie wirken sich diese Klimaziele auf Ihre Produkte 
aus?

Die Effizienz unserer Produkte und Lösungen ist 
entscheidend für uns. Dafür betrachten wir be-
reits in einem frühen Entwicklungsstadium den 
Produktlebenszyklus. Wir konzentrieren uns dabei 
nicht nur auf den Energieaufwand in der Herstel-
lung, sondern messen auch den CO2- Fußabdruck 
der verwendeten Materialien. In der Nutzungs-
phase unserer Produkte kommt es auf die Ener-
gieeffizienz an, am Ende des Produkt lebenszyklus 
auf die Recyclingfähigkeit. Für unsere Wärme-

Die Energiebranche ist beim Klimaschutz besonders gefordert. Der Anbieter von  Heiz-, 

Lüftungs- und Klimatechnik Vaillant verfolgt einen ambitionierten Plan, um einen Bei-

trag zu den Pariser Klimazielen zu leisten. CFO Dr. Stefan Borchers erklärt, was ein 

ESG-linked Loan mit der Nach haltigkeitsstrategie des Unternehmens zu tun hat und 

 warum ein ESG-Rating für ihn derzeit noch nicht in Frage kommt.

»Der European Green Deal 

ist eine Chance für  

unsere klima freundlichen 

Technologien.«

Dr. Stefan Borchers
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pumpen haben wir zum Beispiel eine Recyclingquote von 90 Pro-
zent angesetzt.

Die Energiebranche bewegt sich in einem dynamischen Regulierungs-
umfeld. Was bedeutet das für Ihr Unternehmen?

Der European Green Deal wird einen erheblichen Einfluss auf un-
ser Geschäft haben. Wir sehen das als Chance für unsere klima-
freundlichen Technologien. Mit unseren Wärmepumpen, die mit 
erneuerbarer Energie betrieben werden können, leisten wir einen 
Beitrag zur Dekarbonisierung des Gebäudesektors, die die EU bis 
2050 anstrebt. Weitere Themen sind Ökodesign-Richtlinien, die 
hohe Anforderungen an die Effizienz unserer Geräte stellen, und 
Regelungen zu einer verstärkten Kreislaufwirtschaft. Idealerweise 
sind wir immer einen Schritt voraus.

Können Sie dafür ein Beispiel nennen?

Aktuell ist Wasserstoff als Energieträger in aller Munde. Unsere 
Gasbrennwertgeräte können bereits heute einen Anteil von 20 bis 
30 Prozent Wasserstoffbeimischung verbrennen. Wir haben auch 
einen Prototyp entwickelt, der ausschließlich mit Wasserstoff be-
trieben werden kann. Wenn das Problem der Wasserstoffverfüg-
barkeit gelöst ist, haben wir die technische Lösung bereits parat.

Als nachhaltiges Finanzierungsinstrument kommt bei Ihnen derzeit 
ein ESG-linked Loan zum Einsatz. Was hat Sie dazu motiviert?

Wenn wir an das Zielbild von SEEDS für 2030 denken, werden grü-
ne beziehungsweise an ESG-Kriterien gekoppelte Finanzierungen 
der Standard und nicht mehr die Ausnahme sein. Als der Regel-
termin für die Verlängerung unserer Hauptfinanzierung anstand, 
war mir deshalb wichtig, dass wir diese an ESG-Kriterien koppeln. 
Damit verknüpfen wir auch den Bereich Finanzierung mit unserem 
Nachhaltigkeitsprogramm.

Inwiefern hat Sie Ihre Bank dabei unterstützt?

Unser Treasury und das Nachhaltigkeitsmanagement arbeiteten 
für die ESG-Kreditfazilität mit Nachhaltigkeitsexperten der LBBW 
zusammen. Dabei handelt es sich um einen revolvierenden Kre-
dit eines Bankenkonsortiums, der mit einem Kontokorrentkredit 
vergleichbar ist. Wir haben die Verzinsung an vier ESG-Kriterien 
gekoppelt, die wir gemeinsam definiert haben. Sollten wir die Ziel-
vorgaben erreichen, zahlen wir weniger Zinsen. Erfüllen wir die 
Kriterien nicht, zahlen wir einen höheren Zinssatz. Die Experten 
der LBBW haben uns bei der Definition der Zielvorgaben in einem 
konstruktiven Dialog herausgefordert. Mit diesen Erfahrungen sind 
wir für künftige Finanzierungen gerüstet.

An welche Kriterien ist die Zinsmarge  gekoppelt?

Die Kriterien decken drei Fokusfelder von SEEDS ab: Umwelt, Ent-
wicklung und Lösungen sowie Gesellschaft. Zu den vier Zielvorga-
ben gehört das Wachstum unseres Geschäfts mit Wärmepumpen, 
die mit erneuerbaren Energien betrieben werden können und so-
mit besonders umweltfreundlich sind. Das zweite Kriterium bein-
haltet die Zertifizierung unseres Umweltmanagementsystems nach 
DIN EN ISO 14001, das jährlich auditiert wird. Als Drittes haben 
wir uns das Ziel gesetzt, die Ausgaben für Forschung und Entwick-
lung zu steigern und dabei insbesondere in effiziente Technologien 

»Wenn wir an 

das  Zielbild von 

SEEDS für 2030 

denken, werden 

grüne Finan-

zierungen der 

 Standard sein.«

Dr. Stefan Borchers

Dr. Stefan Borchers

ist seit Januar 2018 Geschäfts-
führer und CFO der Vaillant 
Group. Er trat 2012 als Group 
Finance Director in das Unter-
nehmen ein. Der promovierte 
Betriebswirt war zuvor unter 
anderem in leitenden Positio-
nen im Bayer-Konzern tätig.
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zu investieren. Das vierte Kriterium bezieht sich 
auf unseren Supplier Code of Coduct. Hier haben 
wir uns dazu verpflichtet, dass ein Großteil un-
serer Lieferanten diesen Verhaltenskodex unter-
schreibt, der auf die Einhaltung von Menschen- 
und Arbeitnehmerrechten ausgerichtet ist. 

Warum haben Sie eigene Kriterien definiert und 
sich gegen ein externes ESG-Rating entschieden?

Aktuell beobachte ich, dass verschiedene Rating-
agenturen teilweise noch unterschiedliche Aussa-
gen über die Nachhaltigkeit eines Unternehmens 
treffen. Da Vaillant nicht börsennotiert ist, hatten 

wir bei unserer grünen Finanzierung die Freiheit, 
ESG-Kriterien anzusetzen, die zu SEEDS passen.

Was ist in Zukunft von ESG-Ratings zu erwarten?

Mit der steigenden Nutzung von ESG-Ratings, ei-
nem höheren Reifegrad und der zunehmenden 
Erfahrung der Agenturen werden sich auch die 
Ratings untereinander angleichen. Da bin ich zu-
versichtlich, denn das ist nur eine Frage der Zeit. 
Das sehen wir ja auch bei klassischen Unterneh-
mensratings.

Das Interview führte Georg Poltorak.

Vaillant Group 

ist ein 1874 gegründetes Familienunternehmen mit Hauptsitz in 
Remscheid, das in den Bereichen Heiz-, Lüftungs- und Klimatechnik 
tätig ist. Derzeit unterhält das Unternehmen zehn Produktions- und 
Entwicklungsstandorte in sechs europäischen Ländern und in China 
mit insgesamt rund 14.000 Mitarbeitern. Im Geschäftsjahr 2019 be-
lief sich der Umsatz auf 2,6 Milliarden Euro.

»Aktuell  treffen verschiedene Rating agenturen  

teilweise noch  unterschiedliche Aussagen  

über die Nachhaltig  keit eines  Unternehmens.«

Dr. Stefan Borchers

é  Ein Produktionsmitarbeiter von Vaillant montiert eine Wärmepumpe am Unternehmenshauptsitz in Remscheid
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Frau Castro Lago, was bedeutet Nachhaltigkeit 
für Hettich?

Unser Familienunternehmen blickt auf eine 
133-jährige Geschichte zurück, die beweist, dass 
nachhaltiges Wirtschaften unseren langfristigen 
Fortbestand sichert. Für uns bedeutet Nachhal-
tigkeit, Verantwortung zu tragen – in ökologi-
scher und gesellschaftlicher Hinsicht. Nur wenn 
Nachhaltigkeit zur gelebten Kultur wird und in 
den Köpfen und im Handeln aller verankert ist, 
können wir langfristig erfolgreich sein.

Wie erreicht Ihr Unternehmen das?

Nachhaltigkeit ist bei Hettich immer präsent: 
sowohl top-down – also vom Management vor-
gelebt – als auch bottom-up aus dem Kollegium 
heraus. Das Management geht mit gutem Beispiel 
voran und fördert Nachhaltigkeitsaktivitäten. Es 
ermöglicht allen, sich in Nachhaltigkeitsprojekten 
zu engagieren – auch wenn diese außerhalb ih-
rer primären Tätigkeit im Unternehmen liegen –  
und Vorschläge einzubringen. Jeder, der eine 
gute Idee hat – sei es ein Geschäftsführer oder 
ein Kollege aus der Produktion –, wird gehört.

Wie motiviert man seine Mitarbeiter, einen Beitrag 
zur Nachhaltigkeit zu leisten?

Privat tun viele Menschen einiges, um beispiels-
weise ihren ökologischen Fußabdruck möglichst 
klein zu halten. Das merken wir auch bei der Ar-
beit. Bei uns wird aber nicht die Person mit der 
besten Idee gekürt. Wir setzen auf die intrinsi-
sche Motivation der Kollegen, denen Nachhal-
tigkeit am Herzen liegt. Sie sollen freiwillig und 
eigenverantwortlich ihre Anliegen vorantreiben. 
Es sind viele Bausteine – größere und kleinere –, 
die die Nachhaltigkeitsbewegung bei Hettich aus-
machen. Wir wollen auch bei den kleinen Dingen 
genauer hinschauen und es besser machen.

Können Sie ein Beispiel für ein Mitarbeiter projekt 
nennen?

Ein Kollege hat sich dafür eingesetzt, dass die Seife 
in den Waschräumen gegen ein mikroplastikfreies 
Produkt ausgetauscht wird. In der Produktion ha-
ben wir einen Kollegen, der sich fragte: »Warum 
verpacken wir unsere Produkte nicht anders?« Es 
braucht nur diese eine Frage, die den Anstoß zu 
einem umweltfreundlicheren Ergebnis liefert.

Wer koordiniert die Fülle an Nachhaltigkeits-
aktivitäten?

In der Hettich-Gruppe hält das CR-Team alle Fä-
den in Sachen Nachhaltigkeit zusammen. Wir un-
terstützen unsere Kollegen bei ihren Vorhaben 
und geben Impulse. Bei Hettich gibt es ein digita-
les Kollaborationstool, über das alle Kolleginnen 
und Kollegen weltweit miteinander kommunizie-
ren. Auf dieser Plattform tauschen wir uns auch 
zu Nachhaltigkeitsthemen aus und berichten 
darüber. Wir greifen die Geschichten einzelner 
Projekte auch in unserer internen digitalen Zei-
tung oder auf unseren Social-Media- Kanälen auf. 
Dadurch sorgen wir für die interne und  externe 
Sichtbarkeit der Nachhaltigkeitsaktivitäten. Wir 
sind transparent und weisen regelmäßig darauf 
hin, wo unsere Kollegen Informationen zum The-
ma Nachhaltigkeit finden, dazu Fragen stellen 
oder auch Projekte selbst initiieren können. All 
das soll auch den Netzwerkgedanken stärken.

Die Arbeit des CR-Teams ist also rein kommuni-
kativ?

Wir leisten sehr viel mehr als Kommunikations-
arbeit. In unserem Team übernimmt jeder Auf-
gaben entsprechend seiner fachlichen Expertise. 
Meine Teamkollegen betreuen unter anderem die 
Themen Arbeitssicherheit, Umwelt- und Quali-
tätsmanagement sowie die dazugehörigen Ma-
nagementsysteme. Ein Kollege ist zum Beispiel 
Chemiker und setzt sich mit den Inhaltsstoffen 
von Materialien auseinander.

Neben all den Mitarbeiterprojekten – welche über-
geordneten Nachhaltigkeitsziele verfolgt Hettich?

Seit 1993 gelten für die gesamte Unternehmens-
gruppe unsere Nachhaltigkeitsgrundsätze. Darin 
definieren wir unsere freiwilligen ökologischen 

»Wir setzen auf die 

 intrinsische Motivation  

der Kollegen, denen Nach-

haltigkeit am Herzen liegt.«

Lisa Castro Lago

Jeder Beitrag zählt.

Durch viele kleine Projekte will Hettich langfristig nachhaltiger werden. Lisa Castro 

Lago, Projektmanagerin im Bereich Corporate Responsibility (CR), erklärt, warum das 

Unternehmen dabei insbesondere auf das Engagement der  Mitarbeiter setzt.



©
 H

et
ti

ch

©
 H

et
ti

ch

N
ac

h
h
al

ti
gk

ei
t 

u
n
d
 G

re
en

 F
in

an
ce

3
3

To
p
-E

n
ts

ch
ei

d
er

 i
m

 I
n
te

rv
ie

w

Nachhaltigkeitsanforderungen und den Weg zu deren Umsetzung. 
Unser Ziel ist, unseren Planeten für alle Menschen und damit auch 
für alle nachfolgenden Generationen als lebenswerten Ort zu er-
halten. Deshalb wird Hettich die eigene Energieeffizienz weiter-
hin systematisch erhöhen und CO2-Emissionen kontinuierlich re-
duzieren. Das erreichen wir unter anderem durch erneuerbare 
Ener gien und nachhaltiges Mobilitätsmanagement, das den Einsatz 
von Elektrofahrzeugen beinhaltet. Der verantwortungsbewuss-
te Umgang mit natürlichen Ressourcen ist uns ebenfalls wichtig. 
Daher wollen wir unsere Produkte und Verpackungen im Hinblick 
auf Gewicht und Material weiter optimieren. Durch die Wiederver-
wendung von Materialien am Ende des Produktlebens wollen wir 
geschlossene Stoffkreisläufe schaffen. Darüber hinaus verpflichten 
wir uns, die gesundheitlichen Risiken für unsere Kollegen kontinu-
ierlich zu  reduzieren.

Wie kontrolliert das CR-Team, ob ein Ziel  erreicht wurde?

Dafür nutzen wir ein monatliches Reporting, in dem wir unter an-
derem Daten zu unseren Emissionen, Unfallzahlen, Qualitätskosten 
sowie unserem Energie- und Wasserverbrauch zusammentragen 
und analysieren. Mit Hilfe eines Reportingsystems holen wir auch 
die entsprechenden Daten unserer internationalen Standorte ein 
und aggregieren diese zu aussagekräftigen Kennzahlen, aus denen 
wir weitere Maßnahmen ableiten.

Hettich veröffentlicht einen Nachhaltigkeitsbericht. Weshalb ist Ihnen 
Transparenz wichtig?

Wir sind transparent, weil wir wollen, dass sich jeder bei Het-
tich für mehr Nachhaltigkeit  engagiert. Aber auch außerhalb der 
Hettich- Gruppe wollen wir möglichst viele Menschen zu nach-
haltigem Denken und  Handeln anspornen. Unser Nachhaltigkeits-
bericht richtet sich an unsere Kunden, Finanzpartner, Lieferanten, 
das Kollegium, aber auch an interessierte Personen außerhalb des 
Unternehmens. Wir wollen über unsere Nachhaltigkeitsaktivitäten 
kontinuierlich berichten und zeigen, dass wir stetig daran arbeiten, 
besser zu werden. 

Das Interview führte Georg Poltorak.

Hettich Holding  
GmbH & Co. oHG

ist ein 1888 gegründetes Fa-
milienunternehmen mit Haupt-
sitz in Kirchlengern und zählt 
zu den weltweit größten Her-
stellern von Möbelbeschlägen. 

Das Unternehmen unterhält 
Standorte in 80 Ländern mit 
insgesamt mehr als 6.700 Mit-
arbeitern. Im Geschäftsjahr 
2019 belief sich der Umsatz 
auf 1,1 Milliarden Euro.

Lisa Castro Lago

ist seit 2018 Projekt managerin 
im  Bereich Corporate Respon-
sibility bei der Hettich Holding. 
Die Diplom-Betriebswirtin trat 
2005 in das Unter nehmen ein 
und war dort zuvor in den 
Bereichen HR und Controlling 
tätig.

é  Zukunft sichern: Hettich bildet in 14 technischen und  kaufmännischen Berufen 
aus und bietet zwei duale  Studiengänge an
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Glossar

Nachhaltigkeit

Der Begriff taucht im 18. Jahrhundert erstmals in der Forstwirt-
schaft auf. In der neueren Zeit steht die erste Definition im Brundt-
land-Report der Vereinten Nationen: Eine Entwicklung wird dort 
als nachhaltig bezeichnet, wenn sie die Bedürfnisse der Gegenwart 
befriedigt, ohne zu riskieren, dass künftige Generationen ihre ei-
genen Bedürfnisse nicht befriedigen können. Der deutsche Rat für 
nachhaltige Entwicklung präzisiert dann, dass Nachhaltigkeit Um-
weltgesichtspunkte gleichberechtigt mit sozialen und wirtschaftli-
chen Gesichtspunkten berücksichtigen muss. Auf dieser Auslegung 
basiert auch das sogenannte Drei-Säulen-Modell der nachhaltigen 
Unternehmensführung, das Ökologie, Ökonomie und Soziales als 
die drei Zieldimensionen von Nachhaltigkeit definiert. Verschiede-
ne Nachhaltigkeitsratings basieren auf der Analyse dieser soge-
nannten ESG-Kriterien, wobei E für Environment, S für Social und 
G für Governance steht.

Green Finance.

Unter diesem Begriff werden finanzwirtschaftliche Ansätze und 
Instrumente zum Schutz von Umwelt und Klima oder zur Anpas-
sung an Umwelt- und Klimaschäden verstanden. Oft wird auch das 
Handeln von Unternehmen und Investoren, das dem Management 
von Umwelt- und Klimarisiken dient, dazugezählt. Zwar zielt Green 
Finance damit eigentlich allein auf den Umweltfaktor der ESG-Kri-
terien ab. Da aber die simultane Betrachtung aller drei Kriterien 
zentraler Bestandteil der aktuellen Nachhaltigkeitsdiskussion ist, 
gibt es hier auch immer Überschneidungen. So werden zum Bei-
spiel Green-Finance-Produkte auch mit ESG-Ratings hinterlegt.

Ausgewählte nachhaltige Finanzierungs instrumente.

•  Green Bond:  
Mittel für ein spezifisches grünes Projekt

•  Green Loan:  
Kredit für ein spezifisches grünes Projekt

•  Green Schuldscheindarlehen:  
Mittel für ein spezifisches grünes Projekt

•  Positive Incentive bzw. ESG-Linked Loan:  
allgemeine Betriebs mittelfinanzierung,  
Zinshöhe an Nachhaltigkeitsperformance gebunden

•  Positive Incentive bzw.  ESG-Linked Schuldscheindarlehen:  
allgemeine Betriebsmittelfinanzierung,  
Zinshöhe an Nachhaltigkeitsperformance gebunden

•  Social Bond:  
Mittel für ein spezifisches Sozialprojekt

•  Sustainability Linked Bond:  
allgemeine Betriebsmittelfinanzierung,  
Zinshöhe an Nachhaltigkeitsperformance gebunden
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