
Viel Luft nach oben beim Klima-Reporting
Die Klimaberichterstattung vieler börsennotierter Unterneh-
men der DACH-Region lässt nach wie vor zu wünschen üb-
rig. Zu diesem Ergebnis kommt eine PwC-Studie, für die 130 
Unternehmen im deutschen DAX 30 und MDAX sowie im 
österreichischen ATX 20 und im Schweizer SMI 20 von der 
Wirtschaftsberatung analysiert wurden. 

Zwar berichten 95 Prozent der untersuchten Unternehmen 
über Klimathemen, allerdings nicht in der erforderlichen Tie-
fe und Klarheit. So würden Klimaszenario-Analysen, mit de-
nen sich zeigen lässt, wie klimabedingte Risiken und Chan-
cen identifiziert und gesteuert werden, nur von jedem fünf-
ten Unternehmen (18 Prozent) in ihrem Reporting genutzt.  
Zudem werde häufig nicht klar über das Erreichen der kom-
munizierten Ziele berichtet: Nur knapp 40 Prozent der unter-
suchten Unternehmen verbinden ihre gesteckten Ziele mit  
einer konkreten Roadmap, die Meilensteine, Zwischenziele 
und Maßnahmen aufzeigt. Auch würde weniger als jedes drit-
te Unternehmen verwendete klimabezogene Kennzahlen ins 
Verhältnis zu etablierten Finanzkennzahlen oder operativen 

Steuerungsgrößen setzen. „Dadurch wird es für Stakeholder 
schwierig, die Bedeutung der jeweiligen Kennzahl für das Un-
ternehmen zu verstehen, zu vergleichen und kritisch zu wür-
digen“, erläutert Nicolette Behncke, Partnerin und Expertin 
für Sustainability Reporting und Assurance bei PwC Deutsch-
land. Insgesamt zieht sie ein eher kritisches Fazit der Unter-
suchungsergebnisse: „Der Klimawandel ist die größte Heraus-
forderung des 21. Jahrhunderts und das beherrschende The-
ma in Politik und Gesellschaft. Umso enttäuschender ist es, 
dass die Klima berichterstattung börsennotierter Unterneh-
men dieser Bedeutung noch nicht gerecht wird.“ 

 Vera Treitschke, Wiesbaden

 �Die komplette Studie können Sie abrufen unter https:// 
tinyurl.com/pwc-klimaberichterstattung. 

Tipp: Im Schwerpunkt unserer Ausgabe 3/2021 können Sie 
lesen, warum es auch längst nicht mehr ausreicht, über Nach-
haltigkeit nur zu berichten. 

Vorteile agiler Organisationen in Krisenzeiten
Organisationen, die Agilität bereits in den Unternehmen-
salltag integriert und die somit gelernt haben, ständig mit Ver-
änderungen und Unsicherheiten umzugehen, sind deutlich 
robuster – und dass nicht nur in Krisenzeiten, sondern zu je-
der Zeit. Zu diesem Ergebnis kommt die Studie „Agile Pulse 
2020“ der Management- und Technologie-Beratung Bearing 
Point. Untersucht wurden die verschiedenen Dimensionen ei-
ner Organisation im Hinblick auf ihre agile Ausrichtung.  

Ein überwiegender Teil der Befragten (82 Prozent) sieht 
demnach agile Unternehmen besser aufgestellt, wenn schnell 
auf Veränderungen reagiert werden muss, wie es beispielswei-
se aktuell in der Corona-Pandemie der Fall ist. Als weiteren 
Vorteil gaben 71 Prozent der Befragten an, dass Mitarbeiter 
agiler Unternehmen gewohnt seien, selbstorganisiert zu ar-
beiten. Sie könnten daher auch remote effizient sein. 

Insgesamt zeigt die Umfrage, dass immer mehr Organisati-
onen auf agile Arbeitsformen setzen. 62 Prozent der befrag-
ten Organisationen haben in den vergangenen ein bis drei 
Jahren agile Methoden eingeführt. Das gilt vor allem für gro-

ße Unternehmen mit mehr als 5.000 Mitarbeitern. In kleine-
ren Unternehmen seien agile Arbeitsweisen häufig schon 
deutlich länger im Einsatz. Dabei setze sich – laut Bearing 
Point endlich – die Erkenntnis durch, dass der Prozess hin zu 
einer agilen Organisation schrittweise erfolgen könne. Ver-
schiedene Abteilungen dürften ruhig unterschiedlich weit bei 
der Einführung von agilen Methoden sein, deren Projekt- 
Management-Ansätze dürften sich unterscheiden. Die am häu-
figsten eingesetzten agilen Rahmenwerke beziehungsweise 
Methoden sind laut der Umfrage Scrum (76 Prozent), Kanban 
(66 Prozent) und Design Thinking (51 Prozent).  

An der Studie beteiligten sich 372 Personen aus verschiede-
nen Unternehmen und Organisationen. Zusätzlich nahmen 
rund 80 Mitarbeiter gesetzlicher und privater Krankenkassen 
an einer Online-Umfrage zum Thema teil. 

 Vera Treitschke, Wiesbaden

 �Die Agilitätsstudie können Sie lesen unter https://tinyurl.
com/agile-pulse-2020.
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