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1 Einleitung 

Im Rahmen der Veranstaltung Integrated Reporting und Corporate Communication wird in fol-

gender Seminararbeit das Thema Human Capital, vor allem dessen Reporting, aufgegriffen und 

unter Einbezug der 30 Unternehmen des DAX (Deutscher Aktienindex) ein praktischer Zusam-

menhang aufgestellt. Dabei soll konkret der Integrationsgrad des Human Capital in der Bericht-

erstattung anhand dieser Unternehmen und der jeweiligen Abschlüsse der Jahre 2015, 2017 und 

2019 analysiert werden.  

Einleitend wird zunächst ein theoretisches Fundament in Bezug auf das Human Capital sowie 

dessen Reporting geschaffen. Dabei stützt sich dieser Abschnitt primär auf das Paper „Creating 

Value – The value of human capital reporting“, welches 2016 vom International Integrated 

Reporting Council (IIRC), publiziert wurde.  

Im anschliessenden Analyseteil werden die 30 im DAX aufgelisteten Unternehmen auf ver-

schiedenen Ebenen untersucht. Dabei wird anfänglich Bezug auf die im Anhang ausführlich 

beschriebene Geschäftsmodelle bzw. Strategien der Unternehmen genommen. Anschliessend 

wird sich dem Human Capital und dessen Reporting in den jeweiligen Unternehmen gewidmet. 

Wichtige Entwicklungen und Neuausrichtungen sollen dabei identifiziert und hervorgehoben 

werden. Grundsätzlich ist diese Analyse auf die Geschäfts- sowie Nachhaltigkeitsberichte der 

einzelnen Jahre gestützt. Anhand eines eigens erstellten Scoring-Modells wird die Qualität des 

Human Capital Reportings bewertet. Ziel ist es, zu identifizieren, inwiefern wichtige Human 

Capital Aspekte dargelegt werden, in der Berichterstattung integriert werden und wie bedeut-

sam das Human Capital für das Geschäftsmodell des Unternehmens ist bzw. welcher Wert ihm 

zugemessen wird. Die Analyse soll auf drei Ebenen erfolgen. Zunächst wird der allgemeine, 

strukturelle Integrationsgrad der Angaben zum Human Capital sowie die Ausführlichkeit der 

Erläuterungen des Geschäftsmodelles innerhalb der Berichterstattung der Unternehmen analy-

siert. Danach wird einerseits eine Analyse ausgewählter, relevanter Kennzahlen auf Ebene des 

Top Managements und andererseits auf einer allgemeineren Ebene der Mitarbeiter durchge-

führt.  

Zuletzt sollen eine Zusammenfassung und eine Wertung der Erkenntnisse erfolgen, durch wel-

che ein abschliessender Überblick erfolgen kann. Dadurch können Best Practice- und Worst 

Practice-Fälle sondiert werden, wobei die Best-Practice-Fälle einen Ausblick auf die zukünftige 

Berichterstattung der DAX-Unternehmen bieten.  
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2 Theoretische Basis 

2.1 Aktuelle Entwicklungen im Zusammenhang mit Human Capital 

„Arbeitende Menschen sind sehr viel mehr als bloße Ressourcen“. Dieser Satz steht zu Beginn 

des Manifests „Arbeit: Demokratisieren, dekommodifizieren, nachhaltig gestalten", im Engli-

schen „Work. Democratize, Decommodify, Remediate“, welches zu Beginn dieses Jahres ver-

öffentlicht und von mehr als 3000 Forschenden weltweit unterschrieben wurde, mitunter von 

bekannten Persönlichkeiten aus den Wirtschaftswissenschaften wie Thomas Piketty, dem Autor 

des Buches „Das Kapital“. Die Unterstützer argumentieren, dass durch die aktuelle Corona-

Pandemie gegenwärtige Probleme der Arbeitswelt zum Vorschein kommen. Dazu zählen Dinge 

wie die hohe globale Arbeitslosigkeit, die Anzahl unsicherer Jobs und die in den Vordergrund 

geratenen systemrelevanten Jobs, welche oftmals nicht gerechtfertigt entlohnt werden und zu-

dem in der Gesellschaft wenig soziale Anerkennung geniessen (ORF, 2020). Konkret wird ge-

fordert, dass mehr Demokratie in der Wirtschaftswelt Einkehr halten soll (Cordsen, 2020). Ein 

möglicher Lösungsansatz des Manifests ist, dass die Arbeiter genauso viel Mitspracherecht er-

halten, wie die Shareholder der Unternehmen (ORF, 2020). 

2.2 Human Capital und Integrated Reporting  

Basierend auf dem Report „Creating Value – The value of human capital reporting“, welcher 

2016 vom International Integrated Reporting Council (IIRC) veröffentlicht wurde, soll wie in 

der Einleitung angeführt, die theoretische Grundlage des Human Capitals sowie des Integrated 

Reportings aufgearbeitet werden. Die Autoren des Papers beschreiben, dass das Human Capital 

ein wesentlicher Bestandteil der Organisation und gleichzeitig von hoher Bedeutung für die 

Wertschöpfung ist. Talent, verschiedene Fähigkeiten sowie persönliche Eigenschaften und die 

Kreativität der Menschen beeinflussen die gegenwärtige Leistung einer Organisation und for-

men somit auch ihre Zukunft. Dabei wird der Bestand an Human Capital von mehreren wichti-

gen Faktoren gesteuert, wie von der Einstellungspolitik eines Unternehmens und der Art und 

Weise, wie neue Talente angezogen und Fähigkeiten sowie Fertigkeiten der Mitarbeiter entwi-

ckelt werden (einschliesslich der gewünschten ethischen Standards). Andere Faktoren, die gros-

sen Einfluss darauf haben, sind beispielsweise die Art, wie das Verhalten mit den strategischen 

Zielen in Einklang gebracht wird, die Mitarbeiter motiviert und Leistungen belohnt werden. 

Die Auslegung und Ausgestaltung dieser Faktoren wirkt sich zudem auf weitere Ebenen wie 

Arbeitsmoral, Ruf der Organisation und Kundenzufriedenheit aus. Dabei argumentiert das IIRC 
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auch, dass für die Herausbildung eines umfassenden Verständnisses für die Rolle des Human 

Capitals im Wertschöpfungsprozess, eine integrative Denkweise notwendig ist. Denn Human-

kapital nimmt Einfluss auf weitere Kapitalien, z.B. die Entwicklung von Wissen, Systemen, 

Verfahren, Protokollen und Beziehungen. Weitere Vorteile lassen sich ebenfalls beobachten. 

Eine vielfältige Belegschaft kann zu grösseren Marktanteilen sowie zu Wettbewerbsvorteilen 

bei der Erschliessung neuer Märkte führen. Doch es soll auch ein Hauptaugenmerk auf soge-

nannte toxische Organisationskulturen, allgemein schlechtes Personalmanagement und unzu-

reichend ausgebildete Mitarbeiter gelegt werden, um solche Ausprägungen im Unternehmen zu 

unterbinden. Bei der Diskussion des Wertes von Human Capital geht das Word Economic Fo-

rum (WEF) einen Schritt weiter und betrachtet die Thematik auf einer höheren Ebene. Talent-

management sei entscheidend für das Wachstum aller Volkswirtschaften und den Unternehmen 

kommt dabei eine tragende Rolle zu. (IIRC, 2016) 

Vor allem Investoren scheinen dem Human Capital immer mehr Wert zuzuschreiben, denn ihr 

Interesse an Human Capital Daten steigt weiter an. Das Human Capital wird dadurch zu einem 

weiteren Element der Investmentphilosophie. Wichtige Human Capital Aspekte bei der Ent-

scheidung von Investment Managern scheinen solche, wie die Vielfalt bei der Zusammenset-

zung des Vorstandes und die Bezahlung der Mitarbeiter zu sein. (IIRC, 2016) 

An diesem Punkt ist es auch wichtig, die Rolle und Bedeutsamkeit des Integrated Reportings 

im Zusammenhang mit Human Capital zu betrachten. Integrated Reporting hat mehrere Aus-

wirkungen auf das Human Capital Management. Es fördert die Verbesserung von Prozessen 

und führt demzufolge auch zu besseren Ergebnissen. Des Weiteren kann es bestehende Infor-

mationslücken füllen und Share- sowie Stakeholdern bedeutsame Informationen betreffend 

dem Erfolgspotenzial der Organisation liefern. Konkret könnten Investoren die Wertschöpfung 

der Unternehmensführung besser verstehen und Investitionen in zukünftige Fähigkeiten unter-

stützen, anstatt auf kurzfristige Entwicklungen zu setzen, die die langfristige Performance be-

hindern könnten. Auch die Kapitalkosten würden dadurch sinken. Einige Stakeholder, die Ein-

fluss auf die Reputation und Wahrnehmung der Organisation haben, könnten durch die verbes-

serte Informationslage mehr Einblick in für sie wichtige Faktoren bekommen. Das Integrated 

Reporting kann ebenfalls für viele andere Bereiche von Vorteil sein, denn ein besseres Ver-

ständnis des Beitrags des Human Capital zur Wertschöpfung, kann zu vermehrten Investitionen 

in das HR und die Analytik führen. Vor allem die Organisation selbst profitiert von solch einem 

verbesserten Verständnis. Infolgedessen führt es, basierend auf einer stärker integrierten Ver-
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waltung des Humankapitals, zu verbesserten Fähigkeiten bezüglich der Entwicklung und Um-

setzung der erklärten Strategie. Es fungiert auch als Booster für die Produktivität durch gestei-

gerte Loyalität, Motivation und Innovation der Belegschaft. Auf Managementebene bewirkt es 

eine verstärkte Führung und verbesserte Managementfähigkeiten. Auch resultiert daraus eine 

engere Abstimmung zwischen Strategie, Risikomanagement, Governance-Rahmen und ethi-

schen Werten, die die gesamte Organisationsstruktur bevorteilt. (IIRC, 2016) 

Jedoch scheint laut dem IIRC Report im Moment die Dichte an nützlichen Daten und Informa-

tionen, die Unternehmen betreffend ihres Human Capitals berichten, relativ gering zu sein. Zu-

dem erfüllen sie die Anforderungen, die das IIRC an solche Unternehmen stellt, weder quanti-

tativ noch qualitativ. Dadurch entsteht für alle Aussenstehenden das Problem, dass sie sich kein 

gesamthaftes Bild des Unternehmens machen können, inwieweit dieses seine Arbeitskraft für 

die Wertschöpfung in ihrem Geschäftsmodell nutzen und maximieren kann. Es fehlt ein kohä-

renteres Framework, welches den Stakeholdern ermöglicht, die Verbindungen zwischen Perso-

nalstrategien und Investitionen zu verstehen und den Wertschöpfungsprozess nachzuvollzie-

hen. Dabei sollen Unternehmen mehr Aufwand in die Analytik investieren, um menschliche 

Treiber und auch Hindernisse für die Wertschöpfung in ihrem Unternehmen klar zu identifizie-

ren. Dabei geht es nicht nur um das Reporting von simplen Inputs, sondern von Ergebnissen 

und Outputs. (IIRC, 2016) 

Um das Problem in Bezug auf das Reporting des Human Capitals zu lösen, hat das IIRC das 

International <IR> Framework entwickelt (siehe Abbildung 1). 

 

Abbildung 1: International <IR> Framework 

Quelle: IIRC, 2016 
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Dabei gibt das Framework nicht vor, welche Informationen betreffend Human Capital berichtet 

werden sollen. Das Hauptaugenmerk des International <IR> Frameworks ist es, Unternehmen 

dazu zu animieren, ihr Geschäftsmodell und die Rolle des Humankapitals anhand von Inputs, 

Geschäftsaktivitäten, Outputs und Ergebnissen bzw. Outcomes zu artikulieren. Basierend auf 

diesem Framework soll im Analyseteil unserer Arbeit das Geschäftsmodell im Zusammenhang 

mit dem Reporting von Human Capital gebracht und bewertet werden. (IIRC, 2016) 

 

3 Methodik 

Um zu identifizieren, inwiefern die 30 im DAX aufgelisteten Unternehmen für das Geschäfts-

modell relevante Human Capital Aspekte dargelegt haben und wie diese in die Berichterstat-

tung integriert wurden, wurde ein Scoring-Modell erstellt. Dieses zielte darauf ab, die Ge-

schäftsberichte der DAX-Unternehmen über die Jahre 2015, 2017 sowie 2019 anhand relevan-

ter Kennzahlen in Bezug auf deren Integrationsgrad zu bewerten. Die insgesamt 17 Kennzahlen 

wurden dabei in 6 Bereiche unterteilt: die Bewertung des generell strukturierten Integrations-

grades, die Erfahrungen und Kompetenzen in Geschäftsführung und Verwaltungsrates, die Ver-

änderungen in Geschäftsführung und Verwaltungsrat, die Mitarbeiterstruktur, die Mitarbeiter-

zufriedenheit sowie die Mitarbeiterentwicklung. Die Auswahl der Kennzahlen erfolgte durch 

Erkenntnisse aus Desk Research und Vorlesungen. Dabei wurde explizit darauf geachtet, dass 

von Unternehmen in einem integrierten Geschäftsbericht erwartet werden kann, diese objekti-

ven Kennzahlen mit konkreten Massnahmen in Bezug auf das Geschäftsmodell zu erläutern. 

Die Bewertung erfolgte konsistent anhand einer vorab festgellten Scoring-Definition über alle 

90 Geschäfts- bzw. Nachhaltigkeitsberichte hinweg. Pro Kennzahl konnten entweder ein Punkt, 

zwei oder drei Punkte vergeben werden. So wurde beispielsweise für alle Mitarbeiterkennzah-

len eine Punktzahl von eins vergeben, falls die Kennzahl überhaupt nicht erwähnt wurde. Eine 

Punktzahl von zwei erhielten jene Unternehmen, welche die Kennzahl ohne jeglichen Bezug 

zum Geschäftsmodell aufführten. Drei Punkte wurden folglich für Unternehmen gegeben, wel-

che die Kennzahl erwähnten und diese ebenso integriert mit Massnahmen oder Erklärung aufs 

Geschäftsmodell bezogen. Die maximale Punktzahl pro Geschäftsjahr betrug 51 Punkte, die 

maximale Punktzahl über alle drei Geschäftsjahre folglich 153 Punkte. Das Scoringmodell an-

hand der Vergabe von einem bis drei Punkten wurde verwendet, damit der Interpretationsspiel-

raum bei den Bewertungen minimiert werden konnte. Zudem wurden betreffend den allgemei-

nen Kennzahlen die Erklärung des Geschäftsmodells sowie der generelle Integrationsgrad der 

nichtfinanziellen Kennzahlen bewertet. Bei der Erklärung des Geschäftsmodells wurde eine 
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Punktzahl von eins vergeben, falls das Unternehmen das Geschäftsmodell kaum erwähnt hat, 

zwei Punkte für eine kurze Beschreibung ohne Struktur und drei Punkte für eine strukturierte 

und durchdachte Aufführung des Geschäftsmodelles. Beim Integrationsgrad von nichtfinanzi-

ellen Kennzahlen erhielten Unternehmen, die den nichtfinanziellen Teil separat im Nachhaltig-

keitsbericht aufführten, jedoch im eigentlichen Geschäftsbericht kaum darauf verwiesen, eine 

Punktzahl von eins. Falls der nichtfinanzielle Teil ohne Struktur in den Geschäftsbericht inte-

griert war oder es nur eine Zusammenfassung im Lagebericht mit Verweisen auf den Nachhal-

tigkeitsbericht gab, wurden zwei Punkte vergeben. Drei Punkte erhielten nur diese Unterneh-

men, welche die nichtfinanziellen Zahlen integrierten und nach dem Input-Outcome-Modell 

strukturierten. Die ausführlichen Erläuterungen zu der Punktevergabe inklusive Seitenverweise 

auf die jeweiligen Geschäfts- oder Nachhaltigkeitsberichte finden sich im Anhang. 

 

 

 

4 Bewertung des Integrationsgrades der DAX-Unternehmen 

4.1 Einzelbewertungen der Unternehmen  

Adidas 

Adidas AG ist weltweit der zweitgrösste Sportartikelhersteller, welcher mit den zwei Kernmar-

ken adidas und Reebok, Bekleidung, Schuhe, Sportausrüstung, Accessoires und Lizenzpro-

dukte in Form von Uhren, Kosmetik und Brillen anbietet. Der untersuchte Integrationsgrad des 

Unternehmens verbesserte sich von 2015 bis 2019 um vier Punkte. Jedoch war der Integrati-

onsgrad in Bezug auf Human Capital im Jahr 2017 um zwei Punkte besser als 2019. Die Ver-

änderungen sind fast ausschliesslich im Bereich der Mitarbeiterkennzahlen vorzufinden. Ver-

besserungen gab es im Jahr 2017 im Bereich der Mitarbeiterzufriedenheit und -entwicklung. 

Verschlechterungen kamen im Jahr 2019 im Bereich der Mitarbeiterstruktur auf, da auf Kon-

texterklärungen verzichtet wurde. (Adidas, 2016; Adidas, 2018; Adidas, 2020) 

Allianz 

Die Allianz SE ist einer der weltweit grössten Versicherungskonzerne mit Geschäftstätigkeiten 

in den Bereichen Schaden- und Unfallsversicherung, Lebens- und Krankenversicherung sowie 

Asset Management. Der untersuchte Integrationsgrad verbesserte sich jedes Jahr. Insgesamt 

betrug die Gesamtverbesserung von 2015 auf 2019 drei Punkte. Verbesserungen gab es in den 

Bereichen Mitarbeiterzufriedenheit, Diversität der Mitarbeiter sowie Weiterbildungsmassnah-

men. Verschlechterungen gab es nur im Jahr 2017 im Bereich Weiterbildungsmassnahmen, was 
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jedoch 2019 wieder aufgeholt und übertroffen wurde. Die Gesamtpunktzahl der drei Jahre ist 

mit 76 Punkten relativ niedrig im Vergleich zu den anderen DAX-Unternehmen. (Allianz 

Gruppe, 2016a; Allianz Gruppe, 2016b; Allianz Gruppe 2018a; Allianz Gruppe, 2018b; Allianz 

Gruppe, 2020a; Allianz Gruppe, 2020b) 

BASF 

Die BASF SE ist, nach dem Umsatz gerechnet, der weltweit grösste Chemiekonzern. Die Pro-

dukte und Dienstleistungen sind in sechs Segmente unterteilt: Chemicals, Materials, Industrial 

Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care, und Agricultural Solutions. Der untersuchte 

Integrationsgrad hat sich jedes Jahr verbessert und stieg somit von 29 Punkte im Jahr 2015 auf 

33 Punkte im Jahr 2019. Im Jahr 2017 verbesserte sich BASF im Bereich Vielfalt im Top-

Management und im Jahr 2019 durch bessere Kontexterklärungen im Bereich Altersstruktur 

der Belegschaft, Mitarbeiterzufriedenheitsindex sowie Diversität und Inklusion der Mitarbeiter. 

Eine Verschlechterung gab es lediglich im Jahr 2019 im Bereich Anzahl Auszubildende bzw. 

Praktikanten, da auf Erklärungen verzichtet wurde. Mit einer Gesamtpunktzahl von 93 berichtet 

BASF integrierter als der Durchschnitt der 30 DAX-Unternehmen. Bemerkenswert war, dass 

BASF eines der wenigen Unternehmen ist, dass sein Geschäftsmodell zumindest ansatzweise 

nach dem Input-Outcome-Modell darstellt. Das Modell wurde schön visualisiert, jedoch fehlte 

eine genaue Kontexterklärung, inwiefern die Inputs im Geschäftsmodell verwendet wurden, um 

die geplanten Outputs zu erreichen. (BASF, 2016; BASF, 2018; BASF, 2020) 

Bayer 

Bayer AG ist ein weltweit tätiges Life-Science-Unternehmen in den Gebieten Gesundheit und 

Ernährung. Die Geschäftstätigkeiten sind unterteilt unter Crop Science, Pharmaceutical und 

Consumer Health. Der untersuchte Integrationsgrad von Human Capital stieg von 2015 auf 

2017 um drei Punkte, sank jedoch wieder um einen Punkt im Jahr 2019. Mit einer Gesamtpunk-

tezahl von 92, lag Bayer jedoch leicht über dem Durschnitt der 30 DAX-Unternehmen. Der 

Integrationsgrad von Bayer hat sich primär im Bereich des Top-Managements verändert. Eine 

auffallende Verbesserung war, dass die Kompetenzen in den strategischen Schwerpunkten für 

den Aufsichtsrat übersichtlich dargestellt und in den Kontext gesetzt wurden, jedoch wurde dies 

nicht für den Vorstand gemacht. Verbesserungen gab es auch im Bereich Vielfalt im Top-Ma-

nagement und Verschlechterungen gab es im Bereich Executive Positionen, welche die strate-

gischen Schwerpunkte widerspiegeln. Dies lässt daran zweifeln, welche Prioritäten die strate-

gischen Schwerpunkte im Unternehmen haben. (Bayer, 2016; Bayer, 2018; Bayer, 2020) 
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Beiersdorf 

Die Beiersdorf AG ist ein weltweit tätiger Konsumgüterkonzern, welcher sich auf Hautpflege-

produkte und Klebebänder spezialisiert hat, zu dem unter anderem die bekannten Marken Ni-

vea, Tesa, Labello, Eucerin und Hansaplast gehören. Der untersuchte Integrationsgrad verbes-

serte sich jährlich und insgesamt um fünf Punkte von 2017 auf 2019. Trotz jener Verbesserun-

gen liegt die Gesamtpunktzahl mit 83 Punkten etwas unter dem Durschnitt der 30 DAX-Unter-

nehmen. Auffallend ist, dass Beiersdorf eines der wenigen Unternehmen ist, welches das 

Thema interne Rekrutierung von Executive Positionen anspricht. Jedoch schwankte der Erklä-

rungsgrad jährlich und änderte sich von drei Punkten im Jahr 2015 auf einen Punkt im Jahr 

2017 und zwei Punkten im Jahr 2019. Verbesserungen tauchten in den Bereichen Altersstruktur 

der Belegschaft, Anzahl der Mitarbeitenden innerhalb des Kerngeschäfts, Diversität und Inklu-

sion der Mitarbeiter und Weiterbildungsmassnahmen auf. (Beiersdorf, 2016; Beiersdorf, 2018; 

Beiersdorf, 2020) 

BMW 

Die Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (BMW AG) ist ein weltweit operierender 

Automobil- und Motorradhersteller, der sich mit den Marken BMW, Mini und Rolls-Royce 

primär im Premiumsegment positioniert. Der untersuchte Integrationsgrad verbesserte sich um 

zwei Punkte von 2015 auf 2017, bliebt jedoch 2019 unverändert. Mit einer Gesamtpunktzahl 

von 94 lag BMW knapp über dem Durschnitt der 30 DAX-Unternehmen. Eine Verschlechte-

rung liegt im Bereich Neubesetzung von Non-Executive und Executive Positionen vor. Hier 

wurden in den Jahren 2015 und 2017 noch die Kompetenzen der Neuzugänge angesprochen, 

wohingegen 2019 Positionsveränderung nur namentlich angeführt wurden. Verbesserungen gab 

es im Bereich Executive Positionen für die strategischen Schwerpunkte, Vergütungsstruktur 

der Mitarbeiter und Anzahl Auszubildende bzw. Praktikanten. (BMW, 2016a; BMW, 2016b; 

BMW, 2018a; BMW, 2018b; BMW, 2020a; BMW 2020b) 

Continental  

Als weltweit zweitgrösster Automobilzulieferer fokussiert sich Continental insbesondere auf 

die Gebiete Elektronik, Software (für Steuersysteme) und Sensorik. Das Unternehmen unterteilt 

sich in die Sparten Automotive Technologies, Rubber Technologies und Powertrain Technolo-

gies. Der untersuchte Integrationsgrad verbesserte sich um drei Punkte von 2015 auf 2017, und 

blieb im Jahr 2019 gleich. Mit einer Gesamtpunktzahl von 84, befindet sich Continental unter 

dem Durschnitt der DAX-Unternehmen. Auffällig ist, dass Continental eines der wenigen Un-



Integrated Reporting und Corporate Communication | HS 2020 

9 

 

ternehmen ist, welches im Jahr 2019 die Erstellung einer neuen Executive Position angespro-

chen, jedoch nicht weiter im Kontext des Geschäftsmodells erläutert hat. Verbesserungen gab 

es in den Bereichen Anzahl Mitarbeitende innerhalb des Kerngeschäfts, Vergütungsstruktur, 

Diversität und Inklusion der Mitarbeiter und Weiterbildungsmassnahmen. Verschlechterungen 

gab es in den Bereichen Altersstruktur der Belegschaft, Fluktuation und Anzahl Auszubildende 

bzw. Praktikanten, da Begründungen oder sogar die Kennzahlen selbst nicht mehr angegeben 

wurden. (Continental, 2016a; Continental 2016b; Continental, 2018a; Continental, 2018b; Con-

tinental, 2020a; Continental, 2020b) 

Covestro 

Die Covestro AG ist ein Werkstoffhersteller und ein seit 2015 bestehendes Spin-Off der Kunst-

stoffsparte der Bayer AG. Die Produkte decken unterschiedliche Branchen ab, wie z.B. Auto-

mobilindustrie, Bauwirtschaft, Holzverarbeitungs- und Möbelindustrie sowie der Elektro-, 

Elektronik- und Haushaltsgerätesektor. Covestro ist das erste Unternehmen der DAX-Liste, 

welches einen schlechteren Integrationsgrad des Human Capitals in der Berichterstattung ver-

zeichnet. Der Integrationsgrad verschlechterte sich von 2015 auf 2017 um einen Punkt und 

blieb 2019 unverändert. Mit einer Gesamtpunktzahl von 82 befindet sich Covestro ebenfalls 

knapp unter dem Durchschnitt der 30 DAX-Unternehmen. Allgemein verbesserte sich Covest-

ros struktureller Integrationsgrad der nichtfinanziellen Kennzahlen von 2015 auf 2017. Jedoch 

verschlechterte sich die Berichterstattung im Bereich des Human Capitals. Verschlechterungen 

gab es in den Bereichen Altersstruktur der Belegschaft, Anzahl Mitarbeitende innerhalb des 

Kerngeschäfts und Diversität und Inklusion der Mitarbeiter. (Covestro, 2016; Covestro, 2018; 

Covestro, 2020) 

Daimler 

Daimler ist ein weltweit führender Automobilhersteller mit einem Produktangebot an Pkw, 

Lkw, Transportern und Bussen sowie Finanzdienstleistungen und Mobilitätsangebote. Die be-

kannteste Marke des Konzerns ist Mercedes-Benz. Der untersuchte Integrationsgrad verbes-

serte sich stetig und überdurchschnittlich um sechs Punkte von 2015 auf 2019. Mit einer Ge-

samtpunktezahl von 106 befindet sich Daimler 18 Punkte über dem Durchschnitt der 30 DAX-

Unternehmen. Daimler ist eines der wenigen Unternehmen, welches im Bereich der Berichter-

stattung von vorherigen Erfahrungen und Kompetenzen des Top-Managements bereits seit 

2015 einen guten Standard hatte und immer auf einen externen Link verwies, mit welchem man 

die Lebensläufe des Top-Managements transparent nachverfolgen konnte. Im Umfang dieser 
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Arbeit wurde dies trotzdem nur mit einer Punktzahl von zwei bewertet, jedoch lässt sich argu-

mentieren, ob dies nicht auch eine Punktzahl von drei verdienen würde. Verbesserungen gab es 

darüber hinaus im Bereich von Kontexterklärungen in Bezug auf Neubesetzungen im Top-Ma-

nagement sowie im Bereich der Vergütungsstruktur der Mitarbeiter. (Daimler, 2016a; Daimler, 

2016b; Daimler, 2018a; Daimler, 2018b; Daimler, 2020a; Daimler, 2020b) 

Delivery Hero 

Delivery Hero betreibt weltweit unterschiedlichste Online-Bestellplattformen für Essen, bei de-

nen Kunden an Restaurants und Lieferdienste vermittelt werden. Der untersuchte Integrations-

grad des Human Capitals verbesserte sich überdurchschnittlich um neun Punkte von 2015 auf 

2019, einmal mit vier Punkten von 2015 auf 2017 und einmal mit fünf Punkten von 2017 auf 

2019. Trotzdem befindet sich Delivery Hero mit einer Gesamtpunktzahl von 70 Punkten deut-

lich unter dem Durchschnitt. Bemerkenswerte Verbesserungen sind im allgemeinen Integrati-

onsgrad der nichtfinanziellen Kennzahlen im Geschäftsbericht von 2015 auf 2017 festzustellen. 

Der Integrationsgrad des Human Capitals verbesserte sich in den Bereichen Vielfalt des Top-

Management, Anzahl Mitarbeitende innerhalb des Kerngeschäfts, Mitarbeiterzufriedenheit, 

Diversität und Inklusion der Mitarbeiter sowie Weiterbildungsmassnahmen. In vielen anderen 

Kennzahlen unseres Scoring-Modells verliert Delivery Hero wertvolle Punkte, da diese The-

men kaum bzw. gar nicht angesprochen werden. (Delivery Hero, 2016; Delivery Hero, 2018; 

Delivery Hero, 2020) 

Deutsche Bank  

Die Deutsche Bank spezialisiert sich auf die Bereiche Unternehmens-, Investment-, Privatkun-

denbank sowie Asset Management, wobei das Portfolio von standardisierten über hoch spezi-

fischen Lösungen bis hin zu nachhaltigen Anlageprodukten reicht. Der Integrationsgrad der 

Geschäftsberichte bezüglich des Human Capitals liegt mit einer Gesamtpunktzahl von 96 Punk-

ten im oberen Bereich. Von 2015 bis 2019 nahm der Grad um drei Punkte zu. Ausschlaggebend 

für die Verbesserung eines sowieso schon guten Berichtes waren die ausführlichen Angaben 

zur Mitarbeiterentwicklung im Jahr 2019. Beispielsweise wurde die Anzahl der Auszubilden-

den in Zusammenhang mit der Transformationsstrategie gebracht und begründet und die Wei-

terbildungsmassnahmen nach GRI ausführlich aufgeführt. Eine Verbesserung gelang auch bei 

der Berichterstattung der Altersstruktur von 2015 auf 2017, die danach gehalten wurde. Den-

noch wäre die Auflösung des separaten Nachhaltigkeitsberichtes und der ausnahmslose Einbe-

zug in den Geschäftsbericht zukünftig erstrebenswert, genau wie eine bessere Erläuterung des 



Integrated Reporting und Corporate Communication | HS 2020 

11 

 

Geschäftsmodelles. (Deutsche Bank, 2016; Deutsche Bank, 2018a; Deutsche Bank, 2018b; 

Deutsche Bank, 2020a; Deutsche Bank, 2020b) 

Deutsche Börse 

Die Konzerngruppe Deutsche Börse bietet ein diversifiziertes Produkt- und Dienstleistungs-

spektrum von Finanzmarkttransaktionen an, z.B. Marktinformationen und Analytiklösungen. 

Die Wachstumsstrategie „Roadmap 2020“ soll durch organisches, strukturelles und anorgani-

sches Wachstum sowie durch das Group Sustainability Board gelingen. Der Integrationsgrad 

der Berichterstattung lag 2015 noch mit 25 Punkten im niedrigen Bereich. Über die Jahre 

konnte dieser um drei Punkte zunehmen, lag jedoch 2019 immer noch bei nur 29 Punkten. Eine 

grosse Verbesserung ist in der Kategorie Neubesetzungen von Positionen in Geschäftsführung/ 

Verwaltungsrat ersichtlich, welche 2015 noch nicht erwähnt, aber ab 2017 mit Begründungen 

und Vorgehensweisen erläutert wurde. Deutliches Verbesserungspotenzial ist im Bereich Mit-

arbeiterzufriedenheit und Erfahrungen und Kompetenzen in Geschäftsführung und Verwal-

tungsrat ersichtlich. Die Angaben zum Human Capital sind gänzlich im Bericht integriert, je-

doch nicht nach dem Input-Outcome-Modell strukturiert worden. (Deutsche Börse, 2016; Deut-

sche Börse, 2018; Deutsche Börse, 2020) 

Deutsche Post 

Die Kapitalgesellschaft Deutsche Post DHL Group ist im Sektor der globalen Logistik tätig und 

bietet Dienstleistungen von Express-, Post- und Paketversand über Frachttransporte bis zu 

Supply-Chain-Management-Lösungen an. 2015 startete die Deutsche Post mit einer herausra-

genden Punktzahl von 33, die jedoch über die Jahre bis 2019 um zwei Punkte absank. Massge-

blich für die Abnahme ist die verminderte Berichterstattung im Jahr 2019 über Diversität und 

Inklusion sowie Fluktuation, welche plötzlich nicht mehr erklärt und begründet wurden. Ein 

deutliches Defizit in der Berichterstattung weist der Konzern beinahe in allen Kategorien des 

Top-Managements auf. Nichtsdestotrotz liegt die Deutsche Post mit einer Gesamtpunktzahl des 

Integrationsgrades der Berichterstattung von 98 im Vergleich zu allen 30 DAX-Unternehmen 

noch weit vorne. (Deutsche Post, 2016a; Deutsche Post, 2016b; Deutsche Post, 2018a; Deut-

sche Post, 2018b; Deutsche Post, 2020a; Deutsche Post, 2020b)  

Deutsche Telekom 

Die Deutsche Telekom ist weltweit eine der führenden integrierten Telekommunikationsunter-

nehmen, dessen Angebot Festnetz, Mobilfunk, Internet und ICT-Lösungen umfasst. Durch die 

Strategie „Leading european Telco“ möchte der Konzern Europas führender Anbieter werden. 
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Bezüglich des Integrationsgrades der Human Capital Berichterstattung legte das Unternehmen 

mit 33 Punkten im Jahr 2015 im DAX vor und steigerte diese Punktzahl bis 2019 nochmals um 

zwei Punkte. Daher ist die Deutsche Telekom Viertbester in der Bewertung der Integration. 

Eine Verbesserung zeigt sich in der Berichterstattung der Erstellung von neuen Positionen/ 

Aufgaben. Das Unternehmen sticht in den Kategorien Mitarbeiterentwicklung, Mitarbei-

terstruktur und Vielfalt innerhalb der gesamten Belegschaft hervor. Jedoch könnte in Zukunft 

das Geschäftsmodell erwähnt bzw. erläutert werden und der Bericht nach einer Input-Outcome-

Struktur aufgegliedert werden. (Deutsche Telekom, 2016a; Deutsche Telekom, 2016b; Deut-

sche Telekom, 2018a; Deutsche Telekom, 2018b; Deutsche Telekom 2020a; Deutsche Tele-

kom, 2020b) 

Deutsche Wohnen 

Die Immobiliengesellschaft Deutsche Wohnen ist eine der grössten Eigentümer denkmalge-

schützter Immobilien in Deutschland und Europa. Neben Gewerbe- und Wohneinheiten um-

fasst das Portfolio auch Pflegeimmobilien und Appartements für betreutes Wohnen. Das Un-

ternehmen verfolgt eine Strategie von klimafreundlichen, nachhaltigen Immobilien. Obwohl 

die Deutsche Wohnen in der Gesamtbewertung nur 83 Punkte aufweist und 2015 mit 24 Punk-

ten schwach aufgestellt war bezüglich des Integrationsgrades der Berichterstattung, legte der 

Konzern insgesamt um sieben Punkte zu. Verbesserungen wurden bezüglich des Mitarbeiter-

zufriedenheitsindexes, der erläutert und mit Massnahmen innerhalb des Geschäftsmodelles be-

schrieben wurde, festgestellt. Die Informationsqualität nahm bei allen Top-Management Kenn-

zahlen deutlich zu. Jedoch ist anzuprangern, dass das Unternehmen auch 2019 die nichtfinan-

ziellen Kennzahlen, darunter Angaben zum Human Capital, immer noch nicht im Geschäftsbe-

richt integriert hat und ebenfalls keine Verweise auf den Nachhaltigkeitsbericht gemacht wer-

den. (Deutsche Wohnen, 2016a; Deutsche Wohnen, 2016b; Deutsche Wohnen 2018a; Deutsche 

Wohnen, 2018b; Deutsche Wohnen, 2020a; Deutsche Wohnen 2020b) 

E.ON  

E.ON ist ein privates Energieunternehmen, welches sich auf den Betrieb, Bau und die Steue-

rung von Stromanlagen fokussiert. Dabei sind Bereiche wie erneuerbare Energien, Verteilnetze 

für Strom und Gas sowie Instandhaltungs- und Wartungsmassnahmen inbegriffen. Der Integ-

rationsgrad von E.ONs Berichterstattung ist über die Jahre relativ stabil geblieben und hat sich 

nur um einen Punkt von 2015 auf 2017 verbessert. Dieser Punkt wurde durch die Berichterstat-

tung der Anzahl Auszubildende bzw. Praktikanten, welche sich 2017 und 2019 auf das Ge-

schäftsmodell bezieht und begründet wird, erzielt. Insgesamt erreicht E.ON solide 86 Punkte 
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und liegt damit im unteren Mittelfeld der DAX-Unternehmen. Verbesserungswürdig ist insbe-

sondere die integrierte Berichterstattung bezüglich des Top-Managements und die Separation 

von nichtfinanziellen und finanziellen Kennzahlen. Bisher ist der Nachhaltigkeitsbericht und 

damit die meisten Angaben zum Human Capital immer noch getrennt vom Geschäftsbericht. 

(E.ON, 2016a; E.ON, 2016b; E.ON, 2018a; E.ON, 2018b; E.ON 2020a; E.ON, 2020b) 

Fresenius  

Fresenius ist innerhalb der Gesundheitsbranche tätig und hat sich auf Lösungen für Dialyse, 

Krankenhäuser und die ambulante Versorgung von Patienten fokussiert. Dabei sind Nordame-

rika und Europa die wichtigsten Märkte. Der Integrationsgrad der Berichterstattung bezüglich 

Angaben zum Human Capital hat sich bei Fresenius von 25 Punkten im Jahr 2015 auf 29 Punkte 

im Jahr 2019 um vier Punkte gesteigert. 2019 berichtete das Unternehmen auch über Ausbil-

dungsmöglichkeiten, die im Fokus des Geschäftsbereiches stehen. Ausserdem werden Begrün-

dungen und Massnahmen des Mitarbeiterzufriedenheitsindex erstmalig aufgeführt und die Viel-

falt des Top-Managements wird 2017 und 2019 im Kontext des Unternehmenserfolges erläu-

tert. Dennoch weist Fresenius mit 81 Gesamtpunkten nur eine mittelmässige Informationsqua-

lität vor. Nachholbedarf besteht vor allem bei den Kennzahlen des Top-Managements sowie 

bei den Kennzahlen bezüglich Mitarbeiterzufriedenheit. Hier wird vieles noch gar nicht berich-

tet. Des Weiteren ist eine Struktur nach Input-Outcome-Modell wünschenswert. (Fresenius, 

2016; Fresenius, 2018; Fresenius, 2020) 

Fresenius Medical Care  

Fresenius Medical Care ist weltweit der führende Anbieter im Bereich Dialyseprodukte und -

dienstleistungen und betreibt das grösste Kliniknetz der Welt. Dabei wird Wert auf innovative 

Forschung und wertorientierte Versorgung gelegt. Der Konzern hat von allen 30 DAX-Unter-

nehmen die grösste Verbesserung bezüglich des Integrationsgrades der Berichterstattung von 

Human Capital hingelegt. Von 2015 auf 2019 nahm dieser um 14 Punkte zu und befindet sich 

dadurch 2019 mit 30 Punkten im Bereich einer guten Informationsqualität. Zurückzuführen ist 

diese herausragende Steigerung auf mehrere Faktoren. Zum einen wurde das Geschäftsmodell 

gut beschrieben und erklärt und alle Kennzahlen des Human Capital in den Geschäftsbericht 

integriert. Ausserdem wird die Altersstruktur 2019 in Zusammenhang mit dem Human Capital 

als Kern des Geschäftes erklärt. Auch die Fluktuation und das Employee Engagement werden 

neu begründet und mit entsprechenden Gegenmassnahmen aufgeführt. Inklusionsmassnahmen 

zur Förderung von Diversität rücken weiter in den Fokus. Daher liegt das Unternehmen 2019 
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mit an der Spitze der Integration. (Fresenius Medical Care, 2016; Fresenius Medical Care, 2018; 

Fresenius Medical Care, 2020) 

Heidelberg Cement  

Heidelberg Cement ist eines der grössten Baustoffunternehmen und fokussiert sich auf die Her-

stellung sowie den Vertrieb von Asphalt, Zement, Zuschlagstoffen und Transportbeton und so-

mit auf homogene, genormte Massengüter. Strategische Schwerpunkte umfassen unter anderem 

Nachhaltigkeit und Digitalisierung. Der Integrationsgrad der Human Capital Berichterstattung 

hat sich bei Heidelberg Cement über die Jahre nicht verändert und blieb stetig auf einer Punkt-

zahl von guten 32 Punkten. Damit erreicht der Konzern insgesamt 96 Punkte und befindet sich 

im oberen Feld der DAX-Unternehmen. Die Berichterstattung der Mitarbeiterstruktur sowie 

der Mitarbeiterentwicklung ist gelungen. Bei einigen Kennzahlen des Top-Managements wie 

Vorherige Erfahrungen und Kompetenzen in den strategischen Schwerpunkten sowie bei den 

Kennzahlen Fluktuation und Mitarbeiterzufriedenheitsindex weist Heidelberg Cement Verbes-

serungspotenzial auf. Erstrebenswert ist eine Zusammenführung des Nachhaltigkeits- und Ge-

schäftsberichtes sowie eine Struktur nach Input-Outcome-Modell. Insgesamt liegt eine gute In-

formationsqualität vor. (Heidelberg Cement, 2016a; Heidelberg Cement, 2016b; Heidelberg 

Cement, 2018a; Heidelberg Cement, 2018b; Heidelberg Cement, 2020a; Heidelberg Cement, 

2020b) 

Henkel VZ 

Henkel VZ ist ein global tätiger Konzern im Bereich Konsumenten- und Industriegüter. Der 

Fokus liegt auf Kleb- und Dichtstoffen, Elektronik und allgemeine Industrie sowie Kosmetika 

und Reinigungsmittel. Die nachhaltige Wachstumsstrategie von Henkel VZ zieht sich durch 

alle Unternehmenskategorien. Auch dieser Konzern hat über die Jahre einen grossen Fortschritt 

in der Human Capital Berichterstattung gemacht. 2015 erreichte Henkel VZ nur 24 Punkte, 

wohingegen das Unternehmen 2019 mit 32 glänzte. Insgesamt wird ein solider Mittelwert von 

84 Punkten erreicht und eine hohe Gesamtveränderung von 8 Punkten. Eine Verbesserung ist 

2019 insbesondere bei der Kennzahl Vielfalt im Top-Management ersichtlich. Hier wird ein 

Kontext zum Unternehmenserfolg hergestellt sowie mit Status Quo Zahlen untermauert. Aus-

serdem werden Links zu den Lebensläufen der Boardmitglieder publiziert, wodurch Kompe-

tenzen und Erfahrungen nachvollziehbar werden. Weiterhin werden im Bereich Vergütungs-

struktur nicht nur Erläuterungen des Lohnsystems aufgeführt, sondern auch die Beurteilung 

dieser und deren Standards im Zusammenhang mit dem Geschäftsmodell. Dies gilt auch für die 

Kennzahl Diversität und Inklusion. Nichtsdestotrotz wird das Geschäftsmodell 2019 immer 
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noch nicht in einem separaten Kapitel erklärt und die nichtfinanziellen Kennzahlen sind ge-

trennt vom Geschäftsbericht sowie unstrukturiert im Nachhaltigkeitsbericht zu finden. (Henkel, 

2016a; Henkel, 2016b; Henkel, 2018a; Henkel, 2018b; Henkel, 2020a; Henkel, 2020b) 

Infineon 

Infineon ist im Bereich von Halbleiterlösungen das führende Unternehmen in Deutschland. Der 

untersuchte Integrationsgrad des Unternehmens blieb von 2015 bis 2019 mit einer Punktzahl 

von 28 unverändert. Trotzdem kann festgestellt werden, dass der Geschäftsbericht 2015 mit 30 

Punkten integrierter verfasst wurde als in den anderen Jahren. Gerade in den zwei Bereiche 

Mitarbeiterzufriedenheit und Mitarbeiterentwicklung führten sie 2015, im Vergleich zu den an-

deren Jahren, die Fluktuation sowie Hochschulkooperationen im Bereich des Berufsnachwuch-

ses auf. Diese wurden mit konkreten Massnahmen erläutert und mit dem Geschäftsmodell so-

wie den strategischen Säulen (Fokus, Technologieführerschaft und Systemverständnis) darge-

legt. (Infineon, 2016; Infineon, 2018a; Infineon, 2018b; Infineon, 2020a; Infineon, 2020b) 

Linde 

Als Technologiekonzern ist Linde in den Bereichen Gas und Engineering tätig. Generell ver-

schlechterte sich der Integrationsgrad des Geschäftsberichtes von 2015 auf 2019 um drei 

Punkte. Wobei für den Geschäftsbericht von 2015 noch eine Punktzahl von 30 vergeben werden 

kann, umfassen die Punkte für die Berichte von 2017 und 2019 nur noch 27. Trotz strukturierter 

und mit dem Geschäftsmodell integrierten Aufführung von Weiterbildungsmassnahmen im Be-

reich der Mitarbeiterentwicklung, fehlt es 2017 beispielsweise an Informationen bezüglich 

Vielfaltszielen in (Non-)Executive Teams. Zudem konnten sich weder im Bericht von 2017 

noch von 2015 Angaben über die Vergütungsstruktur im Bereich der Mitarbeiterzufriedenheit 

finden. (Linde, 2016; Linde, 2018a; Linde, 2018b; Linde, 2020a; Linde, 2020b) 

Merck 

Als Chemie- und Pharmaunternehmen fokussiert sich Merck auf die Bereiche Healthcare, Life 

Science und Performance Materials. Der Integrationsgrad des Berichts von 2017, verglichen 

mit dem Bericht von 2019, verbesserte sich von 29 um acht Punkte auf 37. Ausschlaggebend 

für diese Verbesserung ist die Aufführung von Diversitäts- und Frauenquotenziele für (Non-

)Executive Teams, die ab 2017 erstmals im Kontext des Unternehmenserfolg angesprochen 

wird. Zudem lässt sich eine integrierte Berichterstattung im Bereich der Mitarbeiterentwicklung 
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im Jahr 2019 ermitteln, wobei beispielsweise Weiterbildungsmassnahmen in Bezug zu strate-

gischen Kernthemen wie die Digitalisierung, dem 3D-Druck oder künstlicher Intelligenz erläu-

tert werden. (Merck, 2016; Merck, 2018a; Merck, 2018b; Merck, 2020a; Merck, 2020b) 

MTU Aero Engines 

Die MTU Aero Engines beschäftigt sich mit der Herstellung und Inbetriebnahme von zivilen 

und militärischen Flugzeugantrieben. Vom Jahr 2015 auf 2019 verbesserte sich der Integrati-

onsgrad des Unternehmens um zwei Punkte, wobei jedoch im Jahre 2017 der Grad um zwei 

Punkte gegenüber 2015 sank. Die Verbesserung im Jahr 2019 erfolgte einerseits durch die 

strukturiertere Aufführung von Weiterbildungs- und Berufsbildungsmassnahmen, andererseits 

aufgrund der generellen Struktur des Geschäftsberichtes. Diese erfolgte nämlich mit einem di-

rekten Bezug zum Nachhaltigkeitsbericht, welcher das Input-Outcome-Modell anwendet. Die 

Verschlechterung 2017 kann primär wegen fehlender Angaben des Mitarbeiterzufriedenheits-

index begründet werden, da Mitarbeiterbefragungen 2017 im Geschäftsbericht nur als Dialog-

form erwähnt wurden. (MTU Aero Engines, 2016a; MTU Aero Engines, 2016b; MTU Aero 

Engines, 2018a; MTU Aero Engines, 2018b; MTU Aero Engines, 2020a; MTU Aero Engines, 

2020b) 

Münchener Rückversicherungsgesellschaft 

Die Münchener Rückversicherungsgesellschaft ist im Rückversicherungsgeschäft tätig, wobei 

der Hauptfokus in der Versicherungswertschöpfung sowie der Erschliessung von Wachstums-

potenzialen liegt. Der Integrationsgrad des Unternehmens liegt zwar auch noch im Jahre 2019 

mit einer Punktzahl von 24 unter dem Durchschnitt der DAX-Unternehmen, verbesserte sich 

jedoch von 2015 auf 2019 um zwei Punkte. Diese Verbesserung ist besonders wegen vermehr-

ten Angaben bezüglich der Mitarbeiterzufriedenheit zurückzuführen. So wird Vielfalt und In-

klusionsmanagement erstmals im Detail erwähnt und mit konkreten Massnahmen in Bezug auf 

das Geschäftsmodell erläutert. Trotzdem lassen sich generell Verbesserungspotenziale für ei-

nen integrierten Geschäftsbericht ermitteln. So wird das Geschäftsmodell nicht strukturiert wie-

dergegeben oder in Bezug auf die jeweiligen Kernthemen wie Mitarbeitende in Verbindung 

gebracht. Ebenso werden auch im Bereich der Geschäftsführung und dem Verwaltungsrat keine 

Schlussfolgerungen für das Geschäftsmodell gezogen. (Münchener Rückversicherungsgesell-

schaft, 2016a; Münchener Rückversicherungsgesellschaft, 2016b; Münchener Rückversiche-

rungsgesellschaft, 2018a; Münchener Rückversicherungsgesellschaft, 2018b; Münchener 

Rückversicherungsgesellschaft, 2020a; Münchener Rückversicherungsgesellschaft, 2020b) 
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RWE  

Die RWE ist ein Energieversorgungskonzern im Bereich der Stromerzeugung. Der Integrati-

onsgrad der Geschäftsberichte besserte sich zwischen 2015 und 2019 stetig. So erreicht das 

Unternehmen für den Geschäftsbericht 2019 eine Punktzahl von 26 Punkten, wohingegen 2015 

23 Punkte vergeben wurden. Die Steigerung ist primär auf die Angaben im Bereich der Diver-

sität und Inklusion sowie in der generellen Struktur zurückzuführen. So führt das Unternehmen 

ab dem Jahr 2017 erstmals konkrete Umsetzungsmassnahmen in Bezug auf das Diversity Ma-

nagement auf. Zudem findet sich das Geschäftsmodell zwar separat im Geschäftsbericht, wird 

aber sehr strukturiert dargelegt und mit der konkreten Organisationsstruktur der RWE assozi-

iert. (RWE, 2016a; RWE, 2016b; RWE, 2018a; RWE, 2018b; RWE, 2020a; RWE, 2020b) 

SAP 

Die SAP ist im Bereich der Unternehmenssoftware, Experience Management-, Analyse- und 

Business-Intelligence-Lösungen tätig. Der Integrationsgrad der Geschäftsberichte über alle 

Jahre liegen deutlich über dem Durchschnitt. Von 33 Punkten im Jahre 2015 zu 37 Punkten 

2019, erfolgte eine kontinuierliche Verbesserung. Trotzdem könnte das Unternehmen gerade 

noch in der Aufführung von für das Geschäftsmodell relevanten Erfahrungen, Kompetenzen 

und Veränderungen in der Geschäftsführung oder im Verwaltungsrat integrierter berichten. 

Auch im Bereich der Mitarbeiterstruktur konnten keine vollen Punkzahlen vergeben werden, 

da beispielsweise keine Altersstruktur oder konkrete Begründungen zu den Veränderungen von 

Mitarbeiterzahlen erwähnt wurden. Generell führt SAP jedoch einen Geschäftsbericht, der an-

deren DAX-Unternehmen bezüglich der Integration weit voraus ist. (SAP, 2016; SAP, 2018; 

SAP, 2020) 

Siemens 

Siemens ist ein globaler Technologiekonzern mit den Schwerpunkten Digitale Transformation, 

Infrastruktur, Mobilität und Gesundheit. Der Integrationsgrad des Unternehmens steigerte sich 

von 25 Punkten 2015, über alle Jahre hinweg auf 32 Punkten im Jahr 2019. Besonders in den 

Bereichen Inklusion und Diversität wurde 2019 integrierter berichtet. Siemens führt z.B. Diver-

sitäts- und Frauenquoten für (Non-)Executive Teams auf und stellt diese in den Kontext des 

Unternehmenserfolges. Verbesserungspotenziale bestehen primär bei der allgemeinen Struktur 

(z.B. anhand des Input-Outcome-Modells) sowie bei Angaben zu Erfahrungen, Kompetenzen 

und Veränderungen in der Geschäftsführung und im Verwaltungsrat. (Siemens, 2016a; Sie-

mens, 2016b; Siemens, 2018a; Siemens, 2018b; Siemens, 2020a; Siemens, 2020b) 
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Volkswagen 

Volkswagen ist ein deutscher Automobilhersteller mit den Konzernbereichen Automobile 

(Pkw, Nutzfahrzeuge und Power Engineering) und Finanzdienstleistungen (Händler- und Kun-

denfinanzierung, Leasing, Direktbank, Versicherungen usw.). Dabei verbesserte sich der Integ-

rationsgrad der Geschäftsberichte überdurchschnittlich mehr als bei anderen DAX-Unterneh-

men. So erreichte das Unternehmen 2015 noch 29 Punkte, wobei im Jahre 2019 ganze 39 

Punkte vergeben werden konnten. Ausschlaggebend für diese Veränderungen waren vor allem 

Angaben zu früheren Erfahrungen und Kompetenzen der Geschäftsführung und dem Verwal-

tungsrat. Dennoch könnte das Unternehmen gerade in Bezug auf den separaten Nachhaltig-

keitsbericht eine Integration in den Geschäftsbericht vornehmen. Denn obschon im Nachhal-

tigkeitsbericht viele Angaben stehen, werden auf diese im Nachhaltigkeitsbericht kaum verwie-

sen. (Volkswagen, 2016; Volkswagen, 2018a; Volkswagen, 2018b; Volkswagen, 2020a; 

Volkswagen, 2020b) 

Vonovia 

Vonovia ist ein deutscher Immobilienkonzern, dessen Geschäftsmodell auf der Vermietung von 

Wohnraum, die Entwicklung und den Bau von Wohnungen für den Eigenbestand sowie auf 

dem Angebot wohnungsnaher Dienstleistungen basiert. Bereits im Jahr 2015 konnte für den 

Integrationsgrad des Geschäftsberichts eine gute Punktzahl von 30 vergeben werden. Diese 

verbesserte sich andauernd bis zum Jahr 2019, in welchem 37 Punkte erreicht wurden. Mass-

geblichen Einfluss darauf hatten unter anderem die ausführlicheren Angaben zur Mitarbeiter-

zufriedenheit, wobei diese anhand einer Mitarbeiterbefragung erklärt und begründet wurde. Zu-

dem wurden ab 2017 Neubesetzungen von Positionen in der Geschäftsführung und im Verwal-

tungsrat erwähnt und im Kontext des Geschäftsmodells erläutert. Neben weiteren, für das Ge-

schäftsmodell relevanten, Angaben zur Fluktuation oder Vergütungsstruktur, könnte Vonovia 

jedoch noch vorherige Erfahrungen, Kompetenzen oder Restrukturierungsmassnahmen der Ge-

schäftsführung oder des Verwaltungsrates erwähnen, um den Integrationsgrad weiter zu stei-

gern. (Vonovia, 2016a; Vonovia, 2016b; Vonovia, 2018a; Vonovia, 2018b; Vonovia, 2020a; 

Vonovia, 2020b) 

4.2 Gesamtbewertung inklusive Best- und Worst-Practices 

Im Folgenden wurden alle zuvor analysierten DAX-Unternehmen in einer Bewertungstabelle 

zusammengefasst. Dabei wurde die Gesamtpunktzahl, die Durchschnittspunktzahl aller Jahre, 

die einzelnen Jahrespunktzahlen sowie die Veränderung pro Unternehmen inkludiert. In jeder 

Kategorie sind jeweils die besten sowie die schlechtesten Konzerne hervorgehoben, um einen 
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Überblick zu bieten. Die 30 Bewertungstabellen der einzelnen Unternehmen mit genauen Kenn-

zahlen und Kategorien befinden sich im Anhang.  

Tabelle 1: Gesamtbewertung der 30 DAX-Unternehmen 

Unternehmen Gesamt-

punktzahl 

Durchschnitt 

der Jahre 

2019 2017 2015 +/- Veränderung 

über die Jahre 

Adidas 94 31,3 32 34 28 +4 

Allianz 76 25 27 25 24 +3 

BASF 93 31 33 31 29 +4 

Bayer 92 31 31 32 29 +2 

Beiersdorf 83 28 30 28 25 +5 

BMW 94 31 32 32 30 +2 

Continental 84 28 29 29 26 +3 

Covestro 82 27 27 27 28 -1 

Daimler 107 36 38 36 33 +5 

Delivery Hero 70 23 28 23 19 +9 

Deutsche Bank 96 32 34 31 31 +3 

Deutsche Börse 82 27,3 28 29 25 +3 

Deutsche Post 98 32,6 31 34 33 -2 

Deutsche Telekom 104 34,6 35 36 33 +2 

Deutsche Wohnen 83 27,6 31 28 24 +7 

E.ON 86 28,6 29 29 28 +1 

Fresenius 81 27 29 27 25 +4 

Fresenius Medical Care 90 30 37 30 23 +14 

Heidelberg Cement 96 32 32 32 32 Nicht verändert  

Henkel vz.  84 28 32 28 24 +8 

Infineon 86 28.7 28 30 28 Nicht verändert 

Linde 84 28 27 27 30 -3 

Merck 99 33 37 33 29 +8 

MTU Aero Engines 91 30.3 32 28 30 +2 

Münchener Rückversi-

cherungsgesellschaft 
67 22.3 24 21 22 +2 

RWE 74 24.7 26 25 23 +3 

SAP 105 35 37 35 33 +4 

Siemens 87 29 32 30 25 +7 

Volkswagen 105 35 39 37 29 +10 

Vonovia 99 33 36 33 30 +6 

Durchschnitt Total 89 30 31 30 27 +4 

Unternehmen, die basierend auf unserer Bewertung zu den Top Performern gehören, sind 

Daimler, Volkswagen, SAP und die Deutsche Telekom. Insbesondere Daimler lässt sich dabei 

als Best-Practice-Beispiel hervorheben. Die Gründe dafür sind in Kapitel 4 unter Daimler auf-

geführt. Anhand der Gesamtbewertung lässt sich womöglich eine erste Tendenz ableiten, näm-

lich die, dass Unternehmen aus der Automobilbranche im Bereich Integrated Reporting, im 

Vergleich zu den restlichen Unternehmen aus dem DAX, einen hohen Standard vorweisen kön-

nen. Dies lässt sich weiter mit der Tatsache unterstreichen, dass auch BMW über dem Durch-

schnitt liegt. Im Bereich der Top Performer ist aber auch der Konzern SAP hervorzuheben, 

welcher bereits das in der Einleitung aufgeführte Input-Outcome-Modell nutzt. 
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Fresenius Medical Care und Volkswagen konnten innerhalb des DAX von 2017 bis 2019 die 

grösste Verbesserung verzeichnen. Bei Volkswagen ist diese positive Entwicklung allenfalls 

durch den Abgasskandal in den Jahren 2008 bis 2015 bedingt (NDR, 2020). Hervorzuheben ist 

dabei, dass für das Jahr 2015 kein Nachhaltigkeitsbericht aufzufinden war.  

In der Analyse stachen die beiden Unternehmen Linde und Deutsche Post als die einzigen Un-

ternehmen hervor, die eine negative Entwicklung verzeichneten. Hintergründe hierfür sind be-

reits in Kapitel 4 aufgeführt worden. Als Worst-Performer der Analyse lässt sich die Münchener 

Rückversicherungsgesellschaft identifizieren. Grund dafür könnte das Geschäftsmodell sein, da 

das Unternehmen in einem transaktionalen und rationalen Geschäft tätig ist. 

 

5 Fazit und Ausblick 

Zusammenfassend sind während der Analyse der 30 DAX-Unternehmen drei übergreifende 

Muster aufgefallen. Erstens hat kaum ein Unternehmen das Geschäftsmodell basierend auf ei-

nem Input-Outcome-Modell erklärt und die Relevanz des Humankapitals für unterschiedliche 

Aspekte des Geschäftsmodells wurden nicht klar aufgezeigt. Zweitens gab es im Bereich der 

Berichterstattung über das Top-Management relativ wenige Veränderungen innerhalb der un-

tersuchten Jahre. In den meisten Fällen werden die Führungskräfte nur namentlich vorgestellt 

und Verbindungen zwischen deren Kompetenzen bzw. Erfahrungen und dem Geschäftsmodell 

wurden maximal für den Aufsichtsrat, aber nie für den Vorstand angegeben. In manchen Fällen 

gab es eine kleine Verbesserung, indem ein Verweis bzw. einen Link zu einer Webseite hinzu-

gefügt wurde, über den man Zugriff auf die Lebensläufe der Führungskräfte hatte. Diese Ver-

änderung wurde jedoch im Umfang dieser Arbeit nicht als Verbesserung einer integrierten Be-

richterstattung betrachtet. Drittens wurden die Kennzahlen zur Mitarbeiterzufriedenheit in den 

meisten Fällen in einem separaten Nachhaltigkeits- oder Corporate Social Responsibility Be-

richt gefunden. Zudem gab es im Geschäftsbericht selten einen Verweis auf diese. 

In Summe lässt sich jedoch erkennen, dass sich die 30 DAX-Unternehmen mehrheitlich von 

2015 auf 2019 in Bezug auf eine integrierte Berichterstattung des Humankapitals verbessert 

haben. Durchschnittlich haben sie sich in allen der drei untersuchten Jahre verbessert. Diese 

durchschnittliche Veränderung von 2015 auf 2019 betrug vier Punkte. Auffällig ist, dass von 

2015 auf 2017 eine wesentlich grössere Verbesserung von drei Punkten, im Vergleich zu 2017 

auf 2019 mit nur einem Punkt, gegeben hat. Eine wahrscheinliche Erklärung für diese deutliche 
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Verbesserung ist, dass 2016 vom IIRC das International <IR> Framework entwickelt wurde 

und sich die Unternehmen daraufhin nach diesen Standards orientieren konnten (vergl. Kapitel 

2). 

Abschliessend lässt sich sagen, dass das International <IR> Framework vermutlich Anlass dazu 

gegeben hat, dass sich die Berichterstattung der 30 DAX-Unternehmen in den letzten Jahren 

verbesserte. Nichtsdestotrotz gibt es nach wie vor genügend Verbesserungspotenzial, insbeson-

dere bei der Beschreibung der Geschäftsmodelle sowie der Kontexterklärungen des Humanka-

pitals. Infolgedessen wird behauptet, dass die DAX-Unternehmen ihren Wert in den Augen der 

Investoren deutlich steigern könnten, würden sie für die Investitionsentscheidungen wichtige 

Humankapitalaspekte detailliert erklären. Dies würde es den Asset Managern erlauben, ein ge-

samthaftes Bild der Unternehmen und deren Potenzial zu bekommen. Die derzeitige Corona-

Pandemie und die daraus folgenden Aufdeckungen von gegenwärtigen Problemen in der Ar-

beitswelt, lässt vermuten, dass Unternehmen in den kommenden Monaten besonders gefordert 

sein werden, sich im Bereich des Humankapitals neu zu definieren. 
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Anhang 

 

Geschäftsmodelle und Einzelbewertungen der DAX-Unternehmen  

Im Folgenden werden die Geschäftsmodelle und Strategien der 30 DAX-Unternehmen jeweils 

einzeln aufgeführt in einem Kapitel und ausserdem bewertet nach den bereits erwähnten Me-

thodik-Massstäben. Die jeweiligen Bewertungstabellen umfassen alle definierten Kategorien 

und die diesen zugewiesenen Kennzahlen bzgl. allgemeiner Struktur der nichtfinanziellen 

Kennzahlen, Top-Management- und Mitarbeiterkennzahlen. 

 

Adidas 

Adidas Geschäftsmodell war 2015 noch ein typisches Fast-Fashion Modell, wohingegen der 

Geschäftsbericht von 2019 erwähnt, dass Adidas auf ein Circular business model hinarbeitet. 

Die 2015 implementierte fünf Jahres Strategie „Creating the New“ definierte einen Fokus auf 

Open Source, Cities und Speed. Diese Fokusbereiche stehen im Einklang mit dem Fast-Fashion 

Geschäftsmodell. Im Jahr 2020 wird eine neue Corporate Strategy vorgestellt. Die Ziele und 

Bemühungen, welche im Geschäftsbericht 2019 vorgestellt wurden, deuten bereits darauf hin, 

dass die neuen Fokusbereiche Internationalisierung (besonders in „Greater China“), E-Com-

merce and Digitalisierung sowie Nachhaltigkeit sind bzw. sein werden. Diese Fokusbereiche 

untermauern das Ziel eines zirkularen Geschäftsmodelles.  

 
 2019 2017 2015 

Kategorie Kennzahlen Punkte Begründung Punkte Begründung Punkte Begründung 

Allgemein Erklärung 

des Ge-

schäftsmo-

dells 

1 Es gibt Hinweise und Ne-

benbemerkungen zum Ge-

schäftsmodell, aber es 

wird nicht erklärt. (S. 61, 

63)  

1 Es gibt Hinweise und Neben-

bemerkungen zum Geschäfts-

modell, aber es wird nicht er-

klärt. (S. 72, 74)  

1 Das Geschäftsmodell 

wird nicht erklärt.  

Strukturel-

ler Integrati-

onsgrad der 

nichtfinanzi-

ellen Kenn-

zahlen 

3 Es liegt ein integrierter 

Bericht vor, der nichtfi-

nanzielle Aspekte erläu-

tert und in zu einem ge-

wissen Grad in Kontext 

setzt. (S.5) 

3 Es liegt ein integrierter Bericht 

vor, der nichtfinanzielle As-

pekte erläutert und in zu einem 

gewissen Grad in Kontext 

setzt. (S.5) 

2 Es liegt ein integrierter 

Bericht vor, der nichtfi-

nanzielle Aspekte erläu-

tert und in zu einem ge-

wissen Grad in Kontext 

setzt. Es gibt jedoch einen 

separaten Sustainability 

Report. (S.3) 

Erfah-

rung und 

Kompe-

tenzen in 

Geschäfts-

führung 

und Ver-

waltungs-

rat 

Vorherige 

Erfahrun-

gen 

2 Die Lebensläufe der 

(Non-) Executives weisen 

ausreichend Erfahrungen 

in ähnlichen Positionen 

und Verantwortungen auf. 

Es wird nicht erläutert 

wie diese Erfahrungen 

dem Unternehmenserfolg 

beisteuern. (S. 11-17, 20) 

2 Die Lebensläufe der (Non-) 

Executives weisen ausreichend 

Erfahrungen in ähnlichen Posi-

tionen und Verantwortungen 

auf. Es wird nicht erläutert wie 

diese Erfahrungen dem Unter-

nehmenserfolg beisteuern. 

(S.20-26, 30) 

1 Die Lebensläufe der Exe-

cutive Teams weisen aus-

reichend Erfahrungen in 

ähnlichen Positionen und 

Verantwortungen auf. Es 

wird nicht erläutert wie 

diese Erfahrungen dem 

Unternehmenserfolg bei-

steuern. Biografische Da-

ten des Non-Executive 

Teams fehlen. (S.16-19, 

23) 

Kompeten-

zen in den 

strategi-

schen 

Schwer-

punkten 

2 Basierend auf den Le-

bensläufen, weist das 

(Non-)Executive Team 

ausreichend Kompetenzen 

im Bereich E-Commerce 

und Digitalisierung auf je-

doch keine in Nachhaltig-

2 Das (Non-)Executive Team 

weist ausreichend Kompeten-

zen in den Bereichen Speed, 

Open Source und Cities auf. 

Diese werden jedoch nicht er-

läutert oder in Kontext mit 

dem Unternehmenserfolg ge-

setzt. (S.20-26) 

2 Das (Non-)Executive 

Team weist ausreichend 

Kompetenzen in den Be-

reichen Speed, Open 

Source und Cities auf. 

Diese werden jedoch 

nicht erläutert oder in 
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keit und mangelhafte Er-

fahrungen mit Asien oder 

China. (S. 11-17) 

Kontext mit dem Unter-

nehmenserfolg gesetzt. 

(S.16-19) 

Executive 

Positionen 

für strat. 

Schwer-

punkte 

1 Es gibt keine/n Chief 

Sustainability Officer o-

der Chief Digitalisation 

Officer. Nicht ersichtlich 

wer im Executive Team 

diese Verantwortungen 

als Zusatzaufgabe trägt. 

(S. 11-17) 

1 Es ist anzunehmen, dass die 

strategischen Schwerpunkte 

vor allem mit der Aufgaben-

verantwortung des Chief Ope-

rations Officer gedeckt sind. 

Dies wird jedoch nicht weiter 

erläutert. (S.20-26) 

1 Es ist anzunehmen, dass 

die strategischen Schwer-

punkte vor allem mit der 

Aufgabenverantwortung 

des Chief Operations 

Officer gedeckt sind. Dies 

wird jedoch nicht weiter 

erläutert. (S.16-19) 

Interne o. 

externe Rek-

rutierung 

für exeku-

tive Perso-

nen 

1 Es ist erkenntlich, dass 

sehr viel intern für die 

Top-Management Positio-

nen rekrutiert wird, aber 

es wird nicht erläutert wa-

rum bzw. wird nicht in 

Kontext mit dem Unter-

nehmenserfolg gesetzt. 

(S.12-14) 

1 Es ist erkenntlich, dass sehr 

viel intern für die Top-Ma-

nagement Positionen rekrutiert 

wird, aber es wird nicht erläu-

tert warum bzw. wird nicht in 

Kontext mit dem Unterneh-

menserfolg gesetzt. (S.12-14) 

1 Es ist erkenntlich, dass 

sehr viel intern für die 

Top-Management Positio-

nen rekrutiert wird, aber 

es wird nicht erläutert wa-

rum bzw. wird nicht in 

Kontext mit dem Unter-

nehmenserfolg gesetzt. 

(S.12-14) 

Vielfalt 

(Frauen-/ 

Kulturen-

quote) 

2 Es wurde ein Ziel-Pro-

zentsatz für eine Frauen-

quote im Executive Level 

sowie in den zwei darun-

terliegenden Mgmt.Levels 

definiert und erläutert wo 

diese Zahlen derzeit ste-

hen und warum sie teil-

weise nicht erreicht wur-

den. 

(S. 27-28) 

2 Es wurde ein Ziel-Prozentsatz 

für eine Frauenquote im Exe-

cutive Level sowie in den zwei 

darunterliegenden Mgmt.Le-

vels definiert und erläutert wo 

diese Zahlen derzeit stehen und 

warum sie teilweise nicht er-

reicht wurden. 

(S. 36) 

2 Es wurde ein Ziel-Pro-

zentsatz für eine Frauen-

quote im Executive Level 

sowie in den zwei darun-

terliegenden Mgmt.Levels 

definiert und erläutert wo 

diese Zahlen derzeit ste-

hen und warum sie teil-

weise nicht erreicht wur-

den. 

(S. 31) 

Verände-

rungen in 

Geschäfts-

führung 

und Ver-

waltungs-

rat 

Neubeset-

zung von 

Positionen in 

Geschäfts-

führung/ 

Verwal-

tungsrat  

2 Vorgehensweise für die 

Besetzung sowie die Ziele 

in Bezug auf die Zusam-

mensetzung des Non-Exe-

cutive Teams wurden 

vollständig erläutert. Für 

das Executive Team 

wurde nur die Vorgehens-

weise beschrieben. (S. 24-

26) 

2 Die Neubesetzung des CFO 

und COO wurde oberflächlich 

erläutert. Die Vorgehenswei-

sen und Ziele in Bezug auf 

Neubesetzungen und Zusam-

mensetzungen des Non-/Exe-

cutive Teams wurden darge-

legt. Der Kontext zum Ge-

schäftsmodell wurde nicht an-

gesprochen. (S.29-30, 34-38) 

2 Es stand bereits 2015 fest, 

dass im Oktober 2016, 

Kasper Rorsted der neue 

CEO von adidas wird. Es 

wurde jedoch nicht erläu-

tert, warum Kasper 

Rorsted gegenüber ande-

ren Kandidaten gewählt 

wurde. Allgemeine Vor-

gehensweisen und Ziele 

in Bezug auf Neubeset-

zung wurden erläutert. 

(S.23, 148, 28-30) 

Erstellung 

von neuen 

Positionen/ 

Aufgabenbe-

reichen 

1 Das Thema wurde nicht 

angesprochen.  

2 Die neue Erstellung der Execu-

tive Position Chief HR Officer 

wurde erwähnt aber nicht wei-

ter erläutert oder in Kontext 

gesetzt. (S.30) 

1 Das Thema wurde nicht 

angesprochen.  

Mitarbei-

ter-struk-

tur 

Altersstruk-

tur der Be-

legschaft 

2 Durchschnittsalter von 31 

wird erwähnt, aber nicht 

weiter aufgegriffen oder 

in den Kontext des Ge-

schäftsmodelles gelegt. 

(S.53 & S.85) 

2 Durchschnittsalter von 30 wird 

erwähnt, aber nicht weiter auf-

gegriffen oder in den Kontext 

des Geschäftsmodelles gelegt. 

(S.89 & S.94) 

2 Durchschnittsalter von 30 

wird erwähnt, aber nicht 

weiter aufgegriffen oder 

in den Kontext des Ge-

schäftsmodelles gelegt. 

(S.91– 92) 

Anzahl Mit-

arbeitende 

innerhalb 

des Kernge-

schäfts des 

GM 

2 59‘533 Mitarbeitende im 

Geschäftsjahr 19 (S. 85) – 

ohne entsprechende Be-

gründung der Entwick-

lung 

3 3% Rückgang gegenüber Vor-

jahr auf 56‘888 Mitarbeitende 

aufgrund der Veräusserung 

von TylorMade und CCM Ho-

ckey (S. 94). 

3 3% Wachstum gegenüber 

Vorjahr auf 55‘555 Mitar-

beitende aufgrund der 

neuen globalen Marke-

ting- und Vertriebsorgani-

sation für die Stärkung 

von Wachstumsbereichen 

(S. 92 & S. 116). 

Mitarbei-

ter- 

zufrieden-

heit 

Fluktuation 1 Nicht erwähnt. 1 Nicht erwähnt. 1 Nicht erwähnt. 

Vergütungs-

struktur 

2 Lohnstruktur und Zusam-

mensetzung dieser wird 

beschrieben durch vari-

able und fixe Elemente 

mit Begründung. Anlie-

gen der Vermeidung von 

Ungleichbehandlung und 

Anstreben einer einheitli-

chen Vergütungskultur in 

gleichen Positionen 

(S.83). Investitionen in 

Initiativen. Jedoch kein 

Bezug zum GM oder 

transparente Zahlen. 

2 Lohnstruktur und Investitionen 

in die Verbesserung dieser 

werden mit einer kurzen Be-

gründung erwähnt. Jedoch kein 

Bezug zum GM oder transpa-

rente Zahlen aufgelistet (S.91).  

1 Beschreibung der Lohn-

zusammensetzung mit 

kurzer Begründung, wie 

man den Wert der Posi-

tion bzw. das Einkommen 

einordnet. Jedoch keine 

weiteren Massnahmen, 

Zahlen usw. genannt 

(S.89).  

Mitarbeiter-

zufrieden-

heitsindex 

 

2 Vierteljährige Messung 

des „employee Net Pro-

moter Score“ (eNPS) mit 

Begründung und Metho-

dik-Erklärung. Wert ist 

stabil, aber es folgt keine 

Darstellung des Ergebnis 

(S.84).  

2 Messung und Begründung des 

eNPS-Systems. Zugeschnitten 

auf die Mitarbeiterstrategie 

‚Creating the New‘ und die 

Bedürfnisse von adidas. Jedoch 

keine Ergebniszahlen genannt 

(S.90).  

1 Globale Mitarbeiterum-

fragen als nicht finanziel-

ler Leistungsindikator des 

Konzerns. Keine Zahlen 

und keinen Bezug zum 

Geschäftsmodell (S.88).  
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Diversität 

und Inklu-

sion 

3 Inklusionsmassnahmen 

werden genau beschrieben 

wie verschiedene 

Employee Resource 

Groups, Netzwerke für 

LGBTQ, Frauen, People 

of Color, gemischte Füh-

rungsteams, Schulungen. 

Eine Begründung, warum 

dies für den Erfolg wich-

tig ist, ist vorhanden und 

bezieht sich auf die Stra-

tegie ‚Creating the 

New‘ (S.79-80). 

3 Vielfalts- und Inklusionsmass-

nahmen werden beschrieben 

(Women Networking, 

LGTBQ-Community, Quar-

talsberichte zur Vielfalt, ge-

mischte Teams und externe 

Initiativen/ Mitgliedschaften). 

Bezug auf Strategie und Be-

gründung für die Konsumenten 

und das GM (S.87, S.93).  

3 Vielfalts- und Inklusions-

massnahmen werden be-

schreiben (Teilnahme an 

unterschiedlichen Grup-

pen und Projekten). Be-

zug zur Mitarbeiterstrate-

gie (ein Baustein) und Be-

gründung der Massnah-

men. Schulungen zur In-

klusion und gemischte 

Teams werden gefördert 

(S.91-92, S.87). 

Mitarbei-

ter-ent-

wicklung 

Weiterbil-

dungsmass-

nahmen 

3 Weiterbildungsmassnah-

men werden zwar ohne 

konkrete Zahlen werden 

erwähnt. Der Ausbau der 

Lernprogramme stehen je-

doch im Bezug zum Ge-

schäftsmodell und der 5-

Jahrestrategie von ‘Crea-

ting New’ unter dem As-

pekt der 3Cs. (S.78-82) 

3 Weiterbildungsmassnahmen 

werden zwar generell erwähnt 

(keine konkreten Zahlen), aber 

gerade die Bemühungen der 

Lernprogramme im 2018 ste-

hen erstmals in Bezug zum Ge-

schäftsmodell und der 5-Jah-

restrategie von ‘Creating New’ 

unter dem Aspekt der 3Cs. (S. 

88, S. 91-92) 

2 A-Live wird als Informa-

tions- und Weiterbil-

dungsplattform erwähnt 

(S.91). Generell Weiter-

bildung (ohne konkrete 

Zahlen) als Notwendig-

keit im Zuge des dynami-

schen Wettbewerbsum-

feld erwähnt  (S. 163). 

Ansonsten keine genaue 

Beschreibung oder In-

tegration.  

Anzahl Aus-

zubildende/ 

Praktikan-

ten 

2 Allgemeine Ausbildungs-

programme, duale Studi-

enangebote, das Adidas 

Apprenticeship Program, 

das Globales Trainee Pro-

gramm & Praktika (S. 77-

78) erwähnt. Trotzdem 

fehlt der Bezug zu  zur 5-

Jahres Strategie von 2015 

mit Fokus auf ‘Open 

Source’, ‘Cities’ und 

‘Speed’ oder den Ent-

wicklungen der neuen 

Strategie in 2020. 

2 Im Zuge der Strategie ‘creating 

the new’ führt Adidas die Aus-

bildungsprogramme als Teil 

der Mitarbeitendenstrategie auf 

(S. 87) Trotzdem fehlt der Be-

zug zur 5-Jahres Strategie von 

2015 mit Fokus auf ‘Open 

Source’, ‘Cities’ und ‘Speed’. 

2 Im Zuge der Strategie 

‘creating the new’ führt 

Adidas die Ausbildungs-

programme als Teil der 

Mitarbeitendenstrategie 

auf. (S. 89) Trotzdem 

fehlt der Bezug zur 5-Jah-

res Strategie mit Fokus 

auf ‘Open Source’, ‘Ci-

ties’ und ‘Speed’. 

Total   32  34  28  

 

 

Allianz 

Als ein Versicherungsunternehmen ist der übergreifende Kern des Geschäftsmodelles, Risiken 

zu bündeln. Allianz unterteilt die Geschäftstätigkeiten unter Schaden- und Unfallsversicherung, 

Lebens- und Krankenversicherung sowie Asset Management mit jeweils angepassten Ge-

schäftsmodellen für jede Sparte. Da es eine breite Produktpalette gibt, die sich über verschie-

dene Geschäftsbereiche und Regionen erstreckt, ist Diversifikation für das übergreifende Ge-

schäftsmodell von grosser Bedeutung. 

Die seit 2015 bestehende Geschäftsstrategie „Renewal Agenda“, fokussiert sich auf fünf Di-

mensionen: (1) Konsequente Kundenorientierung, (2) Durchgehende Digitalisierung, (3) Tech-

nische Exzellenz/ datengesteuerte Entscheidungen und Produkte, (4) Neue Wachstumsfelder 

(vor allem in Asien-Pazifik und neue Geschäftsmodelle für Cyberrisiko und Mobilitätsflotten), 

und (5) Integrative Leistungskultur zur Stärkung der Mitarbeiter. Integrative Leistungskultur 

bedeutet, dass eine Kultur gestärkt wird, in welcher die Belange und Ambitionen der Mitarbei-

ter ebenso zählen wie deren Leistungen. In Hinblick auf die steigende Alterung der Weltbevöl-

kerung wird auch an einer Verbesserung des Angebotes für Altersvorsorgeprodukte gearbeitet, 

was besonders das Geschäftsmodell der Sparte Lebens- und Krankenversicherung beeinflusst. 
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In der Sparte Asset Management hat sich die Allianz der Net-Zero Asset Owner Alliance ange-

schlossen und sich damit verpflichtet, die Kohlenstoffemissionen der Anlageportfolios bis 2050 

auf „Netto Null“ zu senken. Allgemein ist jedoch Nachhaltigkeit kein Fokusbereich der Strate-

gie von Allianz was sich auch darin widerspiegelt, dass es einen separaten Nachhaltigkeitsbe-

richt gibt, welcher nicht im jährlichen Geschäftsbericht integriert ist. 

 2019 2017 2015 

Kategorie Kennzahlen Punkte Begründung Punkte Begründung Punkte Begründung 

Allgemein Erklärung 

des Ge-

schäftsmo-

dells 

2 Geschäftsmodell wird 

grob und deskriptiv be-

handelt aber nicht in ei-

nem übersichtlichen In-

put/Output Modell darge-

stellt und erläutert. (S.41, 

52-54) 

2 Geschäftsmodell wird grob 

und deskriptiv behandelt aber 

nicht in einem übersichtlichen 

Input/Output Modell darge-

stellt und erläutert. (S.36-38) 

2 Geschäftsmodell wird 

grob und deskriptiv be-

handelt aber nicht in ei-

nem übersichtlichen In-

put/Output Modell darge-

stellt und erläutert. (S.53-

57) 

Strukturel-

ler Integrati-

onsgrad der 

nichtfinanzi-

ellen Kenn-

zahlen 

1 Es liegt kein integrierter 

Bericht vor. 

1 Es liegt kein integrierter Be-

richt vor. 

1 Es liegt kein integrierter 

Bericht vor. 

Erfah-

rung und 

Kompe-

tenzen in 

Geschäfts-

führung 

und Ver-

waltungs-

rat 

Vorherige 

Erfahrun-

gen 

1 Manger im Non-/Execut-

ive Team wurden nament-

lich vorgestellt aber bio-

grafische Eckdaten fehlen 

vollständig. (S.7, 9, 10)  

1 Manger im Non-/Executive 

Team wurden namentlich vor-

gestellt aber biografische Eck-

daten fehlen vollständig. (S.7, 

9, 10)  

1 Manger im Non-/Execut-

ive Team wurden nament-

lich vorgestellt aber bio-

grafische Eckdaten fehlen 

vollständig. (S.19-22)  

Kompeten-

zen in den 

strategi-

schen 

Schwer-

punkten 

1 Manger im Non-/Execut-

ive Team wurden nament-

lich vorgestellt aber bio-

grafische Eckdaten fehlen 

vollständig. (S.7, 9, 10)  

1 Manger im Non-/Executive 

Team wurden namentlich vor-

gestellt aber biografische Eck-

daten fehlen vollständig. (S.7, 

9, 10)  

1 Manger im Non-/Execut-

ive Team wurden nament-

lich vorgestellt aber bio-

grafische Eckdaten fehlen 

vollständig. (S.19-22)  

Executive 

Positionen 

für strat. 

Schwer-

punkte 

1 Keine ersichtlichen Exe-

cutive Positionen die im 

Einklang mit der Unter-

nehmensstrategie stehen 

mit Ausnahme der "HR, 

Legal, Compliance, 

M&A" Position in Bezug 

auf den strategischen 

Schwerpunkt "Mitarbei-

ter" (S.10) 

1 Keine ersichtlichen Executive 

Positionen die im Einklang mit 

der Unternehmensstrategie ste-

hen mit Ausnahme der "HR, 

Legal, Compliance, M&A" Po-

sition in Bezug auf den strate-

gischen Schwerpunkt "Mitar-

beiter" (S.10) 

1 Keine ersichtlichen Exe-

cutive Positionen die im 

Einklang mit der Unter-

nehmensstrategie stehen 

mit Ausnahme der "Insu-

rance Growth Markets" 

Position in Bezug auf den 

strategischen Schwer-

punkt "4. Wachstumsfel-

der" (S.22) 

Interne o. 

externe Rek-

rutierung 

für exeku-

tive Perso-

nen 

1 Nicht ersichtlich und 

nicht diskutiert 

1 Nicht ersichtlich und nicht dis-

kutiert 

1 Nicht ersichtlich und 

nicht diskutiert 

Vielfalt 

(Frauen-/ 

Kulturen-

quote) 

2 Es wurde ein holistisches 

Diversitätskonzept mit 

konkreten Zielen festge-

legt, und es wird ober-

flächlich darüber berich-

tet, wo das Unternehmen 

derzeit steht in Bezug auf 

diesen Zielen. (S.20) 

2 Es wurde ein holistisches 

Diversitätskonzept mit konkre-

ten Zielen festgelegt, und es 

wird oberflächlich darüber be-

richtet, wo das Unternehmen 

derzeit steht in Bezug auf die-

sen Zielen. (S.19) 

2 Konkrete Ziele und Vor-

gaben in Bezug auf Viel-

falt (Frauen und Internati-

onaler Background) 

wurde festgelegt, und es 

wird oberflächlich dar-

über berichtet, wo das 

Unternehmen derzeit steht 

in Bezug auf diesen Zie-

len. (S.30, 33) 

Verände-

rungen in 

Geschäfts-

führung 

und Ver-

waltungs-

rat 

Neubeset-

zung von 

Positionen in 

Geschäfts-

führung/ 

Verwal-

tungsrat  

2 Ziele für die Zusammen-

setzung des Non-Execut-

ive Teams wird ausführ-

lich erläutert, jedoch nicht 

für das Executive Team. 

Neubesetzungen wurden 

nicht erläutert, da es 2019 

keine gab. (S.8, 15) 

2 Ziele für die Zusammenset-

zung des Non-Executive 

Teams wird ausführlich erläu-

tert, jedoch nicht für das Exe-

cutive Team. Neubesetzungen 

wurden nur kurz erwähnt aber 

nicht erläutert. (S.8, 15) 

2 Ziele für die Zusammen-

setzung des Non-Execut-

ive Teams wird ausführ-

lich erläutert, jedoch nicht 

für das Executive Team. 

Neubesetzungen wurden 

nur kurz erwähnt aber 

nicht erläutert (S.18, 30) 

Erstellung 

von neuen 

Positionen/ 

Aufgabenbe-

reichen 

1 Das Thema wurde nicht 

angesprochen.  

1 Das Thema wurde nicht ange-

sprochen.  

1 Das Thema wurde nicht 

angesprochen.  

Mitarbei-

ter-struk-

tur 

Altersstruk-

tur der Be-

legschaft 

1 Alter als Teil der Förde-

rung von Vielfalt gar 

nicht erwähnt. 

1 Alter als Teil der Förderung 

von Vielfalt gar nicht erwähnt. 

1 Alter als Teil der Förde-

rung von Vielfalt nur sehr 

pauschal erwähnt. (S. 66) 
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Anzahl Mit-

arbeitende 

innerhalb 

des Kernge-

schäfts des 

GM 

2 Anzahl Mitarbeitende von 

147‘268 werden erwähnt 

(unter ‚sonstige Anga-

ben‘), aber ohne jeglichen 

Bezug auf das Geschäfts-

modell (S. 165) Im Nach-

haltigkeitsbericht finden 

sich weitere Informatio-

nen bezüglich der Beleg-

schaftsstruktur, jedoch 

auch nicht direkt auf das 

Geschäftsmodell bezogen 

(S. 45ff im NB) 

2 Anzahl Mitarbeitende von 

140‘553 werden erwähnt (un-

ter ‚sonstige Angaben‘), aber 

ohne jeglichen Bezug auf das 

Geschäftsmodell (S. 147) 

2 Anzahl Mitarbeitende von 

142‘459 werden erwähnt, 

aber ohne jeglichen Be-

zug auf zum Geschäfts-

modell (S.66) 

Mitarbei-

ter- 

zufrieden-

heit 

Fluktuation 1 Fluktuation angegeben 

bezüglich Männer, Frauen 

und Regionen (S.94 im 

NB). Insgesamt Employee 

Turnover rate: 16,5%. 

Ohne Begründung o. Ein-

bezug des GMs und nicht 

im Abschnitt Employees. 

Keine Massnahmen. 

1 Angegeben, liegt bei 14,1% 

insgesamt. Unterteilt in ver-

schiedene Kategorien, aber 

nicht im Abschnitt Employees 

zu finden und ohne Begrün-

dung oder Einbezug des GMs 

(S.83 im NB). Keine Massnah-

men. 

1 Angegeben, liegt bei 

15,5%. Keine Begrün-

dung oder Bezug zum 

GM. Auch nicht auffind-

bar im Abschnitt zu 

Employees, sondern in ei-

nem anderen Bereich des 

Geschäftsberichtes (S.80 

im NB). Keine Massnah-

men. 

Vergütungs-

struktur 

1 Erklärung, warum das 

Vergütungssystem fair ist 

(aber nur bezogen auf 

Vorstand). Keinen Bezug 

zum GM oder Strategie 

(S.46 im NB). 

1 Kleiner Abschnitt zum Vergü-

tungssystem mit Prinzipien auf 

denen es fusst, aber ohne Mas-

snahmen, Bezug zum GM oder 

Zahlen/ Verhältnisse (S.58 im 

NB).   

1 Grundsätze des Vergü-

tungssystems erklärt und 

allgemein ein Abschnitt 

zur Vergütung integriert. 

Jedoch kein Bezug zum 

GM, Zahlen oder Strate-

giebezug (S.60 im NB).  

Mitarbeiter-

zufrieden-

heitsindex 

 

3 Messung dieser Kennzahl 

durch den Employee En-

gagement Score (72%). 

Begründung der Messung 

und Massnahmen aufge-

zeigt, wie sie darauf ein-

gehen und das Feedback 

einbeziehen. Dialog mit 

Mitarbeitern (S.50 im 

NB). 

3 Messung der Kennzahl durch 

den Employee Engagement 

Score (72%). Begründung und 

Massnahmen, wie sie das 

Feedback ins Unternehmen 

einbeziehen. Dialog gefördert 

mit Mitarbeitern (S.64 im NB).  

2 Messung durch den 

Employee Engagement 

Index (75%). Erklärung 

der Befragung und Be-

gründung, warum diese 

für das Unternehmen 

wichtig ist. Aber kein Be-

zug zur Strategie oder 

GM (S.65 im NB).  

Diversität 

und Inklu-

sion 

3 Inklusionsmassnahmen 

werden genannt und be-

gründet (Behinderungen 

beim Sport, in Führungs-

positionen). Fokus liegt 

auf der Kategorie Gender, 

LGBT, Behinderung. 

Frauenquoten im Ver-

gleich zum Vorjahr als 

Zahlen dargestellt (S.47 

im NB).  

3 Inklusionsmassnahmen werden 

genannt und begründet (Fokus: 

Mitarbeitergewinnung von Be-

hinderten, Frauenförderung, 

LGBT Inklusion). Frauenquo-

ten werden im Vergleich zum 

Vorjahr beschrieben (S.63 im 

NB).  

2 Diversity-Strategie und 

Inklusionsmassnahmen 

genannt. Themen wie 

Gleichstellung der Ge-

schlechter, Ethnie, Reli-

gion, sexuelle Orientie-

rung und Behinderung. 

Aber kein Bezug zur Stra-

tegie, Massnahmen fehlen 

ausführlich (S.64 im NB).  

Mitarbei-

ter-ent-

wicklung 

Weiterbil-

dungsmass-

nahmen 

3 Schulungsinitiativen in 

Bezug auf den Daten-

schutz oder Compliance-

Trainings (S. 19) werden 

erwähnt (S. 47). Detai-

lierte Aufführung der 

Massnahmen werden im 

Nachhaltigkeitsbericht ge-

macht. Auf diese werden 

im Geschäftsbericht ver-

wiesen. (S. 48ff. im NB) 

1 Kennzahlen zur Weiterbildung 

(Weiterbildungstage und -auf-

wand) werden nicht erwähnt. 

Ebenso auch keine anderen 

Ausbildungsmassnahmen. 

Auch im Nachhaltigkeitsbe-

richt ist hierzu nicht viel aufge-

führt. 

2 Kennzahlen zur Weiter-

bildung (Weiterbil-

dungstage und -aufwand) 

werden erwähnt, aber fern 

von einem Zusammen-

hang zum Geschäftsbe-

richt (S. 66) 

Anzahl Aus-

zubildende/ 

Praktikan-

ten 

1 Keine Angaben zu Aus-

bildungsprogrammen oder 

Praktikanten. 

1 Keine Angaben zu Ausbil-

dungsprogrammen oder Prakti-

kanten. 

1 Keine Angaben zu Aus-

bildungsprogrammen oder 

Praktikanten. 

Total   27  25  24  

 

BASF 

Das Chemieunternehmen BASF liefert Produkte und Dienstleistungen in sechs Segmenten und 

folgt daher einem traditionellen Geschäftsmodell von selbstständiger Produktion und Dienst-

leitungsausführung mit direktem Verkauf an externe Gesellschaften, die Verträge mit der BASF 

Gruppe haben. Die Produkte und Dienstleistungen sind 2019 in sechs Segmente unterteilt: Che-
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micals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care, und Agricul-

tural Solutions. 2015 und 2017 gab es noch das Segment Oil & Gas, aber noch nicht das Seg-

ment Surface Technologies. Ausserdem waren Materials sowie Industrial Solutions in einem 

Segment zusammengefasst. 

Bereits 2015 war der Zweck der Unternehmensstrategie „We create chemistry for a sustainable 

future“. 2015 und 2017 wurden Schwerpunkte der Strategie nicht erklärt, sondern durch Ziele 

in den Bereichen Wachstum und Profitabilität, Mitarbeiter, Produktion, Produktverantwortung, 

Energie und Klimaschutz sowie Wasser, präsentiert. In der Strategie von 2019 wurden die 

Schwerpunkte erläutert und fokussierten sich auf (1) Innovation von Produkten und Geschäfts-

modellen, (2) Nachhaltigkeit (mit dem ambitionierten Ziel bis 2030 CO2-neutral zu wachsen), 

(3) Produktion (effiziente Wertschöpfungskette), (4) Digitalisierung, (5) Portfolio (Fokus auf 

Wachstumsfelder in Bezug auf Produkte und internationale Märkte), (6) Mitarbeiter. Wachs-

tumspotenzial sieht man besonders in China und bei Batteriematerialien aufgrund von wach-

sender Elektromobilität. Infolgedessen beabsichtigt BASF sich auf diese zwei Wachstumsbe-

reiche besonders zu fokussieren.  

 

 2019 2017 2015 

Kategorie Kennzahlen Punkte  Begründung Punkte Begründung Punkte Begründung 

Allgemein Erklärung 

des Ge-

schäftsmo-

dells 

3 Geschäftsmodell wird 

grob und deskriptiv be-

handelt und auch in einem 

Input/Output Modell ver-

anschaulicht (S. 19-23) 

3 Geschäftsmodell wird grob 

und deskriptiv behandelt und 

auch in einem Input/Output 

Modell veranschaulicht (S. 9-

11, 20-22) 

3 Geschäftsmodell wird 

grob und deskriptiv be-

handelt und auch in einem 

Input/Output Modell ver-

anschaulicht (S. 17-19, 

21-23) 

Strukturel-

ler Integrati-

onsgrad der 

nichtfinanzi-

ellen Kenn-

zahlen 

3 Ein integrierter Bericht, 

der ökonomische, ökolo-

gische 

und gesellschaftliche 

Leistung dokumentiert 

und der veranschaulicht, 

wie Nachhaltigkeit zum 

langfristigen Unterneh-

menserfolg beiträgt. (S.5-

6) 

3 Ein integrierter Bericht, der 

ökonomische, ökologische 

und gesellschaftliche Leistung 

dokumentiert und der veran-

schaulicht, wie Nachhaltigkeit 

zum langfristigen Unterneh-

menserfolg beiträgt. (S.2-4) 

3 Ein integrierter Bericht, 

der ökonomische, ökolo-

gische 

und gesellschaftliche 

Leistung dokumentiert 

und der veranschaulicht, 

wie Nachhaltigkeit zum 

langfristigen Unterneh-

menserfolg beiträgt. (S.4) 

Erfah-

rung und 

Kompe-

tenzen in 

Geschäfts-

führung 

und Ver-

waltungs-

rat 

Vorherige 

Erfahrun-

gen 

1 Manger im Non-/Execut-

ive Team und dessen Auf-

gabenbereiche wurden na-

mentlich vorgestellt aber 

biografische Eckdaten 

fehlen vollständig (S. 

159-161) 

1 Manger im Non-/Executive 

Team und dessen Aufgabenbe-

reiche wurden namentlich vor-

gestellt aber biografische Eck-

daten fehlen vollständig (S. 

137-139) 

1 Manger im Non-/Execut-

ive Team und dessen Auf-

gabenbereiche wurden na-

mentlich vorgestellt aber 

biografische Eckdaten 

fehlen vollständig (S. 

138-139) 

Kompeten-

zen in den 

strategi-

schen 

Schwer-

punkten 

1 Manger im Non-/Execut-

ive Team und dessen Auf-

gabenbereiche wurden na-

mentlich vorgestellt aber 

biografische Eckdaten 

fehlen vollständig (S. 

159-161) 

1 Manger im Non-/Executive 

Team und dessen Aufgabenbe-

reiche wurden namentlich vor-

gestellt aber biografische Eck-

daten fehlen vollständig (S. 

137-139) 

1 Manger im Non-/Execut-

ive Team und dessen Auf-

gabenbereiche wurden na-

mentlich vorgestellt aber 

biografische Eckdaten 

fehlen vollständig (S. 

138-139) 

Executive 

Positionen 

für strat. 

Schwer-

punkte 

1 Die Aufgabenbereiche des 

Executive Teams wurde 

per 1.1.2020 neu verteilt 

und spiegelt die strategi-

schen Schwerpunkte der 

wider. Jedoch wurde dies 

nicht mit der Strategie 

verlinkt und erläutert. 

(S.159) 

1 Die Aufgabenbereiche des 

Executive Teams entsprechen 

ca. den strategischen Schwer-

punkten. Jedoch wurden diese 

nicht mit der Strategie verlinkt 

und erläutert. (S.137) 

1 Die Aufgabenbereiche des 

Executive Teams entspre-

chen ca. den strategischen 

Schwerpunkten. Jedoch 

wurden diese nicht mit 

der Strategie verlinkt und 

erläutert. (S.138) 

Interne o. 

externe Rek-

rutierung 

1 Nicht ersichtlich und 

nicht diskutiert 

1 Nicht ersichtlich und nicht dis-

kutiert 

1 Nicht ersichtlich und 

nicht diskutiert 
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für exeku-

tive Perso-

nen 

Vielfalt 

(Frauen-/ 

Kulturen-

quote) 

3 Es wurde ein Diversitäts-

konzept mit konkreten 

Zielen festgelegt und in 

Kontrast mit dem derzeiti-

gen "Stand-der-Umset-

zung" gesetzt. (S.153) 

3 Es wurde ein Diversitätskon-

zept mit konkreten Zielen fest-

gelegt und in Kontrast mit dem 

derzeitigen "Stand-der-Umset-

zung" gesetzt. (S.131) 

2 Es wurde ein Diversitäts-

konzept mit konkreten 

Zielen festgelegt aber 

nicht in Kontrast mit dem 

derzeitigen "Stand-der-

Umsetzung" gesetzt. 

(S.132) 

Verände-

rungen in 

Geschäfts-

führung 

und Ver-

waltungs-

rat 

Neubeset-

zung von 

Positionen in 

Geschäfts-

führung/ 

Verwal-

tungsrat  

2 Richtlinien in Bezug auf 

das Kompetenzprofil, 

Diversitätskonzept und 

Nachfolgeplanung für 

beide, (Non-)Executive 

Team wird ausführlich er-

läutert, jedoch wird nicht 

in Kontext gesetzt inwie-

fern die derzeitigen Exe-

cutives diese Vorgaben 

erfüllen. (S.150, 152-153) 

2 Richtlinien in Bezug auf das 

Kompetenzprofil, Diversitäts-

konzept und Nachfolgeplanung 

für beide, (Non-)Executive 

Team wird ausführlich erläu-

tert, jedoch wird nicht in Kon-

text gesetzt inwiefern die der-

zeitigen Executives diese Vor-

gaben erfüllen. (S.128, 130) 

2 Richtlinien in Bezug auf 

das Kompetenzprofil, 

Diversitätskonzept und 

Nachfolgeplanung wird 

nur für das Non-Execut-

ive Team erläutert, jedoch 

wird nicht in Kontext ge-

setzt inwiefern die derzei-

tigen Executives diese 

Vorgaben erfüllen. 

(S.132) 

Erstellung 

von neuen 

Positionen/ 

Aufgabenbe-

reichen 

1 Das Thema wurde nicht 

angesprochen.  

1 Das Thema wurde nicht ange-

sprochen.  

1 Das Thema wurde nicht 

angesprochen.  

Mitarbei-

terstruk-

tur 

Altersstruk-

tur der Be-

legschaft 

3 Altersangaben werden de-

tailliert aufgeführt. Zu-

dem wird dabei ein Bezug 

zum Digitalisierungsfokus 

gemacht, der Teil des Ge-

schäftsmodelles ist. Es 

wird erstmals erläutert, 

inwiefern die Vielfalt in 

der Altersstruktur eine 

Rolle für das Geschäft 

spielt. (S. 128) 

2 Altersangaben werden zwar 

detailliert in Bezug auf die Ge-

samtbelegschaft aufgegliedert, 

trotzdem bleiben diese ohne 

Bezug zum Geschäftsmodell 

(S. 45). 

2 

 

 

Altersangaben werden 

zwar detailliert in Bezug 

auf die Gesamtbelegschaft 

aufgegliedert, trotzdem 

bleiben diese ohne Bezug 

zum Geschäftsmodell (S. 

44). 

Anzahl Mit-

arbeitende 

innerhalb 

des Kernge-

schäfts des 

GM 

3 Anzahl Mitarbeitende von 

117‘490 wird erwähnt. 

Ebenso wird erläutert, 

dass Personalrückgang 

wegen der Zusammenfüh-

rung von Öl- und Gas-Ge-

schäfte und Veräusserun-

gen stattfand. Zudem fin-

den sich Angaben, dass 

rund 11000 Mitarbeitende 

im Bereich F&E tätig 

sind. (S. 23, S.42) 

3 Anzahl Mitarbeitende von 

115‘490 wird erwähnt. Ebenso 

wird erläutert, dass Personalzu-

gänge infolge von Aquisitio-

nen stattfanden. Zudem finden 

sich Angaben, dass rund 10000 

Mitarbeitende im Bereich F&E 

tätig sind. (S. 42) 

3 Anzahl Mitarbeitende von 

112‘435 wird erwähnt. 

Ebenso wird erläutert, 

dass Personalabgänge we-

gen Verkauf von Teilen 

des Pharma, Ingriedients 

& Services sowie dem 

Tausch von Vermögens-

werten mit Gazprom statt-

fanden. Zudem finden 

sich Angaben, dass rund 

10000 Mitarbeitende im 

Bereich F&E tätig sind. 

(S. 42) 

Mitarbei-

ter- 

zufrieden-

heit 

Fluktuation 1 Frühfluktuationsrate wird 

mit 1,4% erwähnt. Jedoch 

ohne Begründung, Mass-

nahmen oder Einbezug 

des GM (S.129). 

1 Fluktuationsrate von 1,3% 

wird erwähnt, jedoch ohne Er-

klärung, Begründung, Mass-

nahmen oder Einbezug des 

GM (S.43).  

1 Fluktuationsrate wird mit 

1,1 erwähnt, jedoch ohne 

Erklärung, Begründung, 

Massnahmen oder Einbe-

zug des GM (S. 43).  

Vergütungs-

struktur 

2 Entlohnungssystem wird 

erklärt und teils auch be-

gründet. Kopplung mit fi-

nanziellem Renditeziel 

(S.130). 

2 Vergütungssystem wird er-

wähnt und kurz beschreiben 

auf einer theoretischen Basis 

(teils mit Begründung). Kein 

Bezug zur Strategie oder dem 

GM (S.46). 

1 Vergütungssystem allge-

mein erwähnt und kurz 

beschrieben, aber nicht 

begründet. Keinen Bezug 

zur Strategie oder dem 

GM (S.46). Keine Mass-

nahmen zur Kontrolle. 

Mitarbeiter-

zufrieden-

heitsindex 

2 Wird gemessen durch den 

Engagement Index (79%). 

Erklärung der Feedback-

Instrumente, aber kein 

Bezug zur Strategie-

umsetzung oder dem GM 

(S.127). 

1 Mitarbeiterbefragung als Feed-

back-Instrument erwähnt. 

Keine Zahlen genannt oder ge-

naue Messinstrumente. Keinen 

Bezug zum GM oder der Stra-

tegieumsetzung (S.47). 

1 Mitarbeiterbefragung als 

Feedback-Instrument er-

wähnt. Keine Zahlen ge-

nannt oder genaue Mess-

instrumente. Keinen Be-

zug zum GM oder der 

Strategieumsetzung 

(S.47). 

Diversität 

und Inklu-

sion 

2 Wird erwähnt, der Fokus 

liegt auf Frauenanteilen 

und LGBTI-Verhaltens-

kodex (Pride Month). 

Aber kein Bezug zur Stra-

tegie oder dem GM 

(S.128).  

1 Begründung, warum Vielfalt 

wichtig ist. Sensibilisierung 

nur bei Führungskräften (Frau-

enanteil, Schulungen etc.). 

Keine Massnahmen oder ge-

nauen Ziele, kein Bezug zur 

Strategie (S.45).  

1 Begründung, warum 

ihnen Vielfalt wichtig ist, 

aber keine Massnahmen 

genannt. Nur bzgl Frauen 

in Führungspositionen, 

nicht auf Mitarbeiterlevel 

allgemein. Kein Bezug 

zur Strategie (S.45). 

Mitarbei-

ter-ent-

wicklung 

Weiterbil-

dungsmass-

nahmen 

3 Das 70-20-10-Prinzip der 

Weiterbildungen generell 

wird erwähnt. Zudem 

wurde im Bereich der 

3 Das 70-20-10-Prinzip der Wei-

terbildungen generell wird er-

wähnt. Ebenso wird eine ‚vir-

3 Das 70-20-10-Prinzip der 

Weiterbildungen generell 

wird erwähnt. Ebenso 

wird die Ausbildung im 
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Weiterbildung eine neue 

Initiative von #liveitleadit 

gestartet, die Chancen der 

digitalen Transformation 

im Bereich der Weiterbil-

dungen für das Unterneh-

men nutzen soll. (S. 130) 

tuelle Woche‘ in Asien er-

wähnt, wo verschiedenste Mit-

arbeitende sich über aktuelle 

Themen, die relevant für das 

Geschäft sind, widmen. (S. 44) 

Bereich der Produktion 

und Technik besonders 

hervorgehoben, wobei 

diese mit dem Geschäfts-

modell übereinstehen (S. 

44). 

 

 

 

Anzahl Aus-

zubildende/ 

Praktikan-

ten 

2 Anzahl Auszubildende 

werden erwähnt (3161 in 

rund 50 Berufen). Weitere 

Angaben in Bezug auf das 

Geschäft werden aber im 

Vergleich zu den vorheri-

gen Jahren nicht gemacht 

(S. 23 & S.126) 

3 Anzahl Auszubildende werden 

erwähnt (3103 in rund 50 Be-

rufen). Zudem wird konkret er-

wähnt, dass infolge von digita-

len Technologien in Laboren, 

neue Inhalte der Industrie 4.0 

in die Lehrpläne aufgenommen 

werden (S. 43) 

3 Anzahl Auszubildende 

werden erwähnt (3240 in 

rund 60 Berufen). Ebenso 

wird spezifisch erwähnt, 

dass bspw. in Spanien 

Auszubildende nach der 

Ausbildung in der Pro-

duktion  in Deutschland 

eingesetzt werden. (S. 43) 

Total   34  32  30  

 

 

Bayer 

Bayer ist ein weltweit tätiges Life-Science-Unternehmen in den Gebieten Gesundheit und Er-

nährung. Die Geschäftstätigkeiten sind unterteilt als (1) Crop Science, (2) Pharmaceutical und 

(3) Consumer Health. Infolgedessen gibt es drei unterschiedliche Geschäftsmodelle, die darauf 

abzielen, Krankheiten vorzubeugen, zu lindern, zu heilen sowie qualitativ hochwertige Nah-

rungs- und Futtermittel und pflanzliche Rohstoffe sicherzustellen. 2015 und 2017 fokussierte 

sich die Strategie auf (1) Profitables Wachstum, (2) Innovation, (3) Nachhaltigkeit und (4) Mit-

arbeiter. 2019 änderte sich der letzte strategische Schwerpunkt: (1) ein weltweit führendes Un-

ternehmen in Gesundheit und Ernährung zu sein (in anderen Worten, Wachstum durch welt-

weite M&As), (2) Innovation, (3) Nachhaltigkeit und (4) operative Leistungsfähigkeit durch 

ein Synergie- und Effizienzprogramm ‚Bayer 2022‘.  

Unter dem Motto „Health for all, hunger for none“ befasst sich Bayer mit dem zunehmenden 

Altern der Weltbevölkerung und der steigenden Belastung unserer natürlichen Ökosysteme. 

Dies wird verfolgt, indem Bayer Innovationen bereitstellt, die es Menschen ermöglicht, sich 

effektiv um ihre Gesundheit zu kümmern sowie Innovationen, die genügend Nahrungsmittel 

für alle möglich machen unter gleichzeitiger Berücksichtigung der nachhaltigen Verwendung 

von natürlichen Ressourcen.  

 
 2019 2017 2015 

Kategorie Kennzahlen Punkte Begründung Punkte Begründung Punkte Begründung 

Allgemein Erklärung 

des Ge-

schäftsmo-

dells 

2 Geschäftsmodell wird 

grob und deskriptiv be-

handelt aber nicht in ei-

nem übersichtlichen In-

put/Output Modell darge-

stellt und erläutert. (S.24-

28) 

2 Geschäftsmodell wird grob 

und deskriptiv behandelt aber 

nicht in einem übersichtlichen 

Input/Output Modell darge-

stellt und erläutert. (S.43-50) 

2 Geschäftsmodell wird 

grob und deskriptiv be-

handelt aber nicht in ei-

nem übersichtlichen In-

put/Output Modell darge-

stellt und erläutert. (S.49-

59) 

Strukturel-

ler Integrati-

onsgrad der 

nichtfinanzi-

ellen Kenn-

zahlen 

2 Es liegt ein integrierter 

Bericht vor, der nichtfi-

nanzielle Aspekte erläu-

tert und in zu einem ge-

wissen Grad in Kontext 

setzt. Es gibt jedoch einen 

separaten Nachhaltig-

keitsbericht. (S.3) 

3 Es liegt ein integrierter Bericht 

vor, der nichtfinanzielle As-

pekte erläutert und in zu einem 

gewissen Grad in Kontext 

setzt. 

3 Es liegt ein integrierter 

Bericht vor, der nichtfi-

nanzielle Aspekte erläu-

tert und in zu einem ge-

wissen Grad in Kontext 

setzt. 
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Erfah-

rung und 

Kompe-

tenzen in 

Geschäfts-

führung 

und Ver-

waltungs-

rat 

Vorherige 

Erfahrun-

gen 

2 Die biografischen Eckda-

ten von den (Non-) Exe-

cutive Teams werden an-

gegeben aber nicht in 

Kontext gesetzt. Vom 

Non-Executive Team 

(S.12, 235-237) 

2 Die biografischen Eckdaten 

von den (Non-) Executive 

Teams werden angegeben aber 

nicht in Kontext gesetzt. Vom 

Non-Executive Team (S.28-29, 

319-323) 

2 Die biografischen Eckda-

ten von den (Non-) Exe-

cutive Teams werden an-

gegeben aber nicht in 

Kontext gesetzt. Vom 

Non-Executive Team 

(S.35, 335-340) 

Kompeten-

zen in den 

strategi-

schen 

Schwer-

punkten 

2 Die Kompetenzen des 

Non-Executive Teams 

werden äusserst über-

sichtlich aufgelistet und in 

Kontext mit dem Unter-

nehmen gesetzt. Dies 

wird jedoch nicht für das 

Executive Team gemacht. 

(S.104)  

1 Das (Non-)Executive Team 

weist nur teilweise die notwen-

digen Kompetenzen für die 

strategischen Schwerpunkte 

auf. Kompetenzen im Bereich 

Nachhaltigkeit sind fehlend. 

Diese vorhandenen Kompeten-

zen werden auch nicht erläutert 

oder in Kontext mit dem Un-

ternehmenserfolg gesetzt. 

(S.28-29, 319-323) 

1 Das (Non-)Executive 

Team weist nur teilweise 

die notwendigen Kompe-

tenzen für die strategi-

schen Schwerpunkte auf. 

Kompetenzen im Bereich 

Nachhaltigkeit sind feh-

lend. Diese vorhandenen 

Kompetenzen werden 

auch nicht erläutert oder 

in Kontext mit dem Un-

ternehmenserfolg gesetzt. 

(S.35, 335-340) 

Executive 

Positionen 

für strategi-

sche 

Schwer-

punkte 

1 Die Executive Positionen 

spiegeln in keiner Weise 

die strategischen Schwer-

punkte wider, sondern nur 

die Geschäftsfelder. Trotz 

der Betonung des Nach-

haltigkeitsmanagements 

gibt es keinen Chief 

Sustainability Officer. Es 

ist nicht klar wer welche 

Verantwortungen für wel-

che Strategiepunkte trägt. 

(S.12, 235-237) 

2 Es gab eine Executive Position 

für "Personal, Technologie & 

Nachhaltigkeit" sowie eine für 

"Innovation", was im Einklang 

mit den strategischen Schwer-

punkten des Unternehmens 

steht. Der Kontext zum Ge-

schäftsmodell oder der Strate-

gie wird nicht angesprochen. 

(S.28-29, 319-323) 

2 Es gab eine Executive Po-

sition für "Personal, Tech-

nologie & 

Nachhaltigkeit" sowie 

eine für "Innovation", was 

im Einklang mit den stra-

tegischen Schwerpunkten 

des Unternehmens steht. 

Der Kontext zum Ge-

schäftsmodell oder der 

Strategie wird nicht ange-

sprochen. (S.35, 335-340) 

Interne o. 

externe Rek-

rutierung 

für exeku-

tive Perso-

nen 

1 Nicht ersichtlich und 

nicht diskutiert 

1 Nicht ersichtlich und nicht dis-

kutiert 

1 Nicht ersichtlich und 

nicht diskutiert 

Vielfalt 

(Frauen-/ 

Kulturen-

quote) 

2 Innerhalb des Diversitäts-

konzepts in Bezug auf 

Neubesetzungen wird das 

Thema Vielfalt mit kon-

kreten Zielen festgelegt 

und in Kontrast mit dem 

derzeitigen "Stand-der-

Umsetzung" gesetzt. (S. 

102-104) 

2 Innerhalb des Diversitätskon-

zepts in Bezug auf Neubeset-

zungen wird das Thema Viel-

falt mit konkreten Zielen fest-

gelegt und in Kontrast mit dem 

derzeitigen "Stand-der-Umset-

zung" gesetzt. (S. 183-186) 

1 Ziele für eine Frauen-

quote aber nicht für wei-

tere Diversitätsbereiche 

wird sehr kurz erwähnt 

und nicht weiter erläutert 

oder in Kontext gesetzt. 

(S. 186) 

Verände-

rungen in 

Geschäfts-

führung 

und Ver-

waltungs-

rat 

Neubeset-

zung von 

Positionen in 

Geschäfts-

führung/ 

Verwal-

tungsrat  

2 Personelle Veränderungen 

werden erwähnt aber 

nicht erläutert. Zusam-

mensetzung und Ziele des 

Diversitätskonzepts wird 

für beide, (Non-)Execut-

ive Team, oberflächlich 

erläutert und es wird auf-

gezeigt wo sich der Stand 

der Zielsetzung befindet. 

Der Kontext zum Ge-

schäftsmodell ist ober-

flächlich angesprochen. 

(S. 102-104) 

2 Personelle Veränderungen 

werden erwähnt aber nicht er-

läutert. Zusammensetzung und 

Ziele des Diversitätskonzepts 

wird für beide, (Non-)Execut-

ive Team, oberflächlich erläu-

tert und es wird aufgezeigt wo 

sich der Stand der Zielsetzung 

befindet. Der Kontext zum Ge-

schäftsmodell ist oberflächlich 

angesprochen. (S. 183-186) 

2 Personelle Veränderungen 

werden erwähnt aber 

nicht erläutert. Ziele für 

die Zusammensetzung des 

Non-Executive Teams so-

wie der Stand der Zielset-

zung werden erläutert 

aber nicht in Kontext zum 

Geschäftsmodell gestellt. 

Dasselbe für das Execut-

ive Team ist nicht vorhan-

den. (S. 185-186) 

Erstellung 

von neuen 

Positionen/ 

Aufgabenbe-

reichen 

2 Das Executive Team 

wurde von 7 auf 5 Leute 

reduziert. Die strategische 

Begründung wurde im 

2019 GB nicht erläutert. 

2 Das Executive Team wurde 

von 8 auf 7 Leute reduziert. 

Die strategische Begründung 

wurde im 2017 GB nicht erläu-

tert. 

1 Das Thema wurde nicht 

angesprochen.  

Mitarbei-

ter-struk-

tur 

Altersstruk-

tur der Be-

legschaft 

2 Altersstruktur der Beleg-

schaft wird aufgezeigt. 

Trotzdem aber kein aus-

geführten Bezug zum Ge-

schäftsmodell. (S. 53) 

2 Altersstruktur der Belegschaft 

wird aufgezeigt. Trotzdem aber 

kein ausgeführten Bezug zum 

Geschäftsmodell. (S. 80) 

2 Altersstruktur der Beleg-

schaft wird aufgezeigt. 

Trotzdem aber kein aus-

geführten Bezug zum Ge-

schäftsmodell. (S. 88) 

Anzahl Mit-

arbeitende 

innerhalb 

des Kernge-

schäfts des 

GM 

3 Mitarbeiteranzahl von 

99‘592 wird erwähnt. 

Ebenso wird aufgezeigt, 

in welchen Bereichen wie 

viele Mitarbeitende be-

schäftigt sind. Zudem fin-

den sich erstmals Anga-

ben über die Gründe für 

die Veränderungen im 

Zusammenhang Restruk-

turierungsmassnahmen 

3 Mitarbeiteranzahl von 99‘592 

wird erwähnt. Ebenso wird 

aufgezeigt, in welchen Berei-

chen wie viele Mitarbeitende 

beschäftigt sind. Zudem finden 

sich erstmals Angaben über die 

Gründe für die Veränderungen 

im Zusammenhang der Neuor-

ganisation in 2016 (S. 3 & S. 

80-81) 

2 Mitarbeiteranzahl von 

116800 wird erwähnt. 

Ebenso wird aufgezeigt, 

in welchen Bereichen wie 

viele Mitarbeitende be-

schäftigt sind. Trotzdem 

aber kein ausgeführten 

Bezug zum Geschäftsmo-

dell. (S. 3 & S. 86-87) 
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und Desinvestments (S. 2 

& S. 50) 

Mitarbei-

ter- 

zufrieden-

heit 

Fluktuation 1 Wird erwähnt mit freiwil-

liger und gesamter Pro-

zentzahl (15% gesamt). 

Jedoch ohne Erklärung, 

Massnahmen oder Bezug 

zum Geschäftsmodell (S. 

51).  

1 Wird erwähnt mit freiwilliger 

und gesamter Prozentzahl 

(10,4%). Jedoch ohne Erklä-

rung, Massnahmen oder Bezug 

zum Geschäftsmodell (S. 51). 

1 In einer Tabelle erwähnt 

(10,4%) ohne Begrün-

dung, Massnahmen oder 

Bezug zum Kontext 

(S.87). 

Vergütungs-

struktur 

2 Vergütungsgrundsätze 

werden zwar erwähnt, 

bleiben aber intranspa-

rent. Obere Management 

hat ein einheitliches ‚As-

pire‘-Programm. Kein Be-

zug zum GM (S.52). Mas-

snahmen zur Überprüfung 

fehlen. 

2 Vergütungsgrundsätze erwähnt 

und begründet. Werte der 

Gleichstellung in allen Berei-

chen erklärt, freiwillig über 

den Mindestlohn hinaus. Kei-

nen Bezug zum GM oder dem 

Kontext des Unternehmens 

(S.85).  

2 Vergütungsgrundsätze er-

wähnt und begründet. 

Werte der Gleichstellung 

in allen Bereichen erklärt, 

freiwillig über den Min-

destlohn hinaus. Keinen 

Bezug zum GM oder dem 

Kontext des Unterneh-

mens (S.85). Übersicht 

über Gesamtvergütung, 

aber nicht im Bericht inte-

griert (S.85). 

Mitarbeiter-

zufrieden-

heitsindex 

1 Wird nicht erwähnt (S.49-

53). 

1 Wird nicht erwähnt (S.79-88). 1 Wird nicht erwähnt (S.86-

97). 

Diversität 

und Inklu-

sion 

2 Zeigt auf, warum Inklu-

sion wichtig ist für das 

Unternehmen, es werden 

aber keine genauen Mass-

nahmen genannt, sondern 

nur Status Quo Zahlen zu 

Frauenquote, Behinder-

tenquote und Ethnien 

(S.53). Kein Bezug zum 

GM.  

2 Zahlen zu Verhältnissen von 

Geschlechtern und Nationalitä-

ten. Kurz beschrieben, warum 

Vielfalt wichtig ist. Aber keine 

Massnahmen und kein Kontext 

zum GM gesetzt hier (S.84). 

2 Zahlen zu Verhältnissen 

von Geschlechtern und 

Nationalitäten. Kurz be-

schrieben, warum Vielfalt 

wichtig ist. Programm 

„Leading Across Cultures 

and Genders“ zusammen 

(aber eher Trainings für 

Führungskräfte nur). Kein 

Kontext zum GM oder 

der Strategie (S.93).  

Mitarbei-

terent-

wicklung 

Weiterbil-

dungsmass-

nahmen 

2 Weiterbildungsmassnah-

men werden zwar relativ 

ausführlich beschrieben 

und konkrete Anzahl 

Stunden je Beschäftigte 

aufgezeigt. Dennoch fehlt 

der Bezug zu den 

Kernthemen des Ge-

schäftsmodells. (S. 52) 

2 Weiterbildungsmassnahmen 

werden zwar relativ ausführ-

lich beschrieben und konkrete 

Anzahl Stunden je Beschäf-

tigte aufgezeigt. Zwar werden 

die Weiterbildungsmassnah-

men in Bezug auf die Personal-

strategie gesetzt, aber keine 

weiteren Bezüge zu Bereichen 

des Geschäftsmodells der Wei-

terbildungen werden ge-

macht(S. 79) 

2 Weiterbildungsmassnah-

men werden zwar relativ 

ausführlich beschrieben 

und konkrete Anzahl 

Stunden je Beschäftigte 

aufgezeigt. Dennoch fehlt 

der Bezug zu den 

Kernthemen des Ge-

schäftsmodells. (S. 90) 

Anzahl Aus-

zubildende/ 

Praktikan-

ten 

2 Erwähnung von Berufs-

praktikas und Traineepro-

grammen erwähnt, jedoch 

nicht weiter ausgeführt o-

der in den Kontext gesetzt 

(S. 52) 

2 Erwähnung von Berufsprakti-

kas und Traineeprogrammen 

erwähnt, jedoch nicht weiter 

ausgeführt oder in den Kontext 

gesetzt (S. 82) 

2 Erwähnung von Berufs-

praktikas an Studenten o-

der Ausbildungen in 20 

Berufen, aber keine kon-

krete Erwähnung über die 

Bedeutung derer für das 

Geschäftsmodell. (S. 87) 

Total   31  32  29  

 

 

Beiersdorf 

Beiersdorf spezialisiert sich auf Hautpflegeprodukte (z.B. Nivea, Eucerin, etc.) und Klebebän-

der unter der Marke tesa. Trotz der unterschiedlichen Produkte ist das Geschäftsmodell in bei-

den Sparten ähnlich und fokussiert sich auf die selbstständige Entwicklung und Herstellung 

ihrer Produkte sowie einer Verteilung über Mittelmänner. Jedoch baut Beiersdorf die E-Com-

merce Verkaufskanäle aus, um den Kunden auch direkt dienen zu können. Die 2015 und 2017 

Unternehmensstrategie Blue Agenda fokussierte sich auf die (1) Stärkung der Marken, vor al-

lem NIVEA, (2) Innovation, (3) Ausbau der Präsenz in den Wachstumsmärkten und (4) die 

Menschen bei Beiersdorf (=Mitarbeiter).  
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Die 2019 Unternehmensstrategie C.A.R.E.+ hat fünf strategische Prioritäten: (1) Konsumen-

tennähe durch Digitalisierung, (2) Mit Hautpflege gewinnen (durch Innovationen und starke 

globale Marken), (3) Wachstumsmärkte erschliessen (generell in Asien und Afrika aber auch 

speziell in Brasilien, Russland und China), (4) Wachstum durch Produktivitätssteigerung und 

Ausbau von internationalen Produktionseinheiten, (5) Auf starkem Fundament aufbauen durch 

Compliance - Core Values - Kultur - Nachhaltigkeit. Es gibt einen separaten Nachhaltigkeits-

bericht 2019. 

 
 2019 2017 2015 

Kategorie Kennzahlen Punkte Begründung Punkte Begründung Punkte Begründung 

Allgemein Erklärung 

des Ge-

schäftsmo-

dells 

2 Geschäftsmodell wird 

grob und deskriptiv be-

handelt aber nicht in ei-

nem übersichtlichen In-

put/Output Modell darge-

stellt und erläutert. (S.23-

25) 

2 Geschäftsmodell wird grob 

und deskriptiv behandelt aber 

nicht in einem übersichtlichen 

Input/Output Modell darge-

stellt und erläutert. (S.15-17) 

2 Geschäftsmodell wird 

grob und deskriptiv be-

handelt aber nicht in ei-

nem übersichtlichen In-

put/Output Modell darge-

stellt und erläutert. (S.21-

24) 

Strukturel-

ler Integrati-

onsgrad der 

nichtfinanzi-

ellen Kenn-

zahlen 

2 Es liegt ein teilweise inte-

grierter Bericht vor. Es 

gibt jedoch einen separa-

ten Nachhaltigkeitsbe-

richt. 

2 Es liegt ein teilweise integrier-

ter Bericht vor. Es gibt jedoch 

einen separaten Nachhaltig-

keitsbericht. 

1 Es liegt kein integrierter 

Bericht vor.  

Erfah-

rung und 

Kompe-

tenzen in 

Geschäfts-

führung 

und Ver-

waltungs-

rat 

Vorherige 

Erfahrun-

gen 

1 Die biografischen Eckda-

ten der beiden (Non-)Exe-

cutive Teams werden 

nicht angeführt. (S.107-

108) 

1 Die biografischen Eckdaten 

der beiden (Non-)Executive 

Teams werden nicht angeführt. 

(S.85-86) 

1 Die biografischen Eckda-

ten der beiden (Non-)Exe-

cutive Teams werden 

nicht angeführt. (S.78-79) 

Kompeten-

zen in den 

strategi-

schen 

Schwer-

punkten 

1 Die biografischen Eckda-

ten oder Kompetenzen der 

beiden (Non-)Executive 

Teams werden nicht ange-

führt. (S.107-108) 

1 Die biografischen Eckdaten o-

der Kompetenzen der beiden 

(Non-)Executive Teams wer-

den nicht angeführt. (S.85-86) 

1 Die biografischen Eckda-

ten oder Kompetenzen der 

beiden (Non-)Executive 

Teams werden nicht ange-

führt. (S.78-79) 

Executive 

Positionen 

für strat. 

Schwer-

punkte 

1 Es gibt keine Verantwor-

tungsbereiche im Execut-

ive Team in Bezug auf 

Digitalisierung, Innova-

tion oder Nachhaltigkeit. 

Ausschliesslich die geo-

grafischen Wachstums-

märkte sind vertreten. 

Kein Kontext zum Ge-

schäftsmodell. (S.108) 

1 Es gibt keine Verantwortungs-

bereiche im Executive Team in 

Bezug auf Innovation. Aus-

schliesslich die geografischen 

Wachstumsmärkte sind vertre-

ten. Jedoch kein Kontext zum 

Geschäftsmodell. (S.108) 

1 Es gibt keine Verantwor-

tungsbereiche im Execut-

ive Team in Bezug auf In-

novation. Auch die geo-

grafischen Wachstums-

märkte sind nicht voll-

ständig repräsentiert im 

Executive Team. Kein 

Kontext zum Geschäfts-

modell wird erläutert. 

(S.79) 

Interne o. 

externe Rek-

rutierung 

für exeku-

tive Perso-

nen 

2 Es gibt ein Programm zur 

Führungskräfteentwick-

lung mit konkreten nume-

rischen Zielen. Der Bezug 

zum Geschäftsmodell 

wird nicht angesprochen. 

(S.40) 

1 Die Idee eines Programmes, 

um primär interne Führungs-

kräfte zu entwickeln wird kurz 

angesprochen aber nicht weiter 

erläutert. (S.25) 

3 Ein internes Führungs-

kräfteprogramm wird er-

läutert und die Wichtig-

keit für den Geschäftser-

folg wird beschrieben. 

Die Wichtigkeit des Pro-

grammes wird mit der 

"Blue Agenda" und den 

Firmen-"Core Values" in 

Verbindung gesetzt. 

(S.38) 

Vielfalt 

(Frauen-/ 

Kulturen-

quote) 

2 Diversitäts- und Frauen-

quotenziele werden für 

beide, (Non-) Executive 

Teams, dargelegt und mit 

aktuellen Stand-der-Dinge 

Zahlen untermauert. Es 

gibt keine weiteren Erläu-

terungen und keinen Be-

zug zum Geschäftsmo-

dell. (S.16, 19) 

2 Diversitäts- und Frauenquoten-

ziele werden für beide, (Non-) 

Executive Teams, dargelegt 

und mit aktuellen Stand-der-

Dinge Zahlen untermauert. Es 

gibt keine weiteren Erläuterun-

gen und keinen Bezug zum 

Geschäftsmodell. (S.9, 11) 

2 Diversitäts- und Frauen-

quotenziele werden für 

beide, (Non-) Executive 

Teams, dargelegt und mit 

aktuellen Stand-der-Dinge 

Zahlen untermauert. Es 

gibt keine weiteren Erläu-

terungen und keinen Be-

zug zum Geschäftsmo-

dell. (S.9, 11) 
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Verände-

rungen in 

Geschäfts-

führung 

und Ver-

waltungs-

rat 

Neubeset-

zung von 

Positionen in 

Geschäfts-

führung/ 

Verwal-

tungsrat  

2 Personelle Veränderungen 

werden erwähnt aber 

nicht strategisch erläutert. 

Zielsetzung, Kompetenz-

profil und Stand der Um-

setzung des Diversitäts-

konzepts wird nur für das 

Non-Executive erläutert. 

Der Kontext zum Ge-

schäftsmodell ist ober-

flächlich angesprochen. 

(S. 16-19) 

2 Personelle Veränderungen 

werden erwähnt aber nicht 

weiter erläutert. Zielsetzung, 

Kompetenzprofil und Stand 

der Umsetzung des Diversitäts-

konzepts wird nur für das Non-

Executive etwas detaillierter 

erläutert. Der Kontext zum Ge-

schäftsmodell ist oberflächlich 

angesprochen. (S. 9-11) 

2 Personelle Veränderungen 

werden erwähnt aber 

nicht weiter erläutert. 

Zielsetzung, Kompetenz-

profil und Stand der Um-

setzung des Diversitäts-

konzepts wird nur für das 

Non-Executive etwas de-

taillierter erläutert. Der 

Kontext zum Geschäfts-

modell ist oberflächlich 

angesprochen. (S. 9-11) 

Erstellung 

von neuen 

Positionen/ 

Aufgabenbe-

reichen 

1 Das Thema wurde nicht 

angesprochen.  

1 Das Thema wurde nicht ange-

sprochen.  

1 Das Thema wurde nicht 

angesprochen.  

Mitarbei-

ter-struk-

tur 

Altersstruk-

tur der Be-

legschaft 

3 Die Altersstruktur wird 

erstmals detailliert aufge-

gliedert und deren Bedeu-

tung für das Geschäftsmo-

dell erklärt. Auch wurde 

eine neue Mitarbeitenden-

initiative namens ‚neue 

Generation 50+“ gestartet. 

(S. 37) 

2 Unter Erfolgsfaktor der Viel-

falt aufgezählt. Ansonsten aber 

keine konkreteren Informatio-

nen zur Altersverteilung der 

Belegschaft. (S. 24) 

2 Alter als Teil vom Diver-

sityaspekt erwähnt, aber 

nicht weiters ausgeführt. 

(S. 39) 

Anzahl Mit-

arbeitende 

innerhalb 

des Kernge-

schäfts des 

GM 

3 Anzahl Mitarbeitende 

werden nach den Ge-

schäftsbereichen erläutert. 

Eenso wird die Bedeutung 

von F&E im Bezug auf 

die Geschäftstätigkeit er-

läutert, wobei daraus ei-

nen Bezug zum Ge-

schäftsmodell geschlossen 

werden kann.  (S. 27) 

3 Anzahl Mitarbeitende werden 

nach drei Bereichen erläutert 

(F&E, Consumer, tesa, Regio-

nen) Ebenso wird die Bedeu-

tung von F&E im Bezug auf 

die Geschäftstätigkeit erläutert, 

wobei daraus einen Bezug zum 

Geschäftsmodell geschlossen 

werden kann.  (S. 18) 

2 Anzahl Mitarbeitende 

werden nach drei Berei-

chen erläutert (F&E, Con-

sumer, tesa, Regionen) 

Trotzdem fehlen konkrete 

Begründungen der Verän-

derungen der Mitarbeiter-

anzahl oder eine Verbin-

dung zum Geschäftsmo-

dell (S. 33& 37-38)  

Mitarbei-

ter- 

zufrieden-

heit 

Fluktuation 1 Wird nicht erwähnt. 1 Wird nicht erwähnt. 1 Wird nicht erwähnt. 

Vergütungs-

struktur 

1 Lohnstruktur und Vergü-

tungssystem nicht er-

wähnt. Nur kurz auf Ent-

geltgleichheit von Frauen/ 

Männern beim Thema 

Diversity eingegangen 

(S.35-40). Vergütung nur 

berichtet für Aufsichtsrat 

und Vorstand (S.61-63).  

1 Lohnstruktur und Vergütungs-

system werden nicht erwähnt 

(S.22-26). Vergütung nur be-

richtet für Aufsichtsrat und 

Vorstand. 

1 Lohnstruktur und Vergü-

tungssystem werden nicht 

erwähnt (S.37-40).  

Vergütung nur berichtet 

für Aufsichtsrat und Vor-

stand.  

Mitarbeiter-

zufrieden-

heitsindex 

1 Wird nicht erwähnt (S. 

35-40). 

1 Umfrage zum Employee Enga-

gement kurz erwähnt mit Be-

teiligungsquote aber ohne Er-

gebniszahlen, keine Massnah-

men, keine Begründung und 

kein Kontext zum Geschäfts-

modell (S.22).  

1 Umfrage zum Employee 

Engagement kurz erwähnt 

mit Beteiligungsquote 

aber ohne Ergebniszahlen, 

keine Massnahmen, keine 

Begründung und kein 

Kontext zum Geschäfts-

modell (S.39).  

Diversität 

und Inklu-

sion 

3 Massnahmen zur Förde-

rung von Vielfalt und 

Chancengleichheit er-

wähnt und erläutert. 

Diversity-Team einbegrif-

fen. Unterschiedliche Ini-

tiativen und Programme. 

Bezug zur Strategie 

‚Diversity & Inclu-

sion‘ als globaler Ma-

nagement-Prozess (S.37-

38).  

3 Massnahmen zur Förderung 

von Vielfalt erwähnt und be-

gründet auch. Aber hier fast 

nur auf Geschlechtergleichheit 

eingegangen und nicht auf 

mehrere Diversitätsthemen. 

Der Unternehmenskontext 

könnte ausgeprägter erklärt 

werden (S.24).  

2 Erwähnung von Vielfalt 

und Inklusion. Aktuelle 

Zahlen zu Gender, Natio-

nalitäten und Alter, aber 

keine wirklichen Mass-

nahmen aufgezählt bzw. 

erklärt und der Kontext 

zum Geschäftsmodell 

fehlt (S.39).  

Mitarbei-

ter-ent-

wicklung 

Weiterbil-

dungsmass-

nahmen 

3 Der digitale Learning Hub 

von Tesa wird erklärt. Zu-

dem definiert sich Beiers-

mann als lernende Orga-

nisation mit konkreten 

Massnamen (bspw. E-

Learnings), wobei sie auf-

zeigen, inwiefern qualifi-

zierte Mitarbeitende für 

das Geschäft essenziell 

sind.  (S.38- 40)  

3 Unter ‚Wissen und Ler-

nen‘ werden nun erstmals Wei-

terbildungsmassnahmen für 

Mitarbeitende & deren Rele-

vanz für neue Geschäftsmo-

delle aufgezeigt (S. 24) 

1 Über konkrete Weiterbil-

dungen oder andere Bil-

dungsmassnahmen der 

Mitarbeitenden wird 

nichts erwähnt. 

Anzahl Aus-

zubildende/ 

Praktikan-

ten 

1 Anzahl Auszubildende 

wird erwähnt, ansonsten 

keine zusätzliche Infor-

mationen vorhanden. (S. 

53). 

1 Anzahl Auszubildende wird er-

wähnt, ansonsten keine zusätz-

liche Informationen vorhan-

den. (S. 35) 

1 Auch bezüglich Program-

men für Nachwuchskräfte 

wird nichts gesagt. Es 

wird lediglich auf Koope-

rationen mit Universitäten 
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hingewiesen. Nur grob im 

Bezug auf das Buddie 

System erwähnt. (S. 41) 

Total   30  28  25  

 

 

BMW 

BMW positioniert sich als high-end und high-quality Autoerzeuger im Premiumsegment. Je-

doch so wie die meisten Autoerzeuger, setzt auch BMW auf ein Geschäftsmodell mit dem Mas-

senproduktion und individuelle Kundenanpassung möglich ist. In anderen Worten, Kunden 

können sich eine Standardversion eines Autos kaufen oder auch zusätzliche Bestandteile, Funk-

tionen oder Farben auswählen, um das Fahrzeug individuell nach ihren Bedürfnissen und Wün-

schen anpassen zu können. Zusätzlich bietet BMW auch Finanzdienstleistungen für die Finan-

zierung der Automobile oder Motorräder an. Die seit 2015 gleichbleibenden strategischen 

Schwerpunkte liegen besonders auf dem Ausbau des elektrifizierten Produktportfolios und des 

Luxussegments. Auch die Strategiefelder Technologie und Digitalisierung werden mit spezifi-

schem Fokus auf den Kernthemen Elektromobilität und alternative Antriebe sowie Automati-

siertes Fahren behandelt.  

 
 2019 2017 2015 

Kategorie Kennzahlen Punkte  Begründung Punkte Begründung Punkte Begründung 

Allgemein Erklärung 

des Ge-

schäftsmo-

dells 

2 Geschäftsmodell wird 

grob und deskriptiv be-

handelt aber nicht in ei-

nem übersichtlichen In-

put/Output Modell darge-

stellt und erläutert. (S.26-

27) 

2 Geschäftsmodell wird grob 

und deskriptiv behandelt aber 

nicht in einem übersichtlichen 

Input/Output Modell darge-

stellt und erläutert. (S.30-31) 

2 Geschäftsmodell wird 

grob und deskriptiv be-

handelt aber nicht in ei-

nem übersichtlichen In-

put/Output Modell darge-

stellt und erläutert. (S.18-

19) 

Strukturel-

ler Integrati-

onsgrad der 

nichtfinanzi-

ellen Kenn-

zahlen 

2 Es gibt einen separaten 

Sustainable Value Report 

2019 auf dem im Ge-

schäftsbericht verwiesen 

wird. (S.41)  

2 Es gibt einen separaten 

Sustainable Value Report 2017 

auf dem im Geschäftsbericht 

verwiesen wird. (S.34)  

2 Es gibt einen separaten 

Sustainable Value Report 

2017 auf dem im Ge-

schäftsbericht verwiesen 

wird. (S.48)  

Erfah-

rung und 

Kompe-

tenzen in 

Geschäfts-

führung 

und Ver-

waltungs-

rat 

Vorherige 

Erfahrun-

gen 

1 Die biografischen Eckda-

ten der beiden (Non-)Exe-

cutive Teams werden 

nicht angeführt. (S.203-

206) 

1 Die biografischen Eckdaten 

der beiden (Non-)Executive 

Teams werden nicht angeführt. 

(S.200-203) 

1 Die biografischen Eckda-

ten der beiden (Non-)Exe-

cutive Teams werden 

nicht angeführt. (S.170-

173) 

Kompeten-

zen in den 

strategi-

schen 

Schwer-

punkten 

1 Die biografischen Eckda-

ten oder Kompetenzen der 

beiden (Non-)Executive 

Teams werden nicht ange-

führt. (S.203-206) 

1 Die biografischen Eckdaten o-

der Kompetenzen der beiden 

(Non-)Executive Teams wer-

den nicht angeführt. (S.200-

203) 

1 Die biografischen Eckda-

ten oder Kompetenzen der 

beiden (Non-)Executive 

Teams werden nicht ange-

führt. (S.170-173) 

Executive 

Positionen 

für strat. 

Schwer-

punkte 

2 Es gibt eine Executive 

Position für "Transforma-

tion Elektromobilität" und 

eine für "Entwicklung". 

Jedoch wird dies nicht 

weiter erläutert oder in 

Kontext mit dem Ge-

schäftsmodell gebracht. 

(S.203) 

1 Es gibt nur eine Executive Po-

sition im Einklang mit den 

strategischen Schwerpunkten, 

nämlich für "Entwicklung". 

Dies wird auch nicht weiter er-

läutert oder in Kontext mit 

dem Geschäftsmodell ge-

bracht. (S.203) 

1 Es gibt nur eine Executive 

Position im Einklang mit 

den strategischen Schwer-

punkten, nämlich für 

"Entwicklung". Dies wird 

auch nicht weiter erläutert 

oder in Kontext mit dem 

Geschäftsmodell ge-

bracht. (S.170) 

Interne o. 

externe Rek-

rutierung 

für exeku-

tive Perso-

nen 

1 Nicht ersichtlich und 

nicht diskutiert 

1 Nicht ersichtlich und nicht dis-

kutiert 

1 Nicht ersichtlich und 

nicht diskutiert 

Vielfalt 

(Frauen-/ 

Kulturen-

quote) 

3 Vielfaltsziele werden er-

läutert und in Kontext 

zum Unternehmenserfolg 

gesetzt. Ein Verweis zu 

einem Abschnitt im 

3 Vielfaltsziele werden erläutert 

und in Kontext zum Unterneh-

menserfolg gesetzt. (S. 213) 

3 Vielfaltsziele werden er-

läutert und in Kontext 

zum Unternehmenserfolg 

gesetzt. (S. 44-45) 
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Sustainable Value Report 

wurde gemacht, um die 

Wichtigkeit und den Zu-

sammenhang des Themas 

zu unterstreichen. (S. 40) 

Verände-

rungen in 

Geschäfts-

führung 

und Ver-

waltungs-

rat 

Neubeset-

zung von 

Positionen in 

Geschäfts-

führung/ 

Verwal-

tungsrat  

1 Neubesetzungen im Vor-

stand wurden erläutert 

und die Kompetenzen der 

Person wurden angespro-

chen. (S.14) 

Generelle notwendige Vo-

raussetzungen und Kom-

petenzen von beiden, 

(Non-) Executive Teams, 

werden kurz in einem 

Satz erwähnt, aber nicht 

näher erläutert. (S. 201) 

2 Neubesetzungen im Vorstand 

wurden erläutert und die Kom-

petenzen der Person wurden 

angesprochen. (S.15) 

Generelle notwendige Voraus-

setzungen und Kompetenzen 

für die Nachfolgeplanung von 

beiden, (Non-) Executive 

Teams, werden kurz erläutert. 

(S. 210-211) 

2 Neubesetzungen im Vor-

stand wurden erläutert 

und die Kompetenzen der 

Person wurden angespro-

chen. (S.15) 

Generelle Besetzungsziele 

für die Nachfolgeplanung 

wird ausführlich aber nur 

für das Non-Executive 

Teams erläutert. (S. 180-

183) 

Erstellung 

von neuen 

Positionen/ 

Aufgabenbe-

reichen 

1 Das Thema wurde nicht 

angesprochen.  

1 Das Thema wurde nicht ange-

sprochen.  

1 Das Thema wurde nicht 

angesprochen.  

Mitarbei-

ter-struk-

tur 

Altersstruk-

tur der Be-

legschaft 

2 Als Aspekt der Vielfalt 

als Wettbewerbsfaktor 

aufgeführt, aber nicht 

weiter beschrieben. (S. 

40) 

2 Bei Vielfalt als Wettbewerbs-

faktor aufgeführt, aber nicht 

weiter beschrieben. (S. 67) 

2 Das Alter wird zwar als 

Aspekt der Vielfalt und 

als Muss für die Wettbe-

werbsfähigkeit beschrie-

ben, aber nicht weiter aus-

geführt. (S. 44-45) 

Anzahl Mit-

arbeitende 

innerhalb 

des Kernge-

schäfts des 

GM 

3 Anzahl Mitarbeitende von 

133‘778 wird erwähnt. 

Ebenso wird explizit ge-

schrieben, dass gezielt 

Fachkräfte und IT-Spezia-

listen für relevante Zu-

kunftsthemen eingestellt 

wurden. Auch die Anzahl 

an Beschäftigten in den 

Entwicklungszentren von 

BMW werden in Bezug 

auf das Kerngeschäft er-

wähnt. (S. 13, S.39) Auch 

im Nachhaltigkeitsbericht 

wird dies sehr ausführlich 

erwähnt. (S. 116ff.) 

3 Anzahl Mitarbeitende von 

129‘932 wird erwähnt. Ebenso 

wird geschrieben, warum die 

Mitarbeitendenanzahl so ange-

stiegen ist (Elektrifizierung 

von Fahrzeugen und autono-

men Fahren). Auch die Anzahl 

an Beschäftigten in den Ent-

wicklungszentren von BMW 

werden in Bezug auf das Kern-

geschäft erwähnt. (S. 27, S. 32) 

3 Anzahl Mitarbeitende von 

122‘244 wird erwähnt. 

Ausserdem werden die In-

betriebnahmen von neuen 

Werken bspw. in Mexiko 

oder Grossbritannien auf-

geführt und mit Mitarbei-

tereinstellungen in Zu-

sammenhang gebracht. 

Zudem wird beschrieben, 

wie viele Mitarbeitende 

im F&E-Netzwerk von 

BMW tätig sind, was zum 

Kerngeschäft gehört. (S. 

27, S. 32-38) 

Mitarbei-

ter- 

zufrieden-

heit 

Fluktuation 1 Fluktuation mit 3,39% er-

wähnt. Im Nachhaltig-

keitsbericht begründen sie 

die Fluktuation (S.118 im 

NB). Aber keine Mass-

nahmen und kein Bezug 

zum GM. 

1 Fluktuation bei 2,64% im Ge-

schäftsbericht erwähnt, aber 

nicht weiter erläutert oder mit 

Massnahmen ergänzt (S.67). 

1 Fluktuation bei 2,08% im 

Geschäftsbericht erwähnt 

und kurz erläutert (S.45). 

Aber keine Massnahmen 

und kein Bezug zum GM.  

Vergütungs-

struktur 

2 Vergütungssystem und 

Lohnstruktur wird im 

Nachhaltigkeitsbericht er-

klärt (S.110 im NB). Aber 

kein Kontext zum Unter-

nehmen vorhanden oder 

ausführliche Erläuterun-

gen. 

2 Vergütungssystem und Lohn-

struktur wird im Nachhaltig-

keitsbericht erklärt (S.131 im 

NB). Aber kein Kontext zum 

Unternehmen vorhanden oder 

ausführliche Erläuterungen. 

1 Vergütungssystem bzw. 

Lohnstruktur nicht er-

wähnt. Es wird nur auf 

die geschlechtsneutrale 

Vergütung hingewiesen 

(S.67 im NB).  

Mitarbeiter-

zufrieden-

heitsindex 

1 Mitarbeiterbefragung in 

einer Tabelle dargestellt. 

Aber ohne Begründung, 

Massnahmen oder Kon-

text zum Geschäftsmodell 

(S. 112 im NB).  

1 Mitarbeiterbefragung in einer 

Tabelle dargestellt. Aber ohne 

Begründung, Massnahmen o-

der Kontext zum Geschäftsmo-

dell (S. 35 im NB). 

1 Mitarbeiterbefragung 

konzernweit mit Zahlen 

dargestellt. Aber keine 

Ausführungen zur Metho-

dik und kein unterneh-

mensspezifischer Kontext 

geschaffen (S.70 im NB).  

Diversität 

und Inklu-

sion 

3 Vielfalt wird als zentrales 

Element von BMW er-

wähnt, aber wird auf die 

drei Dimensionen Alter, 

Geschlecht und Kultur be-

schränkt (S.40). Ausfüh-

rungen in einem getrenn-

ten Nachhaltigkeitsbericht 

(S.122f. im NB). Dort 

werden Massnahmen, Be-

gründungen erklärt. Aus-

serdem wird der Due-Di-

ligence-Prozess erläutert. 

3 Vielfalt und Inklusion erwähnt 

und begründet als zentrales 

Thema im Nachhaltigkeitsbe-

richt. Massnahmen und Due-

Diligence-Prozesse werden er-

läutert sowie auch Resultate 

von Messungen und Perfor-

mance-Indikatoren (S.137-141 

im NB).  

3 Vielfalt und Inklusion 

wird erwähnt im Nachhal-

tigkeitsbericht. Massnah-

men werden erläutert und 

Programme vorgestellt. 

Auch Begründungen des 

Diversity-Konzeptes er-

folgen (S.72-74 im NB). 

Mitarbei-

ter-ent-

wicklung 

Weiterbil-

dungsmass-

nahmen 

3 Die Weiterbildungskosten 

genannt, welche sich auf 

Weiterbildungen bezüg-

lich Elektromobilität, Ro-

botik und Data Analytics 

3 Die Weiterbildungskosten ge-

nannt, welche sich auf Weiter-

bildungen bezüglich Elektro-

mobilität, Wasserstoff, Brenn-

stoffzelle etc. im Sinne des Ge-

schäftsmodells fokussierten. 

3 Kurz aber sehr präzise 

werden die Weiterbil-

dungskosten genannt, 

welche sich auf Weiterbil-

dungen bezüglich neuen 

Fahrzeugtechnologien 
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im Sinne des Geschäfts-

modells fokussierten. 

(S.66) Zudem werden 

diese auch ausführlich im 

NB erwähnt. (S. 110ff im 

NB) 

(S.66) Im Nachhaltigkeitsbe-

richt ebenso Anzahl Weiterbil-

dungstage pro Mitarbeitenden 

angegeben. (S. 115ff, 130ff im 

NB) 

und moderne Produkti-

onstechniken im Sinne 

des Geschäftsmodells fo-

kussierten. (S.44) 

Anzahl Aus-

zubildende/ 

Praktikan-

ten 

3 Anzahl Auszubildende 

und die duale Berufsaus-

bildung bei BMW werden 

aufgeführt. Zudem be-

schreiben sie die stetige 

Neuausrichtung in der Be-

rufsausbildung auf Zu-

kunftsbereiche (Digitali-

sierung, Industrie 4.0, 

Künstliche Intelligenz 

etc.)  (S. 39) 

3 Anzahl Auszubildende und die 

duale Berufsausbildung bei 

BMW werden beschrieben. 

Hinzu kommt, dass sich die 

Berufsfelder neu auf die Gege-

benheiten und Anforderungen 

der neuen Geschäftsfelder von 

BMW ausrichteten (Fokus auf 

MINT-Fächer). (S. 13, 66) 

2 Anzahl Auszubildende 

und die duale Berufsaus-

bildung bei BMW werden 

beschrieben, aber nicht 

weiter ausgeführt. (S. 44) 

Total   32  32  30  

 

 

Continental 

Als weltweit zweitgrösster Automobilzulieferer verfolgt Continental ein B2B-Geschäftsmodell 

und fokussiert sich vor allem auf Elektronik, Software (für Steuersysteme) und Sensorik. Das 

Unternehmen unterteilt sich unter den Sparten Automotive Technologies, Rubber Technologies 

und Powertrain Technologies wobei geplant ist, die Abteilung Power Technologies in vollstän-

dig durch einen Börsengang abzuspalten. Für die Zukunft setzt Continental auf die Digitalisie-

rung von Produkten und Geschäftsprozessen in allen Bereichen. Seit 2015 fokussiert sich die 

Unternehmensstrategie auf sieben Bereiche: 

1. Wertsteigerung - dauerhafte Steigerung des Unternehmenswerts 

2. Regionale Umsatzbalance - weltweit ausgewogene Umsatzverteilung (vor allem in 

Asien aber auch in Nord- und Südamerika)  

3. Top-Marktposition - unter den drei führenden Anbietern in allen relevanten Märkten 

(Hinsichtlich Kundenorientierung, Qualität und Marktanteil) 

4. Im Markt für den Markt - hoher Lokalisierungsgrad (lokal entwickeln und produzieren) 

5. Ausgewogenes Kundenportfolio - Balance zwischen Automobilbranche und anderen 

Industrien (Ausbau der Aktivitäten im Bereich der Softwareprodukte wie zB Verkehrs-

management, digitale Reifenüberwachung, intelligente Lösungen für die Agrarbranche, 

Förderbänder etc.)  

6. Technologische Balance - Mix aus etablierten und Vorreitertechnologien  

7. Menschen, die begeistern - in einer Kultur, die inspiriert 

Durch die weltweiten Umsatz- und Produktionsrückgänge in der Automobilindustrie, reagiert 

Continental mit einer strukturellen „Transformation 2019-2029“. Mit dieser wollen sie ab 2023 
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die Bruttokosten primär durch Digitalisierung senken sowie eine weltweite Qualifizierungsof-

fensive starten, um mit massgeschneiderten Programmen die individuelle Beschäftigungsfähig-

keit der Mitarbeiter zu erhöhen.  

 

 2019 2017 2015 

Kategorie Kennzahlen Punkte Begründung Punkte Begründung Punkte Begründung 

Allgemein Erklärung 

des Ge-

schäftsmo-

dells 

2 Geschäftsmodell wird 

grob und deskriptiv be-

handelt aber nicht in ei-

nem übersichtlichen In-

put/Output Modell darge-

stellt und erläutert. (S.38-

40) 

2 Geschäftsmodell wird grob 

und deskriptiv behandelt aber 

nicht in einem übersichtlichen 

Input/Output Modell darge-

stellt und erläutert. (S.40-42) 

2 Geschäftsmodell wird 

grob und deskriptiv be-

handelt aber nicht in ei-

nem übersichtlichen In-

put/Output Modell darge-

stellt und erläutert. (S.33-

35) 

Strukturel-

ler Integrati-

onsgrad der 

nichtfinanzi-

ellen Kenn-

zahlen 

2 Es liegt ein integrierter 

Bericht vor, der nichtfi-

nanzielle Aspekte erläu-

tert und in zu einem ge-

wissen Grad in Kontext 

setzt. Es gibt jedoch nach 

wie vor einen separaten 

Nachhaltigkeitsbericht. 

(S.48-54) 

2 Es liegt ein integrierter Bericht 

vor, der nichtfinanzielle As-

pekte erläutert und in zu einem 

gewissen Grad in Kontext 

setzt. Es gibt jedoch nach wie 

vor einen separaten Nachhal-

tigkeitsbericht. (S.51-58) 

2 Es liegt ein integrierter 

Bericht vor, der nichtfi-

nanzielle Aspekte erläu-

tert und in zu einem ge-

wissen Grad in Kontext 

setzt. Es gibt jedoch nach 

wie vor einen separaten 

Nachhaltigkeitsbericht. 

(S.56-65) 

Erfah-

rung und 

Kompe-

tenzen in 

Geschäfts-

führung 

und Ver-

waltungs-

rat 

Vorherige 

Erfahrun-

gen 

1 Die biografischen Eckda-

ten der beiden (Non-)Exe-

cutive Teams werden 

nicht angeführt. (S.7, 205-

209) 

1 Die biografischen Eckdaten 

der beiden (Non-)Executive 

Teams werden nicht angeführt. 

(S.6-7, 206-208) 

1 Die biografischen Eckda-

ten der beiden (Non-)Exe-

cutive Teams werden 

nicht angeführt. (S.6-7, 

214-216) 

Kompeten-

zen in den 

strategi-

schen 

Schwer-

punkten 

1 Die biografischen Eckda-

ten oder Kompetenzen der 

beiden (Non-)Executive 

Teams werden nicht ange-

führt. (S.7, 205-209) 

1 Die biografischen Eckdaten o-

der Kompetenzen der beiden 

(Non-)Executive Teams wer-

den nicht angeführt. (S.6-7, 

206-208) 

1 Die biografischen Eckda-

ten oder Kompetenzen der 

beiden (Non-)Executive 

Teams werden nicht ange-

führt. (S.6-7, 214-216) 

Executive 

Positionen 

für strat. 

Schwer-

punkte 

2 Es gibt eine Executive 

Position für "Personen 

und Nachhaltigkeit", eine 

für "ContiTech" (=Tech-

nology) und der CEO ist 

auch verantwortlich für 

"Qualität und Umwelt 

Konzern". Jedoch wird 

dies nicht weiter erläutert 

oder in Kontext mit dem 

Geschäftsmodell ge-

bracht. (S.207) 

2 Es gibt eine Executive Position 

für "Personen und Nachhaltig-

keit", eine für "ContiTech" 

(=Technology) und der CEO 

ist auch verantwortlich für 

"Qualität und Umwelt Kon-

zern". Jedoch wird dies nicht 

weiter erläutert oder in Kontext 

mit dem Geschäftsmodell ge-

bracht. (S.206) 

2 Es gibt eine Executive 

Position für "Personen 

und Nachhaltigkeit", eine 

für "ContiTech" (=Tech-

nology) und der CEO ist 

auch verantwortlich für 

"Qualität und Umwelt 

Konzern". Jedoch wird 

dies nicht weiter erläutert 

oder in Kontext mit dem 

Geschäftsmodell ge-

bracht. (S.214) 

Interne o. 

externe Rek-

rutierung 

für exeku-

tive Perso-

nen 

1 Nicht ersichtlich und 

nicht diskutiert 

1 Nicht ersichtlich und nicht dis-

kutiert 

1 Nicht ersichtlich und 

nicht diskutiert 

Vielfalt 

(Frauen-/ 

Kulturen-

quote) 

1 Diversitäts- und Frauen-

quotenziele werden darge-

legt, aber es gibt keine 

weiteren Erläuterungen 

und keinen Bezug zum 

Geschäftsmodell. (S.21) 

1 Diversitäts- und Frauenquoten-

ziele werden dargelegt, aber es 

gibt keine weiteren Erläuterun-

gen und keinen Bezug zum 

Geschäftsmodell. (S.22) 

1 Diversitäts- und Frauen-

quotenziele werden darge-

legt, aber es gibt keine 

weiteren Erläuterungen 

und keinen Bezug zum 

Geschäftsmodell. (S.58) 

Verände-

rungen in 

Geschäfts-

führung 

und Ver-

waltungs-

rat 

Neubeset-

zung von 

Positionen in 

Geschäfts-

führung/ 

Verwal-

tungsrat  

2 Personelle Veränderungen 

in Aufsichtsrat und Vor-

stand werden angeführt 

aber nicht weiter erläutert. 

(S.15) Kompetenzen und 

Voraussetzungen für das 

Non-Executive Board 

wird sehr detailliert ange-

führt aber für das Execut-

ive Board nur grob er-

wähnt (S.18-21) 

2 Personelle Veränderungen in 

Aufsichtsrat und Vorstand 

werden angeführt aber nicht 

weiter erläutert. (S.17) Kompe-

tenzen und Voraussetzungen 

für das Non-Executive Board 

wird sehr detailliert angeführt 

aber für das Executive Board 

nur grob erwähnt (S.19-20) 

2 Personelle Veränderungen 

in Aufsichtsrat und Vor-

stand werden angeführt 

aber nicht weiter erläutert. 

(S.16) Kompetenzen und 

Voraussetzungen für das 

Non-Executive Board 

wird sehr detailliert ange-

führt aber für das Execut-

ive Board nur grob er-

wähnt (S.17-18) 

Erstellung 

von neuen 

Positionen/ 

Aufgabenbe-

reichen 

2 Die Erstellung einer 

neuen Position wird ange-

sprochen, aber nicht wei-

ter erläutert, warum diese 

erstellt wurde. (S.15)  

1 Das Thema wurde nicht ange-

sprochen.  

1 Das Thema wurde nicht 

angesprochen.  

Mitarbei-

ter-struk-

tur 

Altersstruk-

tur der Be-

legschaft 

1 Durchschnittalter wird 

nicht mehr erwähnt.  

2 Durchschnittalter der Beschäf-

tigten von 43 Jahren aufge-

2 Durchschnittalter der Be-

schäftigten von 43 Jahren 

aufgeführt, trotzdem aber 
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führt, trotzdem aber nicht wei-

ter in Bezug auf die Bedeutung 

für das Geschäftsmodell erläu-

tert. (S. 53) Auch das so ge-

nannte ‚Demografie-Pro-

gramm‘ des Konzerns wird im 

NB genannt, aber im Ge-

schäftsbericht wird nicht da-

rauf verwiesen. (S. 29ff im 

NB) 

nicht weiter in Bezug auf 

die Bedeutung für das Ge-

schäftsmodell erläutert. 

(S. 59) 

Anzahl Mit-

arbeitende 

innerhalb 

des Kernge-

schäfts des 

GM 

3 Anzahl Mitarbeiter von 

241‘458, aber nicht weiter 

konkretisiert. (S. 39) Im 

Nachhaltigkeitsbericht 

wird ebenso das Struktur-

programm 2019-2029 er-

wähnt, welches die Struk-

tur des Konzerns auf 

Kernthemen des Ge-

schäftsmodells anpassen 

soll. (S. 44 im NB) 

2 Anzahl Mitarbeiter von 

235‘473 wird erwähnt und 

nach Divisionen aufgeteilt, 

aber nicht weiter konkretisiert. 

(S. 40) Im Nachhaltigkeitsbe-

richt eben so erwähnt, aber 

kein Verweis im Geschäftsbe-

richt ersichtlich. (S. 28ff. im 

NB) 

2 Anzahl Mitarbeiter von 

207‘899 wird erwähnt 

und nach Divisionen auf-

geteilt, aber nicht weiter 

konkretisiert. (S. 33) 

Mitarbei-

ter- 

zufrieden-

heit 

Fluktuation 1 Fluktuation liegt bei 6% 

und wird landesspezifisch 

aufgeteilt. Jedoch ist 

keine Begründung, Mass-

nahme oder Bezug zum 

GM vorhanden (S.48 im 

NB).  

2 Fluktuation liegt bei 5,7% und 

wird landesspezifisch aufge-

teilt. Eine Begründung erfolgt, 

um dies zu erklären (S.29 im 

NB). Jedoch keine Massnah-

men oder Bezug zu GM.  

1 Fluktuation liegt bei 

4,9%. Wird in einer Ta-

belle aufgezeigt, aber 

nicht begründet. Es fehlt 

auch der Bezug zum GM 

oder der Strategie (S.27 

im NB).  

Vergütungs-

struktur 

2 Erläuterung und Erwäh-

nung des Vergütungssys-

tems im Nachhaltigkeits-

bericht (S.50). Es wird al-

lerdings kein Bezug zur 

Strategie hergestellt. Er-

wähnung des Verhältnis-

ses des Vorstands zum 

durchschnittl. Personal-

aufwand (S.55 im NB).  

1 Vergütung wird kurz erwähnt 

und einige Kriterien aufge-

zählt. Jedoch ohne Begrün-

dung/ Erläuterung oder Bezug 

zum GM (S.29 im NB).  

1 Vergütung wird erwähnt, 

jedoch ohne Erläuterun-

gen, Massnahmen und 

Unternehmenskontext 

(S.60).  

Mitarbeiter-

zufrieden-

heitsindex 

1 Mitarbeiterbefragung 

OUR BASICS Live 2019 

(81%). Aber keine Be-

gründungen oder Mass-

nahmen dazu sowie kei-

nen Bezug zum GM (S.44 

im NB).  

1 Wird nicht erwähnt.  1 Wird nicht erwähnt. 

Diversität 

und Inklu-

sion 

3 Diversity wird erwähnt 

und Massnahmen, Veran-

staltungen, Programme 

werden erklärt (auch ex-

terne Initiative, die unter-

stützt werden) (S.65 im 

NB).  

2 Vielfalt im Unternehmen wird 

erwähnt mit kurzer Begrün-

dung, aber Massnahmen wer-

den nicht ausführlich beschrei-

ben und es gibt keinen Bezug 

zur Strategie (S.54).  

2 Vielfalt im Unternehmen 

wird erwähnt mit Begrün-

dung, aber Massnahmen 

werden nicht ausführlich 

beschreiben und es gibt 

keinen Bezug zur Strate-

gie (S.29 im NB). 

Mitarbei-

ter-ent-

wicklung 

Weiterbil-

dungsmass-

nahmen 

3 Weiterbildungsmassnah-

men werden an diversen 

Stellen aufgeführt bspw. 

im Hinblick auf Men-

schenrechte oder Cyberat-

tacken (S.22, 51). Zudem 

werden im Nachhaltig-

keitsbericht, auf welche 

im Geschäftsbericht ver-

wiesen wird, weitere 

Massnahmen und explizit 

die genannte ‚Qualifizie-

rungsoffensive‘ von Con-

tinental aufgeführt (S. 

49ff im NB) 

3 Weiterbildungsmassnahmen 

werden an diversen Stellen er-

wähnt. Ebenso schreiben sie, 

dass sie gemäss den aktuellen 

Trends das Weiterbildungsan-

gebot in Richtung Software 

Experten ausgebaut haben oder 

im Zuge des digitalen Wandels 

laufend angepasst werden (S. 

52) 

2 Weiterbildungsmassnah-

men werden zwar erwähnt 

aber ohne konkrete Fo-

kusbereiche der Weiter-

bildungen aufzuzeigen. 

(S. 56-59) 

Anzahl Aus-

zubildende/ 

Praktikan-

ten 

1 Zahl der Auszubildende 

wird nicht mehr aufge-

führt. 

3 Zahl der Auszubildenden im 

Konzern aufgeführt. Insbeson-

dere wird die neue Ausbildung 

erläutert, die eine Ausbildung 

zum Automative-Software-

Techniker ermöglicht, welche 

ein strategisches Kernthema 

darstellt. (S.53) 

2 Zahl der Auszubildenden 

im Konzern aufgeführt, 

aber sonst keine weitere 

Erkäung (S. 58) 

Total   29  29  26  

 

 

Covestro 

Als Werkstoffhersteller richtet sich Covestro nach einer Kreislaufwirtschaft mit einem dement-

sprechenden Geschäftsmodell aus. Das seit 2015 bestehende Spin-Off von Bayer AG unterteilt 
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sich unten den Segmenten Polyurethanes, Polycarbonates, Coatings/Adhesives/Specialties und 

Sonstige chemische Nebenprodukte. Die Produkte decken unterschiedliche Branchen ab: 

Hauptabnehmer sind die Automobilindustrie, die Bauwirtschaft, die Holzverarbeitungs- und 

Möbelindustrie sowie der Elektro-, Elektronik- und Haushaltsgerätesektor. Auch in Bereichen 

wie Sport und Freizeit, Kosmetik oder Gesundheit kommen die Produkte zum Einsatz, ebenso 

in der Chemieindustrie selbst.  

Covestro will sein Angebot noch breiter aufstellen und fokussiert sich dabei auf Nachhaltigkeit 

und Innovation. Im Fokus stehen die Themen Erneuerbare Energien, Energieeffiziente Trans-

portmittel sowie nachhaltiges und bezahlbares Wohnen. Im Einklang eines neu gegründeten 

Unternehmens, war 2015 das übergeordnete strategische Ziel noch langfristig profitabel zu 

wachsen. Der Konzern richtete sich bereits 2015 auf Nachhaltigkeit und Innovation aus und 

fokussierte sich auf die Optimierung von Produktions- und Kostenstrukturen. Seit 2017 liegen 

die strategischen Schwerpunkte auf sechs Pfeiler: (1) Investieren zur Stärkung des Kernge-

schäftes (zB Produktionskapazitäten), (2) Innovativ sein für mehr Nachhaltigkeit, (3) Akqui-

rieren für Wertschöpfung und beschleunigtes Wachstum, (4) Effizienter und effektiver werden, 

(5) Digitalisierung vorantreiben, (6) Kultur weiterentwickeln.  

 

 
 2019 2017 2015 

Kategorie Kennzahlen Punkte Begründung Punkte Begründung Punkte Begründung 

Allgemein Erklärung 

des Ge-

schäftsmo-

dells 

2 Geschäftsmodell wird 

grob und deskriptiv be-

handelt aber nicht in ei-

nem übersichtlichen In-

put/Output Modell darge-

stellt und erläutert. (S.35) 

2 Geschäftsmodell wird grob 

und deskriptiv behandelt aber 

nicht in einem übersichtlichen 

Input/Output Modell darge-

stellt und erläutert. (S.80) 

2 Geschäftsmodell wird 

grob und deskriptiv be-

handelt aber nicht in ei-

nem übersichtlichen In-

put/Output Modell darge-

stellt und erläutert. (S.35) 

Strukturel-

ler Integrati-

onsgrad der 

nichtfinanzi-

ellen Kenn-

zahlen 

3 Ein integrierter Bericht 

und in einem kurzen Ab-

schnitt werden Verweise 

zu den jeweiligen Kapitel 

im Geschäftsbericht ge-

macht, um die Themen in 

allen relevanten Kapitel 

zu finden. (S. 2, 145-146) 

3 Nichtfinanzielle Aspekte sind 

integriert und werden in Kon-

text gesetzt. (S.5, 80-107) 

2 Nichtfinanzielle Aspekte 

werden bearbeitet aber 

nicht vollständig inte-

griert. Es gibt einen sepa-

raten Nachhaltigkeitsbe-

richt. (S.5, 45-56) 

Erfah-

rung und 

Kompe-

tenzen in 

Geschäfts-

führung 

und Ver-

waltungs-

rat 

Vorherige 

Erfahrun-

gen 

1 Die biografischen Eckda-

ten des Executive Teams 

wurde sehr oberflächlich 

und kurz angeführt und 

fehlt vollständig für das 

Non-Executive Team. 

(S.117, 120-121) 

1 Die biografischen Eckdaten 

des Executive Teams wurde 

kurz angeführt, aber nicht in 

Kontext zum Geschäftsmodell 

gestellt. Die biografischen 

Eckdaten für das Non-Execut-

ive Team fehlt vollständig 

(S.12-13, 72-74) 

1 Die biografischen Eckda-

ten des Executive Teams 

wurden mehr oder weni-

ger ausführlich angeführt, 

aber nicht in Kontext zum 

Geschäftsmodell gestellt. 

Die biografischen Eckda-

ten für das Non-Executive 

Team fehlt vollständig 

(S.6-7, 197-198) 

Kompeten-

zen in den 

strategi-

schen 

Schwer-

punkten 

1 Die biografischen Eckda-

ten oder Kompetenzen der 

beiden (Non-)Executive 

Teams werden nicht bzw. 

nicht ausführlich genug 

angeführt. (S.117, 120-

121) 

1 Die biografischen Eckdaten o-

der Kompetenzen der beiden 

(Non-)Executive Teams wer-

den nicht bzw. nicht ausführ-

lich genug angeführt. (S.72-74) 

1 Die biografischen Eckda-

ten oder Kompetenzen der 

beiden (Non-)Executive 

Teams werden nicht bzw. 

nicht ausführlich genug 

angeführt. (S.6-7, 197-

198) 

Executive 

Positionen 

für strat. 

Schwer-

punkte 

2 Es gibt einen Chief Tech-

nology Officer jedoch 

keinen Chief Sustainabi-

lity Officer - dies fällt in 

den Aufgabenbereich des 

CEOs. Die Positionen 

werden auch nicht weiter 

erläutert oder in Kontext 

2 Es gibt einen Chief Techno-

logy Officer jedoch keinen 

Chief Sustainability Officer - 

dies fällt in den Aufgabenbe-

reich des CEOs. Die Positio-

nen werden auch nicht weiter 

erläutert oder in Kontext mit 

2 Es gibt einen Chief Tech-

nology Officer jedoch 

keinen Chief Sustainabi-

lity Officer - dies fällt in 

den Aufgabenbereich des 

CEOs. Die Positionen 

werden auch nicht weiter 

erläutert oder in Kontext 
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mit dem Geschäftsmodell 

gebracht. (S.117) 

dem Geschäftsmodell ge-

bracht. (S.74) 

mit dem Geschäftsmodell 

gebracht. (S.198) 

Interne o. 

externe Rek-

rutierung 

für exeku-

tive Perso-

nen 

1 Nicht ersichtlich und 

nicht diskutiert 

1 Nicht ersichtlich und nicht dis-

kutiert 

1 Nicht ersichtlich und 

nicht diskutiert 

Vielfalt 

(Frauen-/ 

Kulturen-

quote) 

2 Diversitäts- und Frauen-

quotenziele werden für 

beide, (Non-) Executive 

Teams, dargelegt und mit 

aktuellen Stand-der-Dinge 

Zahlen untermauert. Es 

gibt keine weiteren Erläu-

terungen und keinen Be-

zug zum Geschäftsmo-

dell. (S. 118) 

2 Diversitäts- und Frauenquoten-

ziele werden für beide, (Non-) 

Executive Teams, dargelegt 

und mit aktuellen Stand-der-

Dinge Zahlen untermauert. Es 

gibt keine weiteren Erläuterun-

gen und keinen Bezug zum 

Geschäftsmodell. (S. 145) 

2 Diversitäts- und Frauen-

quotenziele werden für 

beide, (Non-) Executive 

Teams, dargelegt und mit 

aktuellen Stand-der-Dinge 

Zahlen untermauert. Es 

gibt keine weiteren Erläu-

terungen und keinen Be-

zug zum Geschäftsmo-

dell. (S. 96-97) 

Verände-

rungen in 

Geschäfts-

führung 

und Ver-

waltungs-

rat 

Neubeset-

zung von 

Positionen in 

Geschäfts-

führung/ 

Verwal-

tungsrat  

2 Personelle Veränderungen 

in Aufsichtsrat und Vor-

stand werden angeführt 

aber nicht weiter erläutert. 

(S.29) Kompetenzen und 

Voraussetzungen für 

beide, (Non-)Executive 

Teams wird relativ detail-

liert angeführt (S.116-

118, 122-125) 

2 Personelle Veränderungen in 

Aufsichtsrat und Vorstand 

werden angeführt aber nicht 

weiter erläutert. (S.65) Kompe-

tenzen und Voraussetzungen 

für beide, (Non-)Executive 

Teams wird relativ detailliert 

angeführt (S.144-148) 

1 Personelle Veränderungen 

in Aufsichtsrat und Vor-

stand werden angeführt 

aber nicht weiter erläutert. 

(S.26) Kompetenzen und 

Voraussetzungen sind für 

das Non-Executive Teams 

relativ detailliert ange-

führt jedoch nicht für das 

Executive Team (S.98) 

Erstellung 

von neuen 

Positionen/ 

Aufgabenbe-

reichen 

1 Das Thema wurde nicht 

angesprochen.  

1 Das Thema wurde nicht ange-

sprochen.  

1 Das Thema wurde nicht 

angesprochen.  

Mitarbei-

ter-struk-

tur 

Altersstruk-

tur der Be-

legschaft 

1 Die Altersgruppen der 

Belegschaft werden nicht 

erwähnt.  

1 Die Altersgruppen der Beleg-

schaft werden nicht erwähnt. 

2 Die Altersgruppen der 

Belegschaft werden er-

wähnt, aber ohne die Al-

tersdiversität im Zusam-

menhang mit dem Ge-

schäftsmodell zu erwäh-

nen. (S. 48) 

Anzahl Mit-

arbeitende 

innerhalb 

des Kernge-

schäfts des 

GM 

2 Anzahl Mitarbeitende von 

17‘201 wird aufgeführt 

und nach Funktionen auf-

gegliedert (bspw. F&E). 

Begründungen zu Ent-

wicklungen bzgl. der Be-

legschaftszahl werden 

aber keine gemacht (S.49-

54) 

2 Anzahl Mitarbeitende von 

16‘176 wird aufgeführt und 

nach Funktionen aufgegliedert. 

Begründungen zu Entwicklun-

gen bzgl. der Belegschaftszahl 

werden aber keine gemacht 

(S.93) 

3 Anzahl Mitarbeitende von 

15‘800 wird aufgeführt 

und nach Funktionen auf-

gegliedert. Ebenso wird 

separat die Anteil der Be-

legschaft im zentralen 

F&E Bereich angespro-

chen. Zudem werden auch 

Begründungen zu Ent-

wicklungen bzgl. der Be-

legschaftszahl gemacht 

(S.17 & 45, 48) 

Mitarbei-

ter- 

zufrieden-

heit 

Fluktuation 1 Wird nicht erwähnt.  

 

1 Wird nicht erwähnt. 1 Wird nicht erwähnt. 

Vergütungs-

struktur 

2 Lohnstruktur wird er-

wähnt und erläutert. Auf-

bauend auf Benchmark-

Systemen (S.56).  

2 Lohnstruktur wird kurz ange-

schnitten, aber nicht ausführ-

lich begründet. Es fehlt dar-

über hinaus der Unternehmens-

kontext hier (S.94).  

2 Lohnstruktur wird kurz 

angeschnitten, aber nicht 

ausführlich begründet, 

z.B. anhand einer exter-

nen Stellenbewertung. Es 

fehlt darüber hinaus der 

Unternehmenskontext 

(S.49). 

Mitarbeiter-

zufrieden-

heitsindex 

1 Wird nicht erwähnt.  

 

1 Wird nicht erwähnt.  1 Wird nicht erwähnt.  

Diversität 

und Inklu-

sion 

1 Erwähnung von ‚Diversi-

tät und Inklusion‘ als Teil 

des Unternehmens, jedoch 

werden keine Massnah-

men angeführt und das 

Geschäftsmodell nicht 

einbezogen (S.57).  

1 Erwähnung von ‚Diversität 

und Inklusion‘ jedoch werden 

keine Massnahmen angeführt 

und das Geschäftsmodell nicht 

einbezogen (S.95). 

2 Erwähnung des Program-

mes ‚Diversity & Inclu-

sion‘ und Vielfalt als Teil 

der Unternehmenskultur 

wegen des Wertes „Bunt“. 

Aktionspläne werden ent-

wickelt. Massnahmen 

nicht erläutert (S.49).  

Mitarbei-

ter-ent-

wicklung 

Weiterbil-

dungsmass-

nahmen 

2 Weiterbildungsmassnah-

men werden erwähnt, 

dennoch eher sehr gene-

rell als konkret mit dem 

Geschäftsmodell verbun-

den. (S. 56) 

2 Weiterbildungsmassnahmen 

werden erwähnt, dennoch eher 

sehr generell als konkret mit 

dem Geschäftsmodell verbun-

den. (S. 63, 141) 

2 Weiterbildungsmassnah-

men werden erwähnt, 

dennoch eher sehr gene-

rell als konkret mit dem 

Geschäftsmodell verbun-

den. (S. 86) 

Anzahl Aus-

zubildende/ 

Praktikan-

ten 

2 Anzahl Auszubildende 

werden erwähnt sowie 

2 Anzahl Auszubildende werden 

erwähnt sowie auch Angebote 

für Schüler und Studenten, 

aber nicht mehr. (S. 93) 

2 Anzahl Auszubildende 

werden erwähnt sowie 
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auch Angebote für Schü-

ler und Studenten, aber 

nicht mehr. (S. 54) 

auch Angebote für Schü-

ler und Studenten, aber 

nicht mehr. (S. 45) 

Total   27  27  28  

 

 

Daimler 

Daimler ist ein weltweit führender Automobilhersteller mit einem Produktangebot an Pkw, 

Lkw, Transportern und Bussen sowie Finanzdienstleistungen und Mobilitätsangebote. So wie 

die meisten Autoerzeuger, setzt auch Daimler auf ein Geschäftsmodell mit dem Massenproduk-

tion und individuelle Kundenanpassung möglich ist. D.h. Kunden können sich eine Standard-

version eines Fahrzeuges kaufen oder auch zusätzliche Bestandteile, Funktionen oder Farben 

auswählen. Das Unternehmen ist in drei Geschäftsfelder unterteilt: (1) Mercedes-Benz AG, (2) 

Daimler Truck AG und (3) Daimler Mobility AG (= Daimler Financial Services). 2015 fokus-

sierte sich Daimler auf die vier strategischen Handlungsfelder (1) das Kerngeschäft stärken, (2) 

weltweit wachsen, (3) technologisch führen und (4) die Digitalisierung vorantreiben. 2017 

wurde diese vier Handlungsfelder leicht adaptiert und erweitert: (1) CORE (das globale Kern-

geschäft stärken), (2) CASE = Connected, Autonomous, Shared & Services, Electric (in neue 

Zukunftsfelder führen), (3) CULTURE (innovative Unternehmenskultur) und (4) COMPANY 

(die divisionale Struktur stärken, indem Geschäftsfelder in rechtlich selbstständige Einheiten 

umgewandelt werden). Die 2019 Strategie „Move Perform Transform“ besteht aus den Pfeilern: 

(1) Nachhaltigkeit und Klimaschutz, (2) Markt und Wachstum, (3) Effizient, (4) Kunde und 

Marke, (5) Elektrifizierung unseres Antriebsportfolios, (6) Plattformen und Antriebsstrang, (7) 

Digitale Services und digitale Plattform, (8) Automatisiertes und autonomes Fahren, (9) Part-

nerschaften, (10) Kultur und Integrität.  

 
 2019 2017 2015 

Kategorie Kennzahlen Punkte Begründung Punkte Begründung Punkte Begründung 

Allgemein Erklärung 

des Ge-

schäftsmo-

dells 

2 Geschäftsmodell wird 

grob und deskriptiv be-

handelt aber nicht in ei-

nem übersichtlichen In-

put/Output Modell darge-

stellt und erläutert. (S.60-

62) 

2 Geschäftsmodell wird grob 

und deskriptiv behandelt aber 

nicht in einem übersichtlichen 

Input/Output Modell darge-

stellt und erläutert. (S.90-92) 

2 Geschäftsmodell wird 

grob und deskriptiv be-

handelt aber nicht in ei-

nem übersichtlichen In-

put/Output Modell darge-

stellt und erläutert. (S.74-

76) 

Strukturel-

ler Integrati-

onsgrad der 

nichtfinanzi-

ellen Kenn-

zahlen 

3 Es liegt ein integrierter 

Bericht vor in dem die 

nichtfinanziellen Aspekte 

detailliert abgehandelt 

und in Kontext zum Un-

ternehmenserfolg gesetzt 

werden (S. 196-221) 

3 Es liegt ein integrierter Bericht 

vor in dem die nichtfinanziel-

len Aspekte detailliert abge-

handelt und in Kontext zum 

Unternehmenserfolg gesetzt 

werden (S. 214-235) 

2 Ein paar nichtfinanzielle 

Aspekte werden erläutert 

aber es gibt auch einen se-

paraten Nachhaltigkeits-

bericht (S. 105-119) 

Erfah-

rung und 

Kompe-

tenzen in 

Geschäfts-

führung 

und Ver-

waltungs-

rat 

Vorherige 

Erfahrun-

gen 

2 Die biografischen Eckda-

ten der (Non-)Executive 

Teams wurden nicht an-

geführt jedoch wird auf 

einen Link verwiesen mit 

welchen man auf der 

Homepage die Lebens-

läufe der Board Mitglie-

der auffinden kann. (S.32-

33, 40-41, 187-188)  

2 Die biografischen Eckdaten 

der (Non-)Executive Teams 

wurden nicht angeführt jedoch 

wird auf einen Link verwiesen 

mit welchen man auf der 

Homepage die Lebensläufe der 

Board Mitglieder auffinden 

kann. (S.62-63, 70-71, 205, 

207) 

2 Die biografischen Eckda-

ten der (Non-)Executive 

Teams wurden nicht an-

geführt jedoch wird auf 

einen Link verwiesen mit 

welchen man auf der 

Homepage die Lebens-

läufe der Board Mitglie-

der auffinden kann. (S.46-

47, 54-55, 189-190) 

Kompeten-

zen in den 

2 Die biografischen Eckda-

ten oder Kompetenzen der 

2 Die biografischen Eckdaten o-

der Kompetenzen der beiden 

2 Die biografischen Eckda-

ten oder Kompetenzen der 
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strategi-

schen 

Schwer-

punkten 

beiden (Non-)Executive 

Teams werden nicht ange-

führt, könnten jedoch 

durch den Link zu deren 

Lebensläufen nachver-

folgt werden (S.32-33, 

40-41) 

(Non-)Executive Teams wer-

den nicht angeführt, könnten 

jedoch durch den Link zu de-

ren Lebensläufen nachverfolgt 

werden (S.62-63, 70-71, 205, 

207) 

beiden (Non-)Executive 

Teams werden nicht ange-

führt, könnten jedoch 

durch den Link zu deren 

Lebensläufen nachver-

folgt werden (S.46-47, 

54-55, 189-190) 

Executive 

Positionen 

für strat. 

Schwer-

punkte 

1 Es gibt lediglich eine 

Executive Positionen 

"Konzernforschung & 

Entwicklung" und "Integ-

rität und Recht" welche 

im Einklang mit den stra-

tegischen Schwerpunkten 

stehen. Die Positionen 

werden auch nicht weiter 

erläutert oder in Kontext 

mit dem Geschäftsmodell 

gebracht. (S.32-33) 

1 Es gibt lediglich eine Execut-

ive Positionen "Konzernfor-

schung & Entwicklung" und 

"Integrität und Recht" welche 

im Einklang mit den strategi-

schen Schwerpunkten stehen. 

Die Positionen werden auch 

nicht weiter erläutert oder in 

Kontext mit dem Geschäftsmo-

dell gebracht. (S.62-63) 

1 Es gibt lediglich eine 

Executive Positionen 

"Konzernforschung & 

Entwicklung" und "Integ-

rität und Recht" welche 

im Einklang mit den stra-

tegischen Schwerpunkten 

stehen. Die Positionen 

werden auch nicht weiter 

erläutert oder in Kontext 

mit dem Geschäftsmodell 

gebracht. (S.46-47) 

Interne o. 

externe Rek-

rutierung 

für exeku-

tive Perso-

nen 

2 Es wird erwähnt, dass ein 

Fokus darauf gelegt wird 

Nachwuchsführungskräfte 

zu entwickeln, aber es 

wird nicht ausführlich 

darüber berichtet, was ge-

nau gemacht wird oder 

wie viele der derzeitigen 

Managementpositionen 

intern rekrutiert wurden. 

Jedoch, es wird erwähnt 

warum man Massnahmen 

in diesem Bereich setzt.  

(S.205) 

2 Es wird erwähnt, dass ein Fo-

kus darauf gelegt wird Nach-

wuchsführungskräfte zu entwi-

ckeln, aber es wird nicht aus-

führlich darüber berichtet, was 

genau gemacht wird oder wie 

viele der derzeitigen Manage-

mentpositionen intern rekru-

tiert wurden. Jedoch, es wird 

erwähnt, warum man Massnah-

men in diesem Bereich setzt. 

(S.225) 

2 Es wird erwähnt, dass ein 

Fokus darauf gelegt wird 

Nachwuchsführungskräfte 

zu entwickeln, aber es 

wird nicht ausführlich 

darüber berichtet, was ge-

nau gemacht wird oder 

wie viele der derzeitigen 

Managementpositionen 

intern rekrutiert wurden. 

Jedoch, es wird erwähnt, 

warum man Massnahmen 

in diesem Bereich setzt. 

(S.148) 

Vielfalt 

(Frauen-/ 

Kulturen-

quote) 

3 Diversitäts- und Frauen-

quotenziele werden für 

beide, (Non-) Executive 

Teams, dargelegt und mit 

aktuellen Stand-der-Dinge 

Zahlen untermauert. Es 

wird erläutert warum 

diese Ziele gesetzt wur-

den und wie diese zum 

Unternehmenserfolg bei-

tragen. (S. 38, 102, 112) 

3 Diversitäts- und Frauenquoten-

ziele werden für beide, (Non-) 

Executive Teams, dargelegt 

und mit aktuellen Stand-der-

Dinge Zahlen untermauert. Es 

wird erläutert warum diese 

Ziele gesetzt wurden und wie 

diese zum Unternehmenserfolg 

beitragen. (S. 67-68, 130, 209, 

224) 

3 Diversitäts- und Frauen-

quotenziele werden für 

beide, (Non-) Executive 

Teams, dargelegt und mit 

aktuellen Stand-der-Dinge 

Zahlen untermauert. Es 

wird erläutert warum 

diese Ziele gesetzt wur-

den und wie diese zum 

Unternehmenserfolg bei-

tragen. (S. 116, 193-194) 

Verände-

rungen in 

Geschäfts-

führung 

und Ver-

waltungs-

rat 

Neubeset-

zung von 

Positionen in 

Geschäfts-

führung/ 

Verwal-

tungsrat  

3 Personelle Veränderungen 

in Aufsichtsrat und Vor-

stand werden angeführt 

aber nicht weiter erläutert. 

(S.38) Kompetenzen und 

Voraussetzungen für 

beide, (Non-)Executive 

Teams wird detailliert an-

geführt (S.191-195) 

3 Personelle Veränderungen in 

Aufsichtsrat und Vorstand 

werden angeführt aber nicht 

weiter erläutert. (S.68) Kompe-

tenzen und Voraussetzungen 

für beide, (Non-)Executive 

Teams wird detailliert ange-

führt (S.210-213) 

2 Personelle Veränderungen 

in Aufsichtsrat und Vor-

stand werden angeführt 

aber nicht weiter erläutert. 

(S.182) Kompetenzen und 

Voraussetzungen für 

beide, (Non-)Executive 

Teams werden oberfläch-

lich erläutert (S.189-193) 

Erstellung 

von neuen 

Positionen/ 

Aufgabenbe-

reichen 

1 Das Thema wurde nicht 

angesprochen.  

1 Das Thema wurde nicht ange-

sprochen.  

1 Das Thema wurde nicht 

angesprochen.  

Mitarbei-

ter-struk-

tur 

Altersstruk-

tur der Be-

legschaft 

2 Alter unter dem Aspekt 

der Vierfalt erwähnt. Al-

tersdurchschnitt bon 43 

Jahren nur im NB aufge-

führt. (S. 169  im NB)  

2 Altersdurchschnitt von 42.8 

wird erwähnt, aber sonst nicht 

weiter aufgeführt. (S. 225) 

2 Durchschnittliches Alter 

von 42.5 Jahren wird er-

wähnt. Ansonsten nicht 

weiter konkretisiert. (S. 

117) 

Anzahl Mit-

arbeitende 

innerhalb 

des Kernge-

schäfts des 

GM 

3 Anzahl Mitarbeitenden 

von 298‘000 erwähnt. 

Ebenso wird die Anzahl 

der Beschäftigten in For-

schung und Entwicklung 

aufgeführt, welcher als 

zentraler Erfolgsfaktor be-

schrieben wird. Auch die 

Fokusthemen der globa-

len Daimler Forschungs- 

und Entwicklungszentren, 

wo eine Vielzahl an Mit-

arbeitenden tätig sind, 

werden beschrieben 

(bspw. Digitalisierung, 

Simulation und Data Sci-

ence). (S. 60, S. 93) 

3 Anzahl Mitarbeitenden von 

289‘000 erwähnt. Ebenso wird 

die Anzahl der Beschäftigten 

in Forschung und Entwicklung 

aufgeführt, welcher als zentra-

ler Erfolgsfaktor beschrieben 

wird. Auch die Veränderungen 

des Pesonalstandes und deren 

Begründung werden explizit 

aufgeführt. (S. 90, 121, 129) 

3 Anzahl Mitarbeitenden 

von 284‘000 erwähnt. 

Ebenso wird die Anzahl 

der Beschäftigten in For-

schung und Entwicklung 

aufgeführt, welcher als 

zentraler Erfolgsfaktor be-

schrieben wird. Zudem 

führt Daimler auf, dass 

ein neues Prüf- und Tech-

nologiezentrum mit unge-

fähr 200 Beschäftigten 

entstehe, um Daimler für 

die Zukunft fit zu ma-

chen. (S. 74, S. 106) 

Mitarbei-

ter- 

zufrieden-

heit 

Fluktuation 1 Fluktuationsrate bei 6% 

gesamt. Es werden keine 

1 Fluktuation wird erwähnt mit 

5,1%. Aber ohne Begründung, 

Massnahmen oder Bezug zum 

GM (S.224).  

1 Liegt bei 5,4%, wird aber 

nicht begründet oder auf 

das Geschäftsmodell be-

zogen (S.67 im NB).  
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Massnahmen oder Be-

gründungen erwähnt 

(S.164 im NB).  

Vergütungs-

struktur 

3 Globale Vergütungsricht-

linien, das Beschwerde-

system und deren Mass-

nahmen zur Überprüfung 

erwähnt und erläutert 

(S.204). Runden zur Ein-

kommensüberprüfung.  

2 Vergütungssystem und Lohn-

struktur wird erwähnt und er-

klärt. Prinzipien werden festge-

legt dafür. Jedoch fehlen spezi-

fische Massnahmen zur Ver-

besserungen oder ein Bezug 

zum GM (S.223).  

2 Vergütung wird angespro-

chen und begründet, aber 

nicht durch Massnahmen 

der Überprüfung verdeut-

licht (S.116, S.67 im NB).  

Mitarbeiter-

zufrieden-

heitsindex 

2 Globale Mitarbeiterbefra-

gung alle zwei Jahre er-

wähnt mit Zielen (75% 

sind zufrieden) (S.164 im 

NB). Erläuterungen oder 

Massnahmen zur Verbes-

serung fehlen jedoch.  

2 Mitarbeiterbefragung und Be-

teiligungsquote genannt sowie 

Erläuterung von Folgeprozes-

sen von identifizierten Pains. 

Aber keine konkrete Ergebnis-

zahlen genannt (S.224).  

2 Mitarbeiterbefragung und 

Feedback als Employee 

Commitment Index (ECI) 

Wert. Die Befragung wird 

begründet und Massnah-

men werden daraus abge-

leitet (S. 109 im NB). 

Konkrete Ergebnisse feh-

len aber. 

Diversität 

und Inklu-

sion 

3 Kultur der Vielfalt, Inklu-

sion und Chancengleich-

heit erläutert. Programme, 

Massnahmen und Netz-

werke innerhalb des Un-

ternehmens stützen die In-

klusionsziele (S.206-207). 

Externe und interne Leit-

linien zur Förderung von 

Diversität.  

3 Vielfalt und Inklusion werden 

erwähnt und begründet als Teil 

der Strategie. Massnahmen wie 

Trainings, Personaleinsätze, 

Mentorings werden genannt. 

Fokus auf Frauenanteil und Al-

tersdiversität (S.224-225).   

3 Kultur der Vielfalt, Inklu-

sion und Chancengleich-

heit erläutert. Programme, 

Massnahmen und Netz-

werke innerhalb des Un-

ternehmens stützen die In-

klusionsziele (S.70-72 im 

NB). 

Mitarbei-

ter-ent-

wicklung 

Weiterbil-

dungsmass-

nahmen 

3 Weiterbildungsmassnah-

men werden erwähnt. 

Ebenso definiert Daimler 

konkrete strategische 

Handlungsfelder der Bil-

dung (Transformation der 

Mobilität, Internationali-

sierung etc.), die sich mit 

den Fokusthemen des Ge-

schäftsmodells decken (S. 

143 & S. 205) Im Nach-

haltigkeitsbericht ebenso 

erwähnt und darauf ver-

wiesen. (S. 77ff im NB) 

2 Weiterbildungsmassnahmen 

werden erwähnt, dennoch eher 

sehr generell als konkret mit 

dem Geschäftsmodell verbun-

den. Ebenso führen sie ein 

neues webbasiertes Trainings-

programm sowie eine Daimler 

App auf. Trotzdem bleibt aber 

der konkrete Bezug zum Ge-

schäftsmodell aus. (S. 164, 

226)  

2 Weiterbildungsmassnah-

men werden erwähnt, 

dennoch eher sehr gene-

rell als konkret mit dem 

Geschäftsmodell verbun-

den. (S. 148) 

Anzahl Aus-

zubildende/ 

Praktikan-

ten 

2 Anzahl Auszubildende 

und Trainees wird er-

wähnt aber nicht konkreti-

siert. Diese werden ledig-

lich zur Nachwuchssiche-

rung aufgeführt. (S. 103) 

2 Anzahl Auszubildende und 

Trainees wird erwähnt aber 

nicht konkretisiert. (S. 225) 

1 Anzahl Auszubildende o-

der andere Massnahmen 

von Praktikas und Studen-

teneinsätzen werden nicht 

erwähnt. 

Total   38  36  33  

 

 

Delivery Hero 

Delivery Hero betreibt weltweit unterschiedliche Online-Bestellplattformen für Essen, bei de-

nen Kunden an Restaurants und Lieferdienste vermittelt werden. Einnahmen werden erzielt, 

indem eine Monatspauschale für das Auflisten der Lieferdienste auf ihren Seiten und zusätzlich 

pro Bestellumsatz eine anteilige Provision berechnet werden. Delivery Hero unterteilt sein Ge-

schäft in vier geographische Segmente: MENA (Middle East and North Africa, Asia, Americas 

und Europe.  

2015 fokussierte sich Delivery Hero noch ausschliesslich auf strategisches Wachstum. 2017 

definierte das Unternehmen die strategischen Schwerpunkte (1) Schaffung eines herausragen-

den Takeaway-Erlebnisses rund um Essen, Bestellung und Service, (2) Verfolgung eines ren-

diteorientierten Ansatzes zur Weiterentwicklung der Markenstrategie, (3) Verbesserung der Er-

lösquellen, (4) Verbesserung der Margen und das Erreichen der Gewinnzone beim adjusted 
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EBITDA. 2019 fokussierte sich Delivery Hero auf vier strategische Säulen: (1) Environment: 

Nachhaltige Verpackungen und Emissionen, (2) Diversity & Inclusion: inklusive Führungsver-

halten, gerechte Systeme, inklusive Unternehmenskultur, befähigte Mitarbeiter, (3) Ethics: Fah-

rersicherheit, Gesundheit und Arbeitsschutz, Menschenrechte und (4) Giving Back: ehrenamt-

liches Engagement, Lebensmittelspenden, „Hero Month“. 

 

 2019 2017 2015 

Kategorie Kennzahlen Punkt-

zahl  

Begründung Punkte Begründung Punkte Begründung 

Allgemein Erklärung 

des Ge-

schäftsmo-

dells 

2 Geschäftsmodell wird 

grob und deskriptiv be-

handelt aber nicht in ei-

nem übersichtlichen In-

put/Output Modell darge-

stellt und erläutert. (S.59-

60) 

2 Geschäftsmodell wird grob 

und deskriptiv behandelt aber 

nicht in einem übersichtlichen 

Input/Output Modell darge-

stellt und erläutert. (S.14-15) 

2 Geschäftsmodell wird 

grob und deskriptiv be-

handelt aber nicht in ei-

nem übersichtlichen In-

put/Output Modell darge-

stellt und erläutert. (S.84) 

Strukturel-

ler Integrati-

onsgrad der 

nichtfinanzi-

ellen Kenn-

zahlen 

3 Es liegt ein integrierter 

Bericht vor in dem die 

nichtfinanziellen Aspekte 

detailliert abgehandelt 

und in Kontext zum Un-

ternehmenserfolg gesetzt 

werden. (S. 46-57) 

3 Es liegt ein integrierter Bericht 

vor in dem die nichtfinanziel-

len Aspekte detailliert abge-

handelt und in Kontext zum 

Unternehmenserfolg gesetzt 

werden. (S. 61-69) 

1 Nichtfinanzielle Aspekte 

werden nicht behandelt 

und es gibt keinen separa-

ten Bericht zu den The-

men.  

Erfah-

rung und 

Kompe-

tenzen in 

Geschäfts-

führung 

und Ver-

waltungs-

rat 

Vorherige 

Erfahrun-

gen 

1 Das Executive und Non-

Executive Team wird nur 

kurz namentlich vorge-

stellt. Biografische Eck-

daten fehlen vollständig. 

(S.146) 

1 Das Executive und Non-Exe-

cutive Team wird nur kurz na-

mentlich vorgestellt. Biografi-

sche Eckdaten fehlen vollstän-

dig (S.43, 44). 

1 Das Executive und Non-

Executive Team wird 

nicht vorgestellt. 

Kompeten-

zen in den 

strategi-

schen 

Schwer-

punkten 

1 Das Executive und Non-

Executive Team wird nur 

kurz namentlich vorge-

stellt. Biografische Eck-

daten fehlen vollständig. 

(S.146) 

1 Das Executive und Non-Exe-

cutive Team wird nur kurz na-

mentlich vorgestellt. Biografi-

sche Eckdaten fehlen vollstän-

dig (S.43, 44). 

1 Das Executive und Non-

Executive Team wird nur 

kurz namentlich vorge-

stellt. Biografische Eck-

daten fehlen vollständig 

(S.65). 

Executive 

Positionen 

für strat. 

Schwer-

punkte 

1 Das Executive Team be-

steht nur aus einem CEO 

und einem CFO.  

1 Das Executive Team besteht 

nur aus einem CEO und einem 

CFO.  

1 Das Executive Team be-

steht nur aus einem CEO. 

Interne o. 

externe Rek-

rutierung 

für exeku-

tive Perso-

nen 

1 Nicht ersichtlich und 

nicht diskutiert 

1 Nicht ersichtlich und nicht dis-

kutiert 

1 Nicht ersichtlich und 

nicht diskutiert 

Vielfalt 

(Frauen-/ 

Kulturen-

quote) 

3 Diversitäts- und Frauen-

quotenziele werden für 

beide, (Non-) Executive 

Teams, dargelegt und mit 

aktuellen Stand-der-Dinge 

Zahlen untermauert. Es 

wird erläutert warum 

diese Ziele gesetzt wur-

den und wie diese zum 

Unternehmenserfolg bei-

tragen. (S. 29) 

2 Diversitäts- und Frauenquoten-

ziele werden für beide, (Non-) 

Executive Teams, dargelegt 

und mit aktuellen Stand-der-

Dinge Zahlen untermauert. Es 

gibt keine weiteren Erläuterun-

gen und keinen Bezug zum 

Geschäftsmodell. (S. 47-48) 

1 Es existiert kein Diversi-

tätskonzept und keine 

Frauenquoten oder Ähnli-

ches.  

Verände-

rungen in 

Geschäfts-

führung 

und Ver-

waltungs-

rat 

Neubeset-

zung von 

Positionen in 

Geschäfts-

führung/ 

Verwal-

tungsrat  

1 Personelle Veränderungen 

in Aufsichtsrat und Vor-

stand wurden nicht ange-

sprochen. Kompetenzen 

und Voraussetzungen für 

das Non-Executive Teams 

wird oberflächlich ange-

führt. (S.26-27) 

1 Personelle Veränderungen in 

Aufsichtsrat und Vorstand 

wurden nicht angesprochen. 

Kompetenzen und Vorausset-

zungen für das Non-Executive 

Teams wird oberflächlich an-

geführt. (S.44-45) 

1 Personelle Veränderungen 

in Aufsichtsrat und Vor-

stand wurden nicht ange-

sprochen. Kompetenzen 

und Voraussetzungen für 

das Non-Executive Teams 

sind nicht definiert. 

Erstellung 

von neuen 

Positionen/ 

Aufgabenbe-

reichen 

1 Das Thema wurde nicht 

angesprochen.  

1 Das Thema wurde nicht ange-

sprochen.  

1 Das Thema wurde nicht 

angesprochen.  

Mitarbei-

ter-struk-

tur 

Altersstruk-

tur der Be-

legschaft 

1 Gar nichts angegeben be-

züglich Altersstruktur der 

Belegschaft.  

 

1 Gar nichts angegeben bezüg-

lich Altersstruktur der Beleg-

schaft.  

 

1 Gar nichts angegeben be-

züglich Altersstruktur der 

Belegschaft.  
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Anzahl Mit-

arbeitende 

innerhalb 

des Kernge-

schäfts des 

GM 

3 Anzahl Mitarbeitende von 

23‘436 angegeben. 

Ebenso wird erstmals auf-

geführt wie viele Mitar-

beitende in Forschung & 

Entwicklung arbeiten. Die 

Gründe der Veränderung 

der Mitarbeiteranzahl 

wird ebenso in Bezug auf 

das Geschäftsmodell ge-

macht. (S. 62, S. 71, S. 

146) 

2 Anzahl Mitarbeitende von 

14631 angegeben. Ebenso wird 

die Veränderung der Anzahl 

begründet. Ansonsten aber 

nicht weiteres angegeben.(S. 

68, 87) 

2 Anzahl Mitarbeitende von 

2843 ist aufgeführt und 

unterteilt in verschiedene 

Funktionsbereiche. Grund 

für Anstieg ist ebenso an-

gegeben. Einen Zusam-

menhang zum Geschäfts-

bericht fehlt jedoch. (S. 5, 

51) 

Mitarbei-

ter- 

zufrieden-

heit 

Fluktuation 1 Wird nicht erwähnt. 1 Nicht erwähnt.  1 Nicht erwähnt. 

Vergütungs-

struktur 

1 Wird nicht erwähnt.  1 Wird nicht ausführlich er-

wähnt. Genannt werden die 

Löhne der Fahrer (zwischen 9 

und 12 €). 

1 Nicht erwähnt. 

Mitarbeiter-

zufrieden-

heitsindex 

2 Wird gemessen durch den 

employee Net Promoter 

Score (eNPS). Mit den 

Resultaten werden Mass-

nahmen zur Verbesserung 

beschlossen (S.54). Kon-

krete Zahlen sind aber 

nicht genannt.  

1 Zufriedenheit wird angespro-

chen, aber keine konkreten 

Massnahmen oder Messungen 

genannt. Es fehlt auch der Be-

zug zum Geschäftsmodell (S. 

68). Befragungen wurden erst 

ausgearbeitet. 

1 Nicht erwähnt. 

Diversität 

und Inklu-

sion 

3 Inklusion und Diversität 

werden erwähnt und alle 

Massnahmen sind in ei-

nem Programm gebündelt 

(Sexuelle Orientierung, 

Geschlecht, Religion, 

etc.) (S.54).  

1 Diversität wird als Top Priori-

tät genannt, aber es werden 

keine konkreten Massnahmen 

oder Begründungen genannt 

(S.69). 

1 Nicht erwähnt.  

Mitarbei-

ter-ent-

wicklung 

Weiterbil-

dungsmass-

nahmen 

2 Trainingsmassnahmen im 

Sinne der Inklusion,  Si-

cherheit, Datenschutz etc. 

Trotz allem fehlt der Zu-

sammenhang zum Ge-

schäftsbericht. (S. 53-56) 

2 Trainingsangebote für Mitar-

beitende werden angesprochen 

und es wird auf die Einführung 

eines neuen Tools in 2018 hin-

gewiesen (S. 65). 

1 Weiterbildungsmassnah-

men kaum aufgeführt. 

Nur sehr banal in unge-

fähr zwei kurzen Sätzen. 

(S.5) 

Anzahl Aus-

zubildende/ 

Praktikan-

ten 

1 Nichts angegeben. 1 Nichts angegeben. 1 Nichts angegeben. 

Total   28  23  19  

 

 

Deutsche Bank  

Das Geschäftsmodell der Deutschen Bank fokussiert sich neu auf vier Unternehmensbereiche, 

darunter die Unternehmensbank, die Investmentbank, die Privatkundenbank und das Asset Ma-

nagement. Das Ziel der fundamentalen Restrukturierung 2019 war auch die Verbesserung der 

Aktionärsrenditen. Damit stabilisiert die Deutsche Bank ihre Kerngeschäfte und stellt sie für 

zukünftiges Wachstum auf. Ausserdem ist ein wichtiger Bestandteil der Transformation, den 

Fokus auf ein nachhaltiges wirtschaftliches Wachstum zu legen. Das Portfolio reicht von stan-

dardisierten bis zu hochspezifischen Kundenlösungen. In die Unternehmensbank wurden die 

Service- und Kundenbetreuungseinheiten integriert, sodass nur ein globaler Geschäftsbereich 

dafür vorhanden ist. 2015 und 2017 sah dies noch anders aus. Wachstum soll insbesondere aus 

dem US-amerikanischen Markt, der EMEA Region und aus der Asien-Pazifik Region erzielt 

werden. Speziell in Letzterer wurden Investitionen getätigt, um die Ausweitung des Geschäftes 

in Asien anzukurbeln.  

Im Rates- und Devisengeschäft steht die Weiterentwicklung von Technologien zur Prozessop-

timierung an. Der neue Bereich Global Emerging Marktes fügt die Plattformen Debt und 
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Märkte in Asien für Schwellenländer zusammen. Die Privatkundenbank bietet optimale Kun-

denlösungen in Zusammenarbeit mit der Deutschen Post DHL AG. Hier werden digitale Ange-

bote ausgebaut und entwickelt, zum Beispiel wurden die IT-Services der früheren Postbank mit 

denen der DB agil zusammengeführt. Im Bereich International sind die wichtigsten Märkte die 

EU, insbesondere Italien, Spanien und Belgien, sowie Indien. Investitionen wurden auch in 

hochqualifizierte Kundenbetreuer und Investmentmanager getätigt. Die Vermögensverwaltung 

spezialisiert sich auf eine Palette an leistungsstarken Investitionen mit Fokus auf Umwelt, So-

ziales und Governance (ESG) sowie Nachhaltigkeit. Nachhaltige Anlageprodukte in Kombina-

tion mit einer hochmodernen Infrastruktur und Innovationen stützen den Bereich.  

 
 2019 2017 2015 

Kategorie Kennzahlen Punkte Begründung Punkte Begründung Punkte Begründung 

Allgemein Erklärung 

des Ge-

schäftsmo-

dells 

1 Kein direktes Kapitel zum 

Geschäftsmodell, nur zur 

Strategie, in dem sie auch 

Unternehmensbereiche er-

klären. Keine Struktur o-

der Ausrichtung nach In-

put-Outcome-Modell 

(S.XIX ff.).  

1 Kein direktes Kapitel zum Ge-

schäftsmodell, nur zur Strate-

gie, in dem sie auch Unterneh-

mensbereiche erklären. Keine 

Struktur oder Ausrichtung 

nach Input-Outcome-Modell 

(S.XVI ff.). 

1 Kein direktes Kapitel zum 

Geschäftsmodell, nur zu 

Strategiezielen und Unter-

nehmensprofil. Keine 

Struktur oder Ausrichtung 

nach Input-Outcome-Mo-

dell (S.XIX ff.). 

Strukturel-

ler Integrati-

onsgrad der 

nichtfinanzi-

ellen Kenn-

zahlen 

2 Im Geschäftsbericht fin-

det man ein Kapitel zu 

‚Mitarbeiter‘ unter ande-

rem im Lagebericht, aber 

trotzdem besteht ein ge-

trennter Nachhaltigkeits-

bericht, der ‚Mitarbeiter-

belange‘ viel ausführli-

cher beschreibt (S.48-55 

im NB). Kein Hinweis auf 

den NB, aber auf den Per-

sonalbericht, in dem auch 

Infos zu Mitarbeitern 

sind.  

2 Im Geschäftsbericht findet 

man ein kurzes Kapitel zu 

‚Mitarbeiter‘. Jedoch liegt ein 

getrennter Nachhaltigkeitsbe-

richt vor, in dem ‚Mitarbeiter 

und Gesellschaft‘ extra ausge-

führt werden (S.58 im NB; 

S.200 im GB). Kein Hinweis 

auf den NB, aber auf den Per-

sonalbericht, in dem auch Infos 

zu Mitarbeitern sind. 

2 Im Geschäftsbericht fin-

det man ein kurzes Kapi-

tel zu ‚Mitarbeiter‘. Je-

doch liegt ein getrennter 

Bericht ‚Unternehmeri-

sche Verantwortung‘ vor, 

in dem Belange zu ‚Mit-

arbeitern‘ extra ausgeführt 

werden (S.58 im NB; 

S.200 im GB). Kein Hin-

weis auf den NB, aber auf 

den Personalbericht, in 

dem auch Infos zu Mitar-

beitern sind.  

Erfah-

rung und 

Kompe-

tenzen in 

Geschäfts-

führung 

und Ver-

waltungs-

rat 

Vorherige 

Erfahrun-

gen 

2 Biografische Eckdaten 

des Executive Teams wer-

den vorgestellt, jedoch 

nicht vom Non-Executive 

Team. Der Link zum Un-

ternehmenserfolg wird da-

bei nicht erläutert. (S.10, 

20, 475-483) 

2 Biografische Eckdaten des 

Executive Teams werden vor-

gestellt, jedoch nicht vom 

Non-Executive Team. Der 

Link zum Unternehmenserfolg 

wird dabei nicht erläutert. (S.8, 

17, 413-420) 

2 Biografische Eckdaten 

des Executive Teams wer-

den vorgestellt, jedoch 

nicht vom Non-Executive 

Team. Der Link zum Un-

ternehmenserfolg wird da-

bei nicht erläutert. (S.7, 

18, 461-468) 

Kompeten-

zen in den 

strategi-

schen 

Schwer-

punkten 

1 Auf die spezifischen 

Kompetenzen des Execut-

ive oder Non-Executive 

Teams wird nicht einge-

gangen und auch nicht in 

Kontext mit dem Unter-

nehmenserfolg gesetzt. 

(S.10, 20, 475-483) 

1 Auf die spezifischen Kompe-

tenzen des Executive oder 

Non-Executive Teams wird 

nicht eingegangen und auch 

nicht in Kontext mit dem Un-

ternehmenserfolg gesetzt. (S.8, 

17, 413-420) 

1 Auf die spezifischen 

Kompetenzen des Execut-

ive oder Non-Executive 

Teams wird nicht einge-

gangen und auch nicht in 

Kontext mit dem Unter-

nehmenserfolg gesetzt. 

(S.7, 18, 461-468) 

Executive 

Positionen 

für strat. 

Schwer-

punkte 

2 Die Executive Positionen 

spiegeln die strategischen 

Schwerpunkte gut wider. 

Jedoch wird dies nicht er-

läutert oder in Kontext 

mit dem Unternehmenser-

folg gesetzt. (S.10) 

1 Die Executive Positionen spie-

geln die strategischen Schwer-

punkte nur mässig wider und 

sie werden nicht weiter erläu-

tert oder in Kontext gesetzt. 

(S.8) 

1 Die Executive Positionen 

spiegeln die strategischen 

Schwerpunkte nur mässig 

wider und sie werden 

nicht weiter erläutert oder 

in Kontext gesetzt. (S.7) 

Interne o. 

externe Rek-

rutierung 

für exeku-

tive Perso-

nen 

1 Nicht ersichtlich und 

nicht diskutiert 

1 Nicht ersichtlich und nicht dis-

kutiert 

2 Es wird erwähnt, dass ein 

Fokus darauf gelegt wird 

Nachwuchsführungskräfte 

zu entwickeln, aber es 

wird nicht ausführlich 

darüber berichtet, oder er-

wähnt wie viele der der-

zeitigen Managementpo-

sitionen intern rekrutiert 

wurden. (S.255) 

Vielfalt 

(Frauen-/ 

Kulturen-

quote) 

3 Diversitäts- und Frauen-

quotenziele werden für 

beide, (Non-) Executive 

Teams, dargelegt und mit 

aktuellen Stand-der-Dinge 

3 Diversitäts- und Frauenquoten-

ziele werden für beide, (Non-) 

Executive Teams, dargelegt 

und mit aktuellen Stand-der-

Dinge Zahlen untermauert. Es 

3 Diversitäts- und Frauen-

quotenziele werden für 

beide, (Non-) Executive 

Teams, dargelegt und mit 

aktuellen Stand-der-Dinge 
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Zahlen untermauert. Es 

wird erläutert warum 

diese Ziele gesetzt wur-

den und wie diese zum 

Unternehmenserfolg bei-

tragen. (S. 257, 496-499) 

wird erläutert warum diese 

Ziele gesetzt wurden und wie 

diese zum Unternehmenserfolg 

beitragen. (S. 231, 432-434) 

Zahlen untermauert. Es 

wird erläutert warum 

diese Ziele gesetzt wur-

den und wie diese zum 

Unternehmenserfolg bei-

tragen. (S. 255, 479-480) 

Verände-

rungen in 

Geschäfts-

führung 

und Ver-

waltungs-

rat 

Neubeset-

zung von 

Positionen in 

Geschäfts-

führung/ 

Verwal-

tungsrat  

2 Personelle Veränderungen 

in Aufsichtsrat und Vor-

stand werden angeführt 

aber nicht weiter erläutert. 

(S.475) Kompetenzen und 

Voraussetzungen für 

beide, (Non-)Executive 

Teams wird relativ detail-

liert angeführt (S.484-

485) 

2 Personelle Veränderungen in 

Aufsichtsrat und Vorstand 

werden angeführt aber nicht 

weiter erläutert. (S.413) Kom-

petenzen und Voraussetzungen 

für beide, (Non-)Executive 

Teams wird relativ detailliert 

angeführt (S.420-422) 

2 Personelle Veränderungen 

in Aufsichtsrat und Vor-

stand werden angeführt 

aber nicht weiter erläutert. 

(S.461) Kompetenzen und 

Voraussetzungen für 

beide, (Non-)Executive 

Teams wird relativ detail-

liert angeführt (S.469-

470) 

Erstellung 

von neuen 

Positionen/ 

Aufgabenbe-

reichen 

1 Das Thema wurde nicht 

angesprochen.  

1 Das Thema wurde nicht ange-

sprochen.  

1 Das Thema wurde nicht 

angesprochen.  

Mitarbei-

ter-struk-

tur 

Altersstruk-

tur der Be-

legschaft 

2 Durchschnittsalter der 

Mitarbeitenden ist ange-

geben. (S. 231) 

2 Durchschnittsalter der Mitar-

beitenden ist angegeben. (S. 

204) 

1 Alter der Mitarbeitenden 

nicht angegeben. 

Anzahl Mit-

arbeitende 

innerhalb 

des Kernge-

schäfts des 

GM 

3 Anzahl Mitarbeitende von 

87597 nach Regionen und 

Funktionen aufgeführt, in-

klusive Begründungen für 

die Veränderungen. Diese 

Begründungen je Verän-

derung in der Geschäfts-

bereichen werden so auf-

geführt, dass sie einen di-

rekten Bezug zum Ge-

schäftsmodell haben. (S. 

227) 

3 Anzahl Mitarbeitende von 

97535 nach Regionen und 

Funktionen aufgeführt, inklu-

sive Begründungen für die 

Veränderungen. Diese Begrün-

dungen je Veränderung in der 

Geschäftsbereichen werden so 

aufgeführt, dass sie einen di-

rekten Bezug zum Geschäfts-

modell haben. (S. 200) 

3 Anzahl Mitarbeitende von 

101‘104 nach Regionen 

und Funktionen aufge-

führt, inklusive Begrün-

dungen für die Verände-

rungen. Diese Begründun-

gen je Veränderung in der 

Geschäftsbereichen wer-

den so aufgeführt, dass sie 

einen direkten Bezug zum 

Geschäftsmodell haben. 

(S. 251) 

Mitarbei-

ter- 

zufrieden-

heit 

Fluktuation 1 Liegt bei 8%. Wird aber 

nicht begründet oder mit 

Massnahmen unterlegt (S. 

231 im NB).  

2 Angegeben mit 7,8%, ausser-

dem wird sie hier auch kurz 

begründet (S. 59 im NB). 

Keine Massnahmen oder Be-

zug zum GM.  

1 Nicht angegeben.  

Vergütungs-

struktur 

3 Vergütungsbericht für die 

Mitarbeiter im GB mit 

Begründungen und Bezug 

auf das GM (S.210-216).  

2 Vergütungsbericht für die Mit-

arbeiter im GB mit Begründun-

gen und Bezug auf das GM 

(S.183-189). 

3 Ausführlicher Report über 

das Vergütungssystem 

mit Begründungen und 

Bezug auf das Geschäfts-

modell (S. 206).  

Mitarbeiter-

zufrieden-

heitsindex 

1 Jährliche Mitarbeiterbe-

fragung, aber keine weite-

ren Angaben, ob es um 

Zufriedenheit geht (S.8 

im NB).  

1 Jährliche Mitarbeiterbefragung 

mit Erklärung und Begründung 

erwähnt. Aber keine Angabe 

zur Zufriedenheit in einem In-

dex (S.58 im NB). 

1 People Survey zur Befra-

gung der Mitarbeiter, je-

doch eher zur Motivation 

und nicht zur Zufrieden-

heit (S. 254).  

Diversität 

und Inklu-

sion 

3 Vielfalt und Teilhabe 

wird erwähnt und auch 

begründet nach Kriterien. 

Massnahmen zur Frauen-

förderung und globale 

Partnerschaften zum 

Thema Inklusion werden 

erklärt und auf das GM 

bezogen (S.229f.; S.52-54 

im NB). Inklusive Ar-

beitsumgebung als Ziel. 

3 Vielfalt und Inklusion erwähnt 

und ausführlich begründet. 

Ausserdem werden Massnah-

men und Programme zur Un-

terstützung dieser Strategie er-

wähnt und beschrieben bezüg-

lich Geschlechtergleichheit, 

Behinderten und der sexuellen 

Orientierung (S. 62-63 im NB).  

3 Nachhaltiges Diversität-

Engagement erwähnt und 

begründet. Es werden 

Förderprogramme zu ver-

schiedenen Diversitätska-

tegorien beschrieben 

(S.255). Verankerung in 

den Prozessen des Unter-

nehmens.  

Mitarbei-

ter-ent-

wicklung 

Weiterbil-

dungsmass-

nahmen 

3 Weiterbildungsmassnah-

men bezüglich Finanzkri-

minalität und allgemeinen 

Themen aufgeführt, aber 

nicht weiter konkretisiert. 

(S. 61, S. 97) Weiterbil-

dungen ferner im NB sehr 

ausführlich erklärt und 

aufgeführt gemäss den 

GRI Richtlinien (S. 29ff 

im NB) 

2 Weiterbildungsmassnahmen 

bezüglich Finanzkriminalität 

aufgeführt, aber nicht weiter 

konkretisiert. (S. 68) 

2 Weiterbildungsmassnah-

men bezüglich Verhal-

tenskodex und Ethik, aber 

nicht weiter konkretisiert. 

(S. 254) 

Anzahl Aus-

zubildende/ 

Praktikan-

ten 

3 Eine Auszubildenden-

quote wird angegeben (S. 

231). Im NB sogar sehr 

ausführlich aufgeführt, 

inkl. Relevanz für die 

Transformationsstrategie 

des Konzerns. (S. 48 im 

NB) 

2 Eine Auszubildendenquote und 

Anzahl der neuen Auszubil-

denden im Betrieb wird ange-

geben, aber nicht mehr Infor-

mationen. (S. 202, 204) 

2 Es wird kurz auf die An-

zahl Auszubildenden und 

duale Studenten einge-

gangen, aber nicht mehr. 

(S. 256) 

Total   34  31  31  
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Deutsche Börse  

Die Konzerngruppe bietet weltweit ein diversifiziertes Produkt- und Dienstleistungsspektrum 

von Finanzmarkttransaktionen an. Darin eingeschlossen sind unter anderem das Bereitstellen 

von Marktinformationen, Analytiklösungen (Pre-Trading), Dienstleistungen für Handel und 

Verrechnung (Clearing, Trading), Indizes, Abwicklung von Aufträgen bis zur Custody bzw. 

Verwahrung von Fonds und Wertpapieren sowie Sicherheits- und Liquiditätsmanagement. Die 

Entwicklung der passenden IT-Lösungen gehört zum Fokus der Strategie.  

Das Geschäftsmodell steht für Integrität, Effizenz und Stabilität der Kapitalmärkte und basiert 

auf vier Hauptpunkten: Einerseits auf der Integration unterschiedlicher Finanzmarktdienstleis-

tungen wie beispielsweise Handel und Abwicklung sowie auf dem Angebot dieser für verschie-

dene Anlageklassen wie Anleihen, Fonds, Aktien, Rohstoffe etc. Andererseits stehen auch die 

Entwicklung und der Betrieb elektronischer Systeme sowie das Organisieren eines Marktplat-

zes für überwachten Handel im Vordergrund. Um das Ziel der Wachstumsstrategie „Roadmap 

2020“ zu erreichen, setzt die Gruppe auf drei Pfeiler: Organisches, strukturelles sowie anorga-

nisches Wachstum durch Zukäufe. Als letztes wird die IT ausgebaut. Die unternehmerische 

Verantwortung nimmt der Konzern ganzheitlich durch einen nachhaltigen Ansatz wahr. Nach-

haltigkeitsinformationen zu Kapitalmärkten, eine nachhaltige Personalpolitik, Ressourcenscho-

nung und die Stärkung des gemeinnützigen Sektors sind Aufgabenbereiche des 2016 eingerich-

teten Group Sustainability Board. 

 
 2019 2017 2015 

Kategorie Kennzahlen Punkte Begründung Punkte Begründung Punkte Begründung 

Allgemein Erklärung 

des Ge-

schäftsmo-

dells 

2 Geschäftsmodell wird an-

geschnitten unter ‚Grund-

lagen des Konzerns‘. Es 

ist aber nicht separat er-

klärt und strukturiert 

(S.18f.).  

2 Geschäftsmodell wird ange-

schnitten unter ‚Grundlagen 

des Konzerns‘. Es ist aber 

nicht separat erklärt und struk-

turiert (S.18f.). 

2 Geschäftsmodell wird an-

geschnitten unter ‚Grund-

lagen des Konzerns‘. Es 

ist aber nicht separat er-

klärt und strukturiert 

(S.18f.). 

Strukturel-

ler Integrati-

onsgrad der 

nichtfinanzi-

ellen Kenn-

zahlen 

2 Mitarbeiterbezogene Be-

richterstattung befindet 

sich integriert im Ge-

schäftsbericht (Lagebe-

richt) als nichtfinanzielle 

Erklärung, wird jedoch 

nicht nach dem Input-

Outcome-Modell struktu-

riert (S. 56). Unter ‚Ar-

beitnehmerbelange‘.  

2 Mitarbeiterbezogene Berichter-

stattung befindet sich integriert 

im Geschäftsbericht (Lagebe-

richt) als nichtfinanzielle Er-

klärung, wird jedoch nicht 

nach dem Input-Outcome-Mo-

dell strukturiert (S.66). Unter 

‚Arbeitnehmerbelange‘. 

2 Mitarbeiterbezogene Be-

richterstattung befindet 

sich integriert im Ge-

schäftsbericht (Lagebe-

richt) als nichtfinanzielle 

Erklärung, wird jedoch 

nicht nach dem Input-

Outcome-Modell struktu-

riert (S.66). Unter ‚Nicht-

finanzielle Leistungsindi-

katoren ‘. 

Erfah-

rung und 

Kompe-

tenzen in 

Geschäfts-

führung 

und Ver-

waltungs-

rat 

Vorherige 

Erfahrun-

gen 

1 Die biografischen Eckda-

ten der beiden (Non-)Exe-

cutive Teams werden 

nicht angeführt. (S.5-7) 

1 Die biografischen Eckdaten 

der beiden (Non-)Executive 

Teams werden nicht angeführt. 

(S.6-7) 

1 Die biografischen Eckda-

ten der beiden (Non-)Exe-

cutive Teams werden 

nicht angeführt. (S.9, 53) 

Kompeten-

zen in den 

strategi-

schen 

Schwer-

punkten 

1 Die biografischen Eckda-

ten oder Kompetenzen der 

beiden (Non-)Executive 

Teams werden nicht ange-

führt. (S.5-7) 

1 Die biografischen Eckdaten o-

der Kompetenzen der beiden 

(Non-)Executive Teams wer-

den nicht angeführt. (S.6-7) 

1 Die biografischen Eckda-

ten oder Kompetenzen der 

beiden (Non-)Executive 

Teams werden nicht ange-

führt. (S. 9, 53) 

Executive 

Positionen 

für strat. 

Schwer-

punkte 

1 Die Executive Positionen 

weisen keine Verbindung 

zu den strategischen 

Schwerpunkten auf. Dies 

wird auch nicht erläutert 

1 Die Executive Positionen wei-

sen keine Verbindung zu den 

strategischen Schwerpunkten 

auf. Dies wird auch nicht er-

läutert oder in Kontext zum 

Geschäftsmodell gestellt. (S.6) 

1 Die Executive Positionen 

weisen keine Verbindung 

zu den strategischen 

Schwerpunkten auf. Dies 

wird auch nicht erläutert 
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oder in Kontext zum Ge-

schäftsmodell gestellt. 

(S.5) 

oder in Kontext zum Ge-

schäftsmodell gestellt. (S. 

9) 

Interne o. 

externe Rek-

rutierung 

für exeku-

tive Perso-

nen 

1 Nicht ersichtlich und 

nicht diskutiert 

1 Nicht ersichtlich und nicht dis-

kutiert 

1 Nicht ersichtlich und 

nicht diskutiert 

Vielfalt 

(Frauen-/ 

Kulturen-

quote) 

2 Diversitäts- und Frauen-

quotenziele werden für 

beide, (Non-) Executive 

Teams, dargelegt und mit 

aktuellen Stand-der-Dinge 

Zahlen untermauert. Es 

gibt keine weiteren Erläu-

terungen und keinen Be-

zug zum Geschäftsmo-

dell. (S. 144-147) 

2 Diversitäts- und Frauenquoten-

ziele werden für beide, (Non-) 

Executive Teams, dargelegt 

und mit aktuellen Stand-der-

Dinge Zahlen untermauert. Es 

gibt keine weiteren Erläuterun-

gen und keinen Bezug zum 

Geschäftsmodell. (S. 166-167, 

169) 

2 Frauenquotenziele werden 

dargelegt und mit einer 

aktuellen Stand-der-Dinge 

Zahl verglichen. Kein 

weiterer Kontext wird er-

läutert. Es wird jedoch auf 

einen Abschnitt im Lage-

bericht 2015 verwiesen. 

(S. 51) 

Verände-

rungen in 

Geschäfts-

führung 

und Ver-

waltungs-

rat 

Neubeset-

zung von 

Positionen in 

Geschäfts-

führung/ 

Verwal-

tungsrat  

3 Personelle Veränderungen 

wurden erwähnt und die 

Begründung zur Wahl des 

Nachfolgers wurden er-

läutert (S.146). Vorge-

hensweise für die Beset-

zung sowie die Ziele in 

Bezug auf die Zusammen-

setzung des Non-Execut-

ive Teams wurden voll-

ständig erläutert und in ei-

ner übersichtlichen Ta-

belle veranschaulicht. Für 

das Executive Team 

wurde nur die Vorgehens-

weise beschrieben. (S. 

143-144) 

3 Personelle Veränderungen 

wurden erwähnt und die Be-

gründung zur Wahl des Nach-

folgers wurden erläutert 

(S.167). Vorgehensweise für 

die Besetzung sowie die Ziele 

in Bezug auf die Zusammen-

setzung des Non-Executive 

Teams wurden vollständig er-

läutert und in einer übersichtli-

chen Tabelle veranschaulicht. 

Für das Executive Team wurde 

nur die Vorgehensweise be-

schrieben. (S. 164-165) 

1 Personelle Veränderungen 

wurden nicht erwähnt. 

Vorgehensweise für die 

Besetzung sowie die Ziele 

in Bezug auf die Zusam-

mensetzung des Non-Exe-

cutive Teams wurden 

vollständig erläutert und 

in einer übersichtlichen 

Tabelle veranschaulicht. 

Für das Executive Team 

wurde nur die Vorgehens-

weise beschrieben. (S. 

164-165) 

Erstellung 

von neuen 

Positionen/ 

Aufgabenbe-

reichen 

1 Das Thema wurde nicht 

angesprochen.  

1 Das Thema wurde nicht ange-

sprochen.  

1 Das Thema wurde nicht 

angesprochen.  

Mitarbei-

ter-struk-

tur 

Altersstruk-

tur der Be-

legschaft 

2 Das Durchschnittsalter 

der gesamten Belegschaft 

von 39.8 Jahren wird an-

gegeben.  Auch in der 

Charta der Vielfalt einbe-

zogen, aber ansonsten 

nicht weiter ausgeführt. 

(S. 56-58) 

2 Das Durchschnittsalter der ge-

samten Belegschaft von 39.8 

Jahren wird angegeben.  Auch 

in der Charta der Vielfalt ein-

bezogen, aber ansonsten nicht 

weiter ausgeführt. (S. 74) 

2 Das Durchschnittsalter 

der gesamten Belegschaft 

von 39.8 Jahren wird an-

gegeben.  Auch in der 

Charta der Vielfalt einbe-

zogen, aber ansonsten 

nicht weiter ausgeführt. 

(S. 71-72, 117, 145) 

Anzahl Mit-

arbeitende 

innerhalb 

des Kernge-

schäfts des 

GM 

3 Anzahl Mitarbeitende von 

6775 wird angegeben. 

Ebenso werden in Bezug 

auf strategische Initiativen 

Veränderungen in der An-

zahl der Belegschaft be-

gründet (S.56) 

3 Anzahl Mitarbeitende von 

5640 wird angegeben. Ebenso 

werden in Bezug auf strategi-

sche Initiativen Veränderungen 

in der Anzahl der Belegschaft 

begründet (S. 67) 

3 Anzahl Mitarbeitende von 

5283 wird angegeben. 

Ebenso werden in Bezug 

auf strategische Inititati-

ven Veränderungen in der 

Anzahl der Belegschaft 

begründet (S. 18, S. 70) 

Mitarbei-

ter- 

zufrieden-

heit 

Fluktuation 1 Rate mit 8,7% angegeben, 

aber nicht begründet oder 

Massnahmen aufgezeigt 

(S.56).  

1 Rate mit 7,4% erwähnt, aber 

ohne Begründung oder Mass-

nahmen. Kein Bezug zum GM 

(S. 67). 

1 Rate mit 7% angegeben, 

aber es folgt keine Be-

gründungen und es wer-

den keine Massnahmen 

erklärt (S.72).  

Vergütungs-

struktur 

1 Nicht angegeben. Nur für 

Vorstand und Aufsichts-

rat. 

1 Nicht angegeben. Nur für Vor-

stand und Aufsichtsrat. 

1 Nicht angegeben. 

Mitarbeiter-

zufrieden-

heitsindex 

1 Nicht angegeben.  1 Nicht angegeben.  1 Nicht angegeben.  

Diversität 

und Inklu-

sion 

3 Diversität und Inklusion 

erwähnt, erklärt und ge-

fördert. Sie wird mit Stra-

tegien und Förderpro-

grammen verknüpft 

(S.56-57).  

3 Diversität und Inklusion er-

wähnt, erklärt und gefördert. 

Sie wird mit Strategien und 

Förderprogrammen verknüpft 

(S.71f.). 

1 Nur Zielgrössen für den 

Frauenanteil beschlossen 

und erklärt. Keine Mass-

nahmen und Programme 

für verschiedene Diversi-

tätskategorien. Bezug 

zum GM fehlt (S. 73).  

Mitarbei-

ter-ent-

wicklung 

Weiterbil-

dungsmass-

nahmen 

2 Sehr detailliert werden die 

Weiterbildungstage pro 

Mitarbeiter aufgelistet. 

Durchschnittlich absol-

vierte jeder Mitarbeitende 

3.52 Weiterbildungstage. 

Zudem werden konkret 

Themen genannt, auf wel-

che sich die Weiterbildun-

gen fokussierten (bspw. 

2 Sehr detailliert werden die 

Weiterbildungstage pro Mitar-

beiter aufgelistet. Durch-

schnittlich absolvierte jeder 

Mitarbeitende 3.3 Weiterbil-

dungstage. Welche Themen 

diese Trainings in Bezug auf 

das Geschäftsmodell tangier-

ten, bleibt unklar. (S.73) 

2 Sehr detailiert werden die 

Weiterbildungstage pro 

Mitarbeiter aufgelistet. 

Durchschnittlich absol-

vierte jeder Mitarbeitende 

4.3 Weiterbildungstage. 

Welche Themen diese 

Trainings in Bezug auf 



Integrated Reporting und Corporate Communication | HS 2020 

XXXVIII 

 

Cloud computing) (S.58-

59) 

das Geschäftsmodell tan-

gierten, bleibt unklar. 

(S.72, 117) 

Anzahl Aus-

zubildende/ 

Praktikan-

ten 

1 

 

Nicht mehr aufgeführt. 2 Anzahl Auszubildende , stu-

dentische Aushilfen oder Prak-

tikanten werden erwähnt, je-

doch ohne Ausführungen. 

(S.74) 

2 Anzahl Auszubildende , 

studentische Aushilfen o-

der Praktikanten werden 

erwähnt, jedoch ohne 

Ausführungen. (S.72) 

Total   28  29  25  

 

 

Deutsche Post  

Die börsennotierte Kapitalgesellschaft Deutsche Post DHL Group ist im Sektor der globalen 

Logistik angesiedelt und bezeichnet sich als das Rückgrat des Welthandels. Das Angebot der 

Gruppe umfasst führende Post- und Paketdienstleister in Europa, Expressversand, Frachttrans-

porte sowie internationale E-Commerce, Supply-Chain-Management-, Speditions- und Ex-

presslösungen. Das Unternehmen gliedert sich in fünf Bereiche: Post & Pakte Deutschland, 

Express, Global Forwarding, Freight, Supply Chain und eCommerce Solutions. 2017 gab es 

den Bereich Post & Pakete Deutschland noch nicht. Standorte sind auf allen Kontinenten zu 

finden. Im Bereich Express werden viele Investitionen getätigt. Das europäische Netzwerk, de-

ren Infrastruktur und Flotte wird stetig ausgebaut sowie in Amerika der Service. Zusätzlich 

wurden im gesamten asiatischen und australischen Raum neue Standorte eröffnet und durch die 

Partnerschaften in China werden neue intelligente Zustelllösungen entwickelt. 

Strategisch legt die Deutsche Post mit der „Strategie 2025“ ihren Fokus auf das nachhaltige 

Wachstum des Kerngeschäftes. Durch die Ankurbelung der Digitalisierung und Modernisie-

rung der gesamten Lieferkette, des E-Commerce und der IT-Infrastruktur wird das Kunden- 

und Mitarbeitererlebnis sowie die Effizenz verändert und gestärkt. Dadurch werden auch Au-

tomatisierungstechnologien gefördert.  

 
 2019 2017 2015 

Kategorie Kennzahlen Punkte Begründung Punkte Begründung Punkte Begründung 

Allgemein Erklärung 

des Ge-

schäftsmo-

dells 

3 Erklärung des Geschäfts-

modelles in einem struk-

turierten, separaten Kapi-

tel mit ausführlichen Be-

schreibungen (S. 4-6).  

3 Erklärung des Geschäftsmodel-

les in einem strukturierten, se-

paraten Kapitel mit ausführli-

chen Beschreibungen (S. 26-

33). 

3 Erklärung des Geschäfts-

modelles in einem struk-

turierten, separaten Kapi-

tel mit ausführlichen Be-

schreibungen (S. 23-30). 

Strukturel-

ler Integrati-

onsgrad der 

nichtfinanzi-

ellen Kenn-

zahlen 

2 Separater Nachhaltig-

keitsbericht mit Kennzah-

len zu Mitarbeiterbelan-

gen. Im Geschäftsbericht 

selbst nur kurz auf einer 

Seite angeschnitten 

(S.56). Es wird jedoch auf 

den Nachhaltigkeitsbe-

richt sogar mit einem di-

rekten Link verwiesen.  

2 Separater Nachhaltigkeitsbe-

richt mit Kennzahlen zu ‚Mit-

arbeitern‘. Im Geschäftsbericht 

selbst nur kurz auf einer Seite 

angeschnitten (S.71). Es wird 

jedoch auf den Nachhaltig-

keitsbericht sogar mit einem 

direkten Link verwiesen. 

2 Separater ‚Bericht zur 

Unternehmensverantwor-

tung‘ mit Kennzahlen zu 

‚Mitarbeitern‘. Im Ge-

schäftsbericht selbst nur 

kurz angeschnitten (S.71). 

Es wird jedoch auf den 

Nachhaltigkeitsbericht so-

gar mit einem direkten 

Link verwiesen.  

Erfah-

rung und 

Kompe-

tenzen in 

Geschäfts-

führung 

und Ver-

waltungs-

rat 

Vorherige 

Erfahrun-

gen 

1 Die biografischen Eckda-

ten der beiden (Non-)Exe-

cutive Teams werden 

nicht angeführt. (S.79-81)  

1 Die biografischen Eckdaten 

der beiden (Non-)Executive 

Teams werden nicht angeführt. 

(S.93-95) 

1 Die biografischen Eckda-

ten der beiden (Non-)Exe-

cutive Teams werden 

nicht angeführt. (S.105-

108) 

Kompeten-

zen in den 

strategi-

schen 

1 Die biografischen Eckda-

ten der beiden (Non-)Exe-

cutive Teams werden 

nicht angeführt. (S.79-81) 

1 Die biografischen Eckdaten o-

der Kompetenzen der beiden 

(Non-)Executive Teams wer-

den nicht angeführt. (S.93-95) 

1 Die biografischen Eckda-

ten oder Kompetenzen der 

beiden (Non-)Executive 

Teams werden nicht ange-

führt. (S.105-108) 



Integrated Reporting und Corporate Communication | HS 2020 

XXXIX 

 

Schwer-

punkten 

Executive 

Positionen 

für strat. 

Schwer-

punkte 

1 Die Executive Positionen 

sind nur mässig im Ein-

klang mit der Unterneh-

mensstrategie jedoch wird 

nicht darauf eingegangen 

bzw. in Kontext gesetzt. 

(S.80-81) 

1 Die Executive Positionen sind 

nur mässig im Einklang mit 

der Unternehmensstrategie je-

doch wird nicht darauf einge-

gangen bzw. in Kontext ge-

setzt. (S.95) 

1 Die Executive Positionen 

sind nur mässig im Ein-

klang mit der Unterneh-

mensstrategie jedoch wird 

nicht darauf eingegangen 

bzw. in Kontext gesetzt. 

(S.106-107) 

Interne o. 

externe Rek-

rutierung 

für exeku-

tive Perso-

nen 

1 Nicht ersichtlich und 

nicht diskutiert 

1 Nicht ersichtlich und nicht dis-

kutiert 

1 Nicht ersichtlich und 

nicht diskutiert 

Vielfalt 

(Frauen-/ 

Kulturen-

quote) 

2 Diversitäts- und Frauen-

quotenziele werden für 

beide, (Non-) Executive 

Teams, dargelegt und mit 

aktuellen Stand-der-Dinge 

Zahlen untermauert. Es 

gibt keine weiteren Erläu-

terungen und keinen Be-

zug zum Geschäftsmo-

dell. (S. 86) 

2 Diversitäts- und Frauenquoten-

ziele werden für beide, (Non-) 

Executive Teams, dargelegt 

und mit aktuellen Stand-der-

Dinge Zahlen untermauert. Es 

gibt keine weiteren Erläuterun-

gen und keinen Bezug zum 

Geschäftsmodell. (S. 86) 

2 Diversitäts- und Frauen-

quotenziele werden für 

beide, (Non-) Executive 

Teams, dargelegt und mit 

aktuellen Stand-der-Dinge 

Zahlen untermauert. Es 

gibt keine weiteren Erläu-

terungen und keinen Be-

zug zum Geschäftsmo-

dell. (S. 100) 

Verände-

rungen in 

Geschäfts-

führung 

und Ver-

waltungs-

rat 

Neubeset-

zung von 

Positionen in 

Geschäfts-

führung/ 

Verwal-

tungsrat  

2 Personelle Veränderungen 

wurden erwähnt und die 

Kompetenzen der neu ge-

wählten Person wurden 

erläutert (S.78). Vorge-

hensweise für die Beset-

zung sowie die Ziele in 

Bezug auf die Zusammen-

setzung des Non-Execut-

ive Teams wurden erläu-

tert. Das notwendige 

Kompetenzprofil vom 

Executive Team wurde 

nicht erläutert. (S. 84) 

2 Personelle Veränderungen 

wurden erwähnt (S.91). Vorge-

hensweise für die Besetzung 

sowie die Ziele in Bezug auf 

die Zusammensetzung des 

Non-Executive Teams wurden 

erläutert. Das notwendige 

Kompetenzprofil vom Execut-

ive Team wurde nicht erläutert. 

(S. 99-100) 

2 Es wurde erwähnt, dass es 

2015 keine personellen 

Veränderungen gab 

(S.115). Vorgehensweise 

für die Besetzung sowie 

die Ziele in Bezug auf die 

Zusammensetzung des 

Non-Executive Teams 

wurden erläutert. Das not-

wendige Kompetenzprofil 

vom Executive Team 

wurde nicht erläutert. (S. 

114-115) 

Erstellung 

von neuen 

Positionen/ 

Aufgabenbe-

reichen 

1 Das Thema wurde nicht 

angesprochen.  

1 Das Thema wurde nicht ange-

sprochen.  

1 Das Thema wurde nicht 

angesprochen.  

Mitarbei-

ter-struk-

tur 

Altersstruk-

tur der Be-

legschaft 

1 Nicht erwähnt. 1 Nicht erwähnt. 1 Nicht erwähnt. 

Anzahl Mit-

arbeitende 

innerhalb 

des Kernge-

schäfts des 

GM 

3 Die Anzahl Mitarbeitende 

von 546924 wird aufge-

führt  und nach Regionen 

und Geschäftssegmente 

aufgeteilt. Zudem werden 

Erklärungen für die Ver-

änderungen der Anzahl je 

Geschäftsbereich ge-

macht. (S.55) 

3 Die Anzahl Mitarbeitende von 

519544 wird aufgeführt  und 

nach Regionen und Geschäfts-

segmente aufgeteilt. Zudem 

werden Erklärungen für die 

Veränderungen der Anzahl je 

Geschäftsbereich gemacht. 

(S.24, 71-72) 

3 Die Anzahl Mitarbeitende 

von 497745 wird aufge-

führt  und nach Regionen 

und Geschäftssegmente 

aufgeteilt. Zudem werden 

Erklärungen für die Ver-

änderungen der Anzahl je 

Geschäftsbereich ge-

macht. (S.20, 72-73) 

Mitarbei-

ter- 

zufrieden-

heit 

Fluktuation 1 Liegt bei 18,1%. Wird 

aber nicht begründet und 

es werden keine Massnah-

men dagegen angeben 

(S.60). 

2 Liegt gesamt bei 15%. Begrün-

dung  und Entwicklung der 

Fluktuation im Allgemeinen 

wird angegeben (S. 42). Keine 

Massnahmen. 

2 Konzernweit bei 14%. 

Raten werden nach Unter-

nehmensbereichen erklärt 

und auf Regionen bezo-

gen. Keine Massnahmen 

und kein Bezug zum GM 

(S.58-59).  

Vergütungs-

struktur 

3 Angaben zum Vergü-

tungssystem mit einer kla-

ren Begründung. Mass-

nahmen zur neutralen 

Stellenbewertung (S.56).  

3 Angaben zum Vergütungssys-

tem mit einer klaren Begrün-

dung. Massnahmen zur neutra-

len Stellenbewertung (S.48). 

3 Angaben zum Vergü-

tungssystem mit einer kla-

ren Begründung. Mass-

nahmen zur neutralen 

Stellenbewertung (S.45-

46). 

Mitarbeiter-

zufrieden-

heitsindex 

3 Jährliche Befragung zum 

Mitarbeiterengagement 

mit Zahlen (77%) angege-

ben. Kennzahlen aus die-

ser Befragung fliessen 

auch in die Bonusermitt-

lung für Führungspositio-

nen ein (S.55 im NB). Be-

wertung der Ergebnisse. 

3 Jährliche Befragung mit Be-

gründungen angegeben. Alle 

Aspekte der Befragung werden 

mit genauen Ergebnissen ange-

geben. Es erfolgt eine Mass-

nahme zum Vergleich mit an-

deren Unternehmen (S.47).  

3 Jährliche Befragung mit 

Begründungen angege-

ben. Alle Aspekte der Be-

fragung werden mit ge-

nauen Ergebnissen ange-

geben. Es erfolgt eine 

Massnahme zum Ver-

gleich mit anderen Unter-

nehmen (S.49-50). Mass-

nahmen ausserdem zur 

Verbesserung.  

Diversität 

und Inklu-

sion 

1 Vielfalt wird angegeben 

und die Wichtigkeit für 

den Konzern beschrieben. 

3 Vielfalt und Inklusion werden 

erwähnt und begründet. Ver-

schiedene Massnahmen wie 

3 Diversity-Management 

als Strategie mit Begrün-

dung angegeben. Darüber 



Integrated Reporting und Corporate Communication | HS 2020 

XL 

 

Jedoch werden keine kla-

ren Programme oder Mas-

snahmen definiert und der 

Bezug zum Kontext fehlt 

(S.18, S.54).  

Programme, Schulungen, Men-

toring etc. zur Chancengleich-

heit aller sind erläutert (S. 42-

43). 

hinaus Programme und 

Massnahmen zur Förde-

rung von Diversität und 

Inklusion in verschiede-

nen Kategorien sowie 

Verhaltenskodex (S.51f.). 

Mitarbei-

ter-ent-

wicklung 

Weiterbil-

dungsmass-

nahmen 

3 Das Unternehmen be-

schreibt das ‚certified‘-

Programm und konkreti-

siert die Massnahmen in 

der Weiterbildung anhand 

der verschiedenen Unter-

nehmensbereichen.  (S. 

13, 72) 

3 Das Unternehmen beschreibt, 

dass sie unter dem ‚certified‘-

Programm gezielt Mitarbei-

tende entwickeln. Ebenso wird 

das certified Konzept erstmals 

mit der gesamtunternehmeri-

schen Strategie in Verbindung 

gesetzt.  (S. 72) 

2 Das Unternehmen be-

schreibt, dass sie unter 

dem ‚certified‘-Programm 

gezielt Mitarbeitende ent-

wickeln – aber macht 

keine weitern Erklärungs-

punkte zu dessen Notwen-

digkeit für das Geschäfts-

modell. (S. 74) 

Anzahl Aus-

zubildende/ 

Praktikan-

ten 

2 Anzahl Ausbildungs- und 

Studienplätze sind aufge-

führt und kurz, aber ohne 

Bezug zum Geschäftsmo-

dell, erklärt (S. 55) 

2 Anzahl Ausbildungs- und Stu-

dienplätze sind aufgeführt und 

kurz, aber ohne Bezug zum 

Geschäftsmodell, erklärt (S. 

71-72) 

2 Anzahl Ausbildungs- und 

Studienplätze sind aufge-

führt und kurz, aber ohne 

Bezug zum Geschäftsmo-

dell, erklärt (S. 74) 

Total   31  34  33  

 

 

Deutsche Telekom 

Die Deutsche Telekom ist weltweit eine der führenden integrierten Telekommunikationsunter-

nehmen. Produkte und Dienstleistungen erstrecken sich von Festnetz, Mobilfunk, Internet-ba-

sierten Fernsehen, Internet bis hin zu ICT-Lösungen für Geschäftskunden. Eine internationale 

Ausrichtung spiegelt sich durch Standorte in über 50 Ländern wider. Das Angebot umfasst 

Sprach- und Datenkommunikation, Hardware, Endgeräte sowie eine Infrastruktur aus Rechen-

zentren, um Informationstechnik für globale Unternehmen sicherzustellen. Sie fokussieren sich 

auf nachhaltiges Wachstum, in dem sie Kunden, Mitarbeitern und Anlegern Wertschätzung und 

Integrität entgegenbringen. Dies möchte die Deutsche Telekom mit den Grundsätzen Einfach-

heit, Globalisierung des Geschäfts, Digitalisierung, sichere Lösungen für Geschäfts- und Pri-

vatkunden, integrierte GIGABIT-Netze erreichen. Die Konzernstrategie „Leading european 

Telco“ richtete sich seit 2014 darauf aus, Europas führender Telekommunikationsanbieter zu 

werden. Neben Europa und insbesondere Deutschland ist der wichtigste internationale Markt 

die USA.  

 

 2019 2017 2015 

Kategorie Kennzahlen Punkte Begründung Punkte Begründung Punkte Begründung 

Allgemein Erklärung 

des Ge-

schäftsmo-

dells 

1 Geschäftsmodell wird 

nicht erwähnt, sondern 

nur die Geschäftstätigkeit 

und Strategie (S.32f.). 

1 Wird nicht erwähnt/ erklärt, 

sondern nur die Struktur des 

Konzerns und die strategischen 

Ziele (S.31f.). 

1 Wird nicht erwähnt/ er-

klärt, sondern nur die 

Struktur des Konzerns 

und die strategischen 

Ziele (S.58f.). 

Strukturel-

ler Integrati-

onsgrad der 

nichtfinanzi-

ellen Kenn-

zahlen 

2 Mitarbeiter werden in ei-

nem Kapitel im Ge-

schäftsbericht erwähnt 

und es gibt einen Hinweis 

auf einen integrierten 

Corporate Social Respon-

sibility-Abschnitt im GB, 

jedoch gibt es auch einen 

getrennten ‚Corporate 

Social Responsibility‘ Be-

richt als interaktive Webs-

ite zusätzlich (S. 99f.). Je-

doch keine Struktur nach 

Input-Outcome.  

2 Mitarbeiter werden in einem 

Kapitel im Geschäftsbericht er-

wähnt, jedoch gibt es einen ge-

trennten ‚Corporate Social 

Responsibility‘ Bericht, in dem 

das Kapitel ‚Beschäftigte‘ aus-

führlicher beschrieben wird (S. 

99f.). Jedoch Hinweis im GB 

auf den Nachhaltigkeitsbericht.  

1 Mitarbeiter werden in ei-

nem Kapitel im Ge-

schäftsbericht erwähnt, je-

doch gibt es einen ge-

trennten ‚Corporate 

Social Responsibility‘ Be-

richt, in dem das Kapitel 

‚Beschäftigte‘ ausführli-

cher beschrieben wird (S. 

99f.). Kein direkter Ver-

weis auf den NB.  
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Erfah-

rung und 

Kompe-

tenzen in 

Geschäfts-

führung 

und Ver-

waltungs-

rat 

Vorherige 

Erfahrun-

gen 

2 Die biografischen Eckda-

ten der (Non-)Executive 

Teams wurden nicht an-

geführt jedoch wird auf 

einen Link verwiesen mit 

welchen man auf der 

Homepage die Lebens-

läufe der Board-mitglie-

der auffinden kann. (S.11-

12, 281-285) 

2 Die biografischen Eckdaten 

der (Non-)Executive Teams 

wurden nicht angeführt jedoch 

wird auf einen Link verwiesen 

mit welchen man auf der 

Homepage die Lebensläufe der 

Board-mitglieder auffinden 

kann. (S.11, 255-259) 

2 Die biografischen Eckda-

ten der (Non-)Executive 

Teams wurden nicht an-

geführt jedoch wird auf 

einen Link verwiesen mit 

welchen man auf der 

Homepage die Lebens-

läufe der Board-mitglie-

der auffinden kann. (S.6-

7, 244-247) 

Kompeten-

zen in den 

strategi-

schen 

Schwer-

punkten 

2 Die biografischen Eckda-

ten oder Kompetenzen der 

beiden (Non-)Executive 

Teams werden nicht ange-

führt, könnten jedoch 

durch den Link zu deren 

Lebensläufen nachver-

folgt werden (S.11-12, 

281-285) 

2 Die biografischen Eckdaten o-

der Kompetenzen der beiden 

(Non-)Executive Teams wer-

den nicht angeführt, könnten 

jedoch durch den Link zu de-

ren Lebensläufen nachverfolgt 

werden (S.11, 255-259) 

2 Die biografischen Eckda-

ten oder Kompetenzen der 

beiden (Non-)Executive 

Teams werden nicht ange-

führt, könnten jedoch 

durch den Link zu deren 

Lebensläufen nachver-

folgt werden (S.6-7, 244-

247) 

Executive 

Positionen 

für strat. 

Schwer-

punkte 

2 Die Executive Positionen 

spiegeln die strategischen 

Schwerpunkte gut wider. 

Die Aufgabenbereiche 

werden jedoch nicht wei-

ter erläutert bzw. nicht in 

Kontext zum Unterneh-

menserfolg gesetzt. (S. 

284-285) 

2 Die Executive Positionen spie-

geln die strategischen Schwer-

punkte gut wider. Die Aufga-

benbereiche werden jedoch 

nicht weiter erläutert bzw. 

nicht in Kontext zum Unter-

nehmenserfolg gesetzt. (S. 

255-259) 

2 Die Executive Positionen 

spiegeln die strategischen 

Schwerpunkte gut wider. 

Die Aufgabenbereiche 

werden jedoch nicht wei-

ter erläutert bzw. nicht in 

Kontext zum Unterneh-

menserfolg gesetzt. (S. 

244-247) 

Interne o. 

externe Rek-

rutierung 

für exeku-

tive Perso-

nen 

1 Nicht ersichtlich und 

nicht diskutiert 

1 Nicht ersichtlich und nicht dis-

kutiert 

1 Nicht ersichtlich und 

nicht diskutiert 

Vielfalt 

(Frauen-/ 

Kulturen-

quote) 

3 Diversitäts- und Frauen-

quotenziele werden für 

beide, (Non-) Executive 

Teams, dargelegt und mit 

aktuellen Stand-der-Dinge 

Zahlen untermauert. Der 

Kontext zum Unterneh-

menserfolg wird ange-

sprochen. (S. 15-16, 85, 

101) 

3 Diversitäts- und Frauenquoten-

ziele werden für beide, (Non-) 

Executive Teams, dargelegt 

und mit aktuellen Stand-der-

Dinge Zahlen untermauert. Der 

Kontext zum Unternehmenser-

folg wird angesprochen. (S. 

16-17, 82, 97, 142 

3 Diversitäts- und Frauen-

quotenziele werden für 

beide, (Non-) Executive 

Teams, dargelegt und mit 

aktuellen Stand-der-Dinge 

Zahlen untermauert. Der 

Kontext zum Unterneh-

menserfolg wird ange-

sprochen. (S. 43-44, 111-

112 

Verände-

rungen in 

Geschäfts-

führung 

und Ver-

waltungs-

rat 

Neubeset-

zung von 

Positionen in 

Geschäfts-

führung/ 

Verwal-

tungsrat  

2 Personelle Veränderungen 

wurden erwähnt aber 

nicht weiter erläutert 

(S.11,15). Vorgehens-

weise für die Besetzung 

sowie die Ziele in Bezug 

auf die Zusammensetzung 

des Non-Executive Teams 

wurden relativ detailliert 

erläutert. Das notwendige 

Kompetenzprofil vom 

Executive Team wurde 

nur oberflächlich erwähnt. 

(S. 15-17) 

2 Personelle Veränderungen 

wurden erwähnt aber nicht 

weiter erläutert (S.15). Vorge-

hensweise für die Besetzung 

sowie die Ziele in Bezug auf 

die Zusammensetzung des 

Non-Executive Teams wurden 

relativ detailliert erläutert. Das 

notwendige Kompetenzprofil 

vom Executive Team wurde 

nur oberflächlich erwähnt. (S. 

15-17) 

2 Personelle Veränderungen 

wurden erwähnt und die 

Kompetenzen der Neuzu-

gänge wurden angespro-

chen. (S.43-44). Vorge-

hensweise für die Beset-

zung sowie die Ziele in 

Bezug auf die Zusammen-

setzung des Non-Execut-

ive Teams wurden relativ 

detailliert erläutert. Das 

notwendige Kompetenz-

profil vom Executive 

Team wurde nur ober-

flächlich erwähnt. (S. 43-

45) 

Erstellung 

von neuen 

Positionen/ 

Aufgabenbe-

reichen 

2 Positionen und dessen 

Aufgabenbereiche wurden 

im Executive Team um-

strukturiert und von 9 auf 

8 Positionen minimiert. 

Dies wurde erwähnt aber 

nicht erläutert oder be-

gründet. (S.15)  

2 Die Anzahl von Executive Po-

sitionen ist von 7 auf 8 Positio-

nen gewachsen. Eine strategi-

sche Begründung wurde nicht 

erläutert. (S.16) 

1 Das Thema wurde nicht 

angesprochen.  

Mitarbei-

ter-struk-

tur 

Altersstruk-

tur der Be-

legschaft 

2 Als Inklusionsmassnahme 

aufgeführt. Altersstruktur 

wird zwar für die Planteil-

nahme der Pensionskasse 

aufgeführt, aber nicht 

weiter in Bezug auf das 

Geschäftsmodell ausge-

führt. (S.206) 

2 Als Inklusionsmassnahme auf-

geführt. Altersstruktur wird 

zwar für die Planteilnahme der 

Pensionskasse aufgeführt, aber 

nicht weiter in Bezug auf das 

Geschäftsmodell ausgeführt. 

(S.200) 

2 Als Inklusionsmassnahme 

aufgeführt. Altersstruktur 

wird zwar für die Planteil-

nahme der Pensionskasse 

aufgeführt, aber nicht 

konkret auf die aktuelle 

Geschäftstätigkeiten (S. 

105, 200) 
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Anzahl Mit-

arbeitende 

innerhalb 

des Kernge-

schäfts des 

GM 

3 Anzahl Mitarbeitende 

werden aufgeführt und 

deren Veränderungen im 

Hinblick auf die strategi-

schen Fokusthemen be-

gründet. Ebenso wird die 

Belegschaft auf die Ge-

schäftssegmente aufge-

teilt. (S. 32, 102) 

3 Anzahl Mitarbeitende werden 

aufgeführt und deren Verände-

rungen im Hinblick auf die 

strategischen Fokusthemen be-

gründet. Somit wird der Zu-

sammenhang mit dem Ge-

schäftsmodell klar aufgezeigt. 

(S. 88-99)  

3 Anzahl Mitarbeitende 

werden aufgeführt und 

deren Veränderungen im 

Hinblick auf die strategi-

schen Fokusthemen be-

gründet. Ebenso wird die 

Belegschaft auf die Ge-

schäftssegmente aufge-

teilt. (S. 8, S. 1114-115) 

Mitarbei-

ter- 

zufrieden-

heit 

Fluktuation 1 5,3 %. Zahlen werden an-

gegeben, aber ohne Be-

gründung und Massnah-

men (S.103). 

1 4,7%. Zahlen werden angege-

ben nach Kategorien, aber 

ohne Begründung und Mass-

nahmen (S.100).  

1 Nicht angegeben. 

Vergütungs-

struktur 

1 Nicht angegeben.  2 Vergütungssystem wird mit 

Basisprinzipien erwähnt, Zu-

friedenheit mit dieser durch 

Befragungen erfasst, dadurch 

begründet (S.111 im NB). 

Ohne Massnahmen. 

1 Vergütung wird mit Basi-

sprinzipien erwähnt. 

Keine Begründung und 

Überprüfungsmassnah-

men (S.104f. im NB).  

Mitarbeiter-

zufrieden-

heitsindex 

2 Engagement-Index wird 

reported mit 4 von 5 

Punkten. Pulsbefragungen 

mit Massnahmeneinlei-

tung. Aber keine Begrün-

dungen (S.101).  

2 Engagement-Index wird re-

ported mit 4 von 5 Punkten. 

Pulsbefragungen. Begründung 

ist nicht ausführlich, aber Ein-

leitung von Massnahmen ge-

nannt (S.101).  

2 Engagement-Index wird 

reported mit genauen Er-

gebniszahlen. Begrün-

dung ist nicht ausführlich, 

aber Einleitung von Mass-

nahmen genannt (S.112). 

Diversität 

und Inklu-

sion 

3 Vielfalt und Inklusion 

wird erwähnt und begrün-

det. Kampagnen und 

Massnahmen dazu auch 

ausgeführt (S.101). Aus-

führliche Berichterstat-

tung auch im NB.  

3 Vielfalt und Inklusion wird er-

wähnt und begründet. Pro-

gramme und Netzwerke zur 

Sensibilisierung, Förderung 

und Umsetzung (Massnah-

men). (S.97). 

3 Vielfalt und Inklusions-

massnahmen werden im 

Bezug auf Frauenförde-

rung und Geschlech-

tergleichstellung erwähnt 

und begründet (S.111-

112). 

Mitarbei-

ter-ent-

wicklung 

Weiterbil-

dungsmass-

nahmen 

3 Die Weiterbildungsmass-

nahmen werden struktu-

riert nach strategischen 

Kernthemen aufgeführt, 

das bspw. das SkillsUp-

Training oder den New-

Skilling-Initiativen inklu-

diert. Zudem wird auch 

detailliert beschrieben, 

dass bspw. im Schnitt 4.5 

Arbeitstage für Weiterbil-

dung pro Mitarbeitende 

investiert wurden. (S. 96, 

100) 

3 Die Anforderungen und somit 

Weiterbildungsmassnahmen 

für zukünftig relevante The-

men wie bspw. Digitalisierung 

oder innovativen Kommunika-

tionssystemen werden be-

schrieben und priorisiert. Da-

bei wird der Bezug zum Ge-

schäftsmodell ersichtlich . (S. 

98-100) 

3 Die Anforderungen und 

somit Weiterbildungs-

massnahmen für zukünf-

tig relevante Themen wie 

bspw. Digitalisierung o-

der Design Thinking wer-

den beschrieben und prio-

risiert. Dabei wird der Be-

zug zum Geschäftsmodell 

ersichtlich . Auch die (S. 

114-115) 

Anzahl Aus-

zubildende/ 

Praktikan-

ten 

3 Anzahl Auszubildende 

und duale Studenten wer-

den beschrieben. Zudem 

engagiert sich das Unter-

nehmen vermehrt für 

MINT-Studierende, die 

für das Geschäftsmodell 

von besonderer Relevanz 

sind.(S. 100, 217) 

3 Anzahl Auszubildende sind 

aufgeführt. Leider werden aber 

keine weiteren Angaben mehr 

über die Massnahmen oder 

Schwerpunkt in diesem Be-

reich  vollzogen.  (S. 211) 

3 Anzahl Auszubildende 

sind aufgeführt. Ebenso 

sind diese auf wichtige 

Themenbereiche kon-

zentriert, wobei beispiels-

weise bewusst mit dem 

Programm ‚Young IT ta-

lents‘ die relevanten junge 

Zielgruppen angespro-

chen werden. (S. 4, 111) 

Total   35  36  33  

 

 

Deutsche Wohnen  

Die börsennotierte Immobiliengesellschaft Deutsche Wohnen ist eine der grössten Eigentümer 

von denkmalgeschützten Immobilien in Deutschland und Europa. Zu diesem Portfolio gehören 

neben Gewerbe- und Wohneinheiten auch Pflegeimmobilien und Appartements für betreutes 

Wohnen. Von einem Fokus auf modernes, nachhaltiges sowie gemeinschaftliches Wohnen er-

wartet sich die Unternehmensgruppe vielsprechendes Wachstum in der Zukunft. Begünstigt 

wird dies durch die Digitalisierung, Vernetzung und künstliche Intelligenz. Neben intelligenten 

Häusern werden auch vermehrt Lösungen zur Energieeinsparung angeboten, um klimafreund-

liche Produkte auf den Markt zu bringen. Auch wenn sich diese Lösungen über die Jahre wei-
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terentwickelt haben, wurde bereits 2015 eine solche Strategie verfolgt. Das Kerngeschäft um-

fasst das Property Management und wird durch die Unternehmensbereiche Verkauf und Akqu-

sitionen sowie strategische Beteiligungen und immobilienbezogene Dienstleistungen ergänzt.  

 

 2019 2017 2015 

Kategorie Kennzahlen Punkte  Begründung Punkte Begründung Punkte Begründung 

Allgemein Erklärung 

des Ge-

schäftsmo-

dells 

3 Geschäftsmodell wird in 

einem separaten Kapitel 

erläutert und integriert in 

den Geschäftsbericht 

(S.33f.). 

3 Geschäftsmodell wird in einem 

separaten Kapitel beschrieben 

innerhalb des Geschäftsberich-

tes (S.23). 

3 Geschäftsmodell wird in 

einem separaten Kapitel 

beschrieben innerhalb des 

Geschäftsberichtes (S.23). 

Strukturel-

ler Integrati-

onsgrad der 

nichtfinanzi-

ellen Kenn-

zahlen 

1 Es gibt einen separaten 

Nachhaltigkeitsbericht 

mit Erläuterungen zum 

Human Capital und inner-

halb des Geschäftsberich-

tes kurz erwähnt, aber 

sehr unstrukturiert (S.30-

31; 112-113). Kein direk-

ter Link im GB ‚Mitarbei-

ter‘ zum Nachhaltigkeits-

bericht bzw. Verweis. 

1 Es gibt einen separaten Nach-

haltigkeitsbericht mit Erläute-

rungen zum Human Capital. 

Innerhalb des GB wird nur 

kurz ein kleiner Abschnitt zu 

Arbeitnehmerbelangen genannt 

(S.88). Kein direkter Link im 

GB ‚Mitarbeiter‘ zum Nach-

haltigkeitsbericht bzw. Ver-

weis. 

1 Es gibt einen separaten 

Nachhaltigkeitsbericht 

mit Erläuterungen zum 

Human Capital. Innerhalb 

des GB nur eine kurze 

Seite (S.79). Kein Ver-

weis auf den NB. 

Erfah-

rung und 

Kompe-

tenzen in 

Geschäfts-

führung 

und Ver-

waltungs-

rat 

Vorherige 

Erfahrun-

gen 

2 Die biografischen Eckda-

ten der (Non-)Executive 

Teams wurden deskriptiv 

angeführt. Ein Link zu 

den Lebensläufen ist vor-

handen. Eine Verbindung 

wie dessen Kompetenzen 

zum Unternehmenserfolg 

beiträgt, wird nicht ge-

macht (S. 15, 28-29, 194) 

2 Die biografischen Eckdaten 

der (Non-)Executive Teams 

wurden deskriptiv angeführt. 

Eine Verbindung wie dessen 

Kompetenzen zum Unterneh-

menserfolg beiträgt, wird nicht 

gemacht (S.64-65, 193-194) 

1 Die die (Non-)Executive 

Teams wurden nur na-

mentlich vorgestellt. Es 

gibt keine weiteren Erläu-

terungen. (S.46) 

Kompeten-

zen in den 

strategi-

schen 

Schwer-

punkten 

2 Die Kompetenzen der bei-

den (Non-)Executive 

Teams werden nicht ex-

plizit angeführt, könnten 

jedoch durch den Link zu 

deren Lebensläufen nach-

verfolgt werden (S.15, 28-

29, 194) 

1 Die Kompetenzen der beiden 

(Non-)Executive Teams wer-

den nicht explizit angeführt, 

(S.64-65, 193-194) 

1 Die Kompetenzen der bei-

den (Non-)Executive 

Teams werden nicht ange-

führt, (S.46) 

Executive 

Positionen 

für strat. 

Schwer-

punkte 

1 Die Executive Positionen 

spiegeln die strategischen 

Schwerpunkte nicht wi-

der. Die Aufgabenberei-

che sind nicht im Kontext 

zum strategischen Unter-

nehmenserfolg erläutert. 

(S. 28, 74) 

1 Die Executive Positionen spie-

geln die strategischen Schwer-

punkte nicht wider. Die Aufga-

benbereiche sind nicht im Kon-

text zum strategischen Unter-

nehmenserfolg erläutert. (S. 

53, 102, 64) 

1 Die Executive Positionen 

spiegeln die strategischen 

Schwerpunkte nicht wi-

der. Die Aufgabenberei-

che sind nicht im Kontext 

zum strategischen Unter-

nehmenserfolg erläutert. 

(S. 35, 46) 

Interne o. 

externe Rek-

rutierung 

für exeku-

tive Perso-

nen 

1 Nicht ersichtlich und 

nicht diskutiert 

1 Nicht ersichtlich und nicht dis-

kutiert 

1 Nicht ersichtlich und 

nicht diskutiert 

Vielfalt 

(Frauen-/ 

Kulturen-

quote) 

2 Diversitäts- und Frauen-

quotenziele werden für 

beide, (Non-) Executive 

Teams, deskriptiv darge-

legt und mit aktuellen 

Stand-der-Dinge Zahlen 

untermauert. Der Kontext 

zum Unternehmenserfolg 

wird angesprochen. (S. 

19-21) 

2 Diversitäts- und Frauenquoten-

ziele werden für beide, (Non-) 

Executive Teams, deskriptiv 

dargelegt und mit aktuellen 

Stand-der-Dinge Zahlen unter-

mauert. Der Kontext zum Un-

ternehmenserfolg wird ange-

sprochen. (S. 53-54) 

1 Diversitäts- und Frauen-

quotenziele werden für 

beide, (Non-) Executive 

Teams, nicht dargelegt. 

(S. 35-36) 

Verände-

rungen in 

Geschäfts-

führung 

und Ver-

waltungs-

rat 

Neubeset-

zung von 

Positionen in 

Geschäfts-

führung/ 

Verwal-

tungsrat  

2 Personelle Veränderungen 

wurden erwähnt aber 

nicht weiter erläutert 

(S.27). Das Kompetenz-

profil und die Zusammen-

setzung des Non-Execut-

ive Teams wurden relativ 

detailliert erläutert. Das 

notwendige Kompetenz-

profil vom Executive 

Team wurde nur ober-

flächlich erwähnt. (S. 20-

21) 

1 Personelle Veränderungen 

wurden erwähnt aber nicht 

weiter erläutert (S.63). Das 

Kompetenzprofil und die Zu-

sammensetzung der (Non-) 

Executive Teams wurden nicht 

erläutert (S. 54-55) 

1 Personelle Veränderungen 

wurden erwähnt aber 

nicht weiter erläutert 

(S.45). Das Kompetenz-

profil und die Zusammen-

setzung der (Non-) Exe-

cutive Teams wurden 

nicht erläutert (S. 35-37) 
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Erstellung 

von neuen 

Positionen/ 

Aufgabenbe-

reichen 

2 Eine Executive Position 

wurde hinzugefügt, von 3 

auf 4, jedoch wurde dies 

nicht strategisch erläutert 

oder begründet.  (S.27)  

1 Das Thema wurde nicht ange-

sprochen.  

1 Das Thema wurde nicht 

angesprochen.  

Mitarbei-

ter-struk-

tur 

Altersstruk-

tur der Be-

legschaft 

2 Der Altersdurchschnitt 

der Beschäftigten von 

41.2 Jahren wird aufge-

führt, ohne es aber weiter 

zu integrieren. (S. 31) 

2 Der Altersdurchschnitt der Be-

schäftigten von 41 Jahren wird 

aufgeführt, ohne es aber weiter 

zu integrieren. (S. 52) 

2 Der Altersdurchschnitt 

der Beschäftigten von 

41.3 Jahren wird aufge-

führt, ohne es aber weiter 

zu integrieren. (S. 79) 

Anzahl Mit-

arbeitende 

innerhalb 

des Kernge-

schäfts des 

GM 

2 Anzahl Mitarbeitende 

wird nach Funktionsbe-

reich erwähnt, jedoch 

ohne Begründungen be-

züglich deren Entwick-

lung oder Relevanz. (S. 

30, 67) 

2 Anzahl Mitarbeitende wird er-

wähnt, jedoch ohne Begrün-

dungen bezüglich deren Ent-

wicklung oder dem Schwer-

punkt von Funktionsbereichen. 

(S. 51-52)  

2 Anzahl Mitarbeitende 

wird erwähnt, jedoch 

ohne Begründungen be-

züglich deren Entwick-

lung oder dem Schwer-

punkt von Funktionsbe-

reichen. (S. 80)  

Mitarbei-

ter- 

zufrieden-

heit 

Fluktuation 1 12,2% angegeben. Aber 

nicht begründet und keine 

Massnahmen (S.117 im 

NB). 

1 9,6% angegeben im Jahresver-

gleich ohne Begründung oder 

Massnahmen (S.71 im NB). 

2 Fluktuationsrate angege-

ben und begründet anhand 

der Umstrukturierung 

(S.46 im NB). Keine 

Massnahmen. 

Vergütungs-

struktur 

2 Vergütungssystem wird 

erwähnt inklusive der 

Standards. Regelmässige 

Überprüfungen und 

Marktvergleich erläutert 

(S.73 im NB). 

2 Vergütungssystem wird er-

wähnt mit einigen Prinzipien 

sowie die Gruppierung der 

Mitarbeiter in dieses (S.89). 

1 Vergütungsstruktur kurz 

erwähnt, aber kaum be-

gründet oder mit Mass-

nahmen zur Überprüfung 

belegt (S.8 im NB).  

Mitarbeiter-

zufrieden-

heitsindex 

3 Mitarbeiterbefragungen 

zur Zufriedenheit erwähnt 

und erläutert. Genaue 

Zahlenergebnisse. Mass-

nahmen und Potenziale 

daraus abgeleitet im Kon-

text des Geschäftsmodel-

les (S.72 im NB). 

2 Mitarbeiterbefragungen und 

Jahresmitarbeitergespräche mit 

Index zur Zufriedenheit (77%). 

Massnahmen aus dieser wer-

den geschlossen und ausdisku-

tiert (S.41 im NB). Keine Be-

gründung oder Erläuterung der 

Ergebnisse. 

1 Mitarbeiterbefragungen 

und Jahresmitarbeiterge-

spräche erwähnt (S.46 im 

NB). Keine Begründung 

oder Massnahmennen-

nung der Ergebnisse. 

Diversität 

und Inklu-

sion 

1 Nichts angegeben, ausser 

dass sie auf Vielfalt und 

Chancengleichheit achten, 

ohne Begründung, Mass-

nahmen oder Bezug zum 

GM (S. 22 im NB).  

1 Engagement für Vielfalt und 

Inklusion erwähnt. Jedoch 

keine Massnahmen aufgezeigt 

und keine ausführlichen Be-

gründungen (S.43 im NB). 

1 Vielfalt und Chancen-

gleichheit erwähnt aber es 

werden keine Massnah-

men genannt oder Be-

gründungen der Vielfalts-

bestrebungen (S.4-50 im 

NB). 

Mitarbei-

ter-ent-

wicklung 

Weiterbil-

dungsmass-

nahmen 

2 Weiterbildungsmassnah-

men  und die Wichtigkeit 

der Wissensvermittlung 

werden erläutert. Zudem 

werden erstmals weiter 

Leistungsindikatoren für 

die Weiterbildungsmass-

nahmen aufgeführt. Den-

noch werden wichtige 

Themen der Ausbildung 

nicht erwähnt. (S. 108, 

113) Im NB Personalent-

wicklung ebenso aufge-

führt, aber im Geschäfts-

bericht wird nicht darauf 

verwiesen. (S. 79ff. im 

NB) 

2 Weiterbildungsmassnahmen, 

bspw. auch in Sachen E-Learn-

ing im Bereich der Antikorrup-

tionsrichtlinien oder Compli-

ance, werden berichtet. Trotz-

dem bleibt es nur bei der unin-

tegrierten Beschreibung dieser. 

(S. 13, S. 85-88) Im NB Perso-

nalentwicklung ebenso aufge-

führt, aber im Geschäftsbericht 

wird nicht darauf verwiesen. 

(S. 41ff. im NB) 

2 Weiterbildungsmassnah-

men werden berichtet, 

aber nur im Generellen. 

(S. 52) Im NB Personal-

entwicklung ebenso auf-

geführt, aber im Ge-

schäftsbericht wird nicht 

darauf verwiesen. (S. 

48ff. im NB) 

Anzahl Aus-

zubildende/ 

Praktikan-

ten 

2 Anzahl Auszubildende ist 

in den Bericht inkludiert, 

aber ohne weitere Aus-

führungen in Bezug auf 

die Notwendigkeit für die 

Geschäftstätigkeit. (S. 67) 

3 Anzahl Auszubildende ist in 

den Bericht inkludiert, aber 

ohne weitere Ausführungen in 

Bezug auf die Notwendigkeit 

für die Geschäftstätigkeit. (S. 

52) 

2 Anzahl Auszubildende ist 

in den Bericht inkludiert, 

aber ohne weitere Aus-

führungen im Bezug auf 

die Notwendigkeit für die 

Geschäftstätigkeit. (S. 79) 

Total   31  28  24  

 

 

E.ON  

Das private Energieunternehmen gliedert sich in die vier Geschäftsfelder Energienetze, innogy, 

Erneuerbare Energien und Kundenlösungen. 2017 wurden nur drei Felder unterteilt, da die in-

nogy Gruppe erst im Jahr 2019 übernommen wurde. Dieser neue Bereich umfasst Vertriebs- 

und Netzgeschäfte unter anderem in Deutschland, Polen, Belgien, Grossbritannien, Ungarn und 

Kroatien, sowie auch Holdingfunktionen. Energienetze bzw. Verteilnetze für Strom und Gas 
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werden vorwiegend in den regionalen Märkten Deutschland, Schweden und dem Raum Zent-

raleuropa Ost/Türkei betrieben. Darüber hinaus umfasst der Konzern auch Dienstleistungen wie 

Instandhaltungs- und Wartungsmassnahmen und zur Energieeffizienz sowie -autarkie, um die 

Energiewende weiter in den Vordergrund zu rücken. Im Geschäftsbereich der erneuerbaren 

Energien sind Windparks auf See (Offshore-Wind) und auf dem Festland (Onshore) inbegrif-

fen. E.ON fokussiert sich auf den Betrieb, den Bau und die Steuerung der Stromanlagen.  

 
 2019 2017 2015 

Kategorie Kennzahlen Punkte Begründung Punkte Begründung Punkte Begründung 

Allgemein Erklärung 

des Ge-

schäftsmo-

dells 

3 Separate, strukturierte und 

ausführliche Beschrei-

bung des Geschäftsmo-

delles (S.14).  

3 Separate, strukturierte und aus-

führliche Beschreibung des 

Geschäftsmodelles (S.22). 

3 Separate, strukturierte und 

ausführliche Beschrei-

bung des Geschäftsmo-

delles innerhalb des Lage-

berichtes (S.16). 

Strukturel-

ler Integrati-

onsgrad der 

nichtfinanzi-

ellen Kenn-

zahlen 

1 Getrennter Nachhaltig-

keitsbericht mit Angaben 

zu Mitarbeitenden. Inner-

halb des Geschäftsberich-

tes nur kurz angerissen 

unter ‚Nichtfinanzielle 

Leistungsindikato-

ren‘ (S.37). Kein Hinweis 

im GB auf den Nachhal-

tigkeitsbericht. 

1 Getrennter Nachhaltigkeitsbe-

richt mit Kapitel zu Mitarbei-

tenden. Innerhalb des Ge-

schäftsberichtes nur kurz ange-

rissen unter ‚Nichtfinanzielle 

Leistungsindikatoren‘ (S.37). 

Kein Hinweis im GB auf den 

Nachhaltigkeitsbericht. 

1 Getrennter Nachhaltig-

keitsbericht mit Kapitel 

zu Personalverantwor-

tung. Innerhalb des Ge-

schäftsberichtes nur kurz 

angerissen unter ‚Zusam-

mengefasster Lagebericht: 

Mitarbeiter ‘ (S.50). Kein 

Hinweis im GB auf den 

Nachhaltigkeitsbericht. 

Erfah-

rung und 

Kompe-

tenzen in 

Geschäfts-

führung 

und Ver-

waltungs-

rat 

Vorherige 

Erfahrun-

gen 

1 Die biografischen Eckda-

ten der beiden (Non-)Exe-

cutive Teams werden 

nicht angeführt. (S.242-

244)  

1 Die biografischen Eckdaten 

der beiden (Non-)Executive 

Teams werden nicht angeführt. 

(S.224-226)  

1 Die biografischen Eckda-

ten der beiden (Non-)Exe-

cutive Teams werden 

nicht angeführt. (S.218-

220) 

Kompeten-

zen in den 

strategi-

schen 

Schwer-

punkten 

1 Die biografischen Eckda-

ten der beiden (Non-)Exe-

cutive Teams werden 

nicht angeführt. (S.242-

244) 

1 Die biografischen Eckdaten 

der beiden (Non-)Executive 

Teams werden nicht angeführt. 

(S.224-226) 

1 Die biografischen Eckda-

ten der beiden (Non-)Exe-

cutive Teams werden 

nicht angeführt. (S.218-

220) 

Executive 

Positionen 

für strat. 

Schwer-

punkte 

1 Die Executive Positionen 

sind nur mässig im Ein-

klang mit der Unterneh-

mensstrategie jedoch wird 

nicht darauf eingegangen 

bzw. in Kontext gesetzt. 

(S.242-244) 

1 Die Executive Positionen sind 

nur mässig im Einklang mit 

der Unternehmensstrategie je-

doch wird nicht darauf einge-

gangen bzw. in Kontext ge-

setzt. (S.224-226) 

1 Die Executive Positionen 

sind nur mässig im Ein-

klang mit der Unterneh-

mensstrategie jedoch wird 

nicht darauf eingegangen 

bzw. in Kontext gesetzt. 

(S.218-220) 

Interne o. 

externe Rek-

rutierung 

für exeku-

tive Perso-

nen 

1 Nicht ersichtlich und 

nicht diskutiert 

1 Nicht ersichtlich und nicht dis-

kutiert 

1 Nicht ersichtlich und 

nicht diskutiert 

Vielfalt 

(Frauen-/ 

Kulturen-

quote) 

3 Diversitäts- und Frauen-

quotenziele werden für 

beide, (Non-) Executive 

Teams, dargelegt und mit 

aktuellen Stand-der-Dinge 

Zahlen untermauert. Es 

wird erläutert, wie dies 

zur Wettbewerbsfähigkeit 

beiträgt. (S. 39, 41, 79) 

3 Diversitäts- und Frauenquoten-

ziele werden für beide, (Non-) 

Executive Teams, dargelegt 

und mit aktuellen Stand-der-

Dinge Zahlen untermauert. Es 

wird erläutert, wie dies zur 

Wettbewerbsfähigkeit beiträgt. 

(S. 48 50, 84-85) 

3 Diversitäts- und Frauen-

quotenziele werden für 

beide, (Non-) Executive 

Teams, dargelegt und mit 

aktuellen Stand-der-Dinge 

Zahlen untermauert. Es 

wird erläutert, wie dies 

zur Wettbewerbsfähigkeit 

beiträgt. (S. 54, 56, 83) 

Verände-

rungen in 

Geschäfts-

führung 

und Ver-

waltungs-

rat 

Neubeset-

zung von 

Positionen in 

Geschäfts-

führung/ 

Verwal-

tungsrat  

2 Personelle Veränderungen 

wurden erwähnt aber 

nicht in Kontext gesetzt 

(S.9). Vorgehensweise für 

die Besetzung sowie die 

Ziele in Bezug auf die Zu-

sammensetzung des Non-

Executive Teams wurden 

erläutert. Das notwendige 

Kompetenzprofil vom 

Executive Team wurde 

nicht erläutert. (S. 84) 

2 Personelle Veränderungen 

wurden relativ gut beschrieben 

jedoch nicht in Kontext mit 

dem Unternehmenserfolg ge-

setzt (S.13). Das Kompetenz-

profil des Non-Executive 

Teams wurden erläutert. Jenes 

vom Executive Team wurde 

nicht erläutert. (S. 68) 

2 Personelle Veränderungen 

wurden relativ gut be-

schrieben jedoch nicht in 

Kontext mit dem Unter-

nehmenserfolg gesetzt 

(S.10-11). Vorgehens-

weise für die Besetzung 

sowie die Ziele in Bezug 

auf die Zusammensetzung 

des Non-Executive Teams 

wurden erläutert. Das not-

wendige Kompetenzprofil 

vom Executive Team 

wurde nicht erläutert. (S. 

84) 
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Erstellung 

von neuen 

Positionen/ 

Aufgabenbe-

reichen 

1 Das Thema wurde nicht 

angesprochen.  

1 Das Thema wurde nicht ange-

sprochen.  

1 Das Thema wurde nicht 

angesprochen.  

Mitarbei-

ter-struk-

tur 

Altersstruk-

tur der Be-

legschaft 

2 Ist im Bericht aufgeführt, 

aber deren Bedeutung 

nicht näher konkretisiert. 

(S. 39). 

2 Ist im Bericht aufgeführt, aber 

nicht näher konkretisiert. 

Ebenso als Diversity-Aspekt 

erwähnt. (S. 46-48) 

2 Ist im Bericht aufgeführt, 

aber nicht näher konkreti-

siert. (S.2, S. 54). 

Anzahl Mit-

arbeitende 

innerhalb 

des Kernge-

schäfts des 

GM 

2 Wird im Geschäftsbericht 

erwähnt und deren Verän-

derungen entsprechend 

begründet. Aber bis anhin 

fehlt die Verknüpfung mit 

dem Geschäftsmodell. 

(S.38) 

2 Wird im Geschäftsbericht er-

wähnt. Die Entwicklung der 

Mitarbeiterzahlen werden 

ebenso begründet, aber nicht 

weiter ausgeführt. (S.47) 

2 Wird im Geschäftsbericht 

erwähnt. Die Entwicklung 

der Mitarbeiterzahlen 

werden ebenso mit Über-

nahmen und Reorganisati-

onen, die mit der Ge-

schäftsausrichtung in Ver-

bindung steht,  begründet. 

Eine Ausführung über die 

Relevanz von Mitarbei-

tenden in spezifischen 

Geschäftsbereichen fehlt 

jedoch. (S.2, 53) 

Mitarbei-

ter- 

zufrieden-

heit 

Fluktuation 1 Angabe der freiwilligen 

Fluktuation ohne Begrün-

dung oder Massnahmen 

(S. 39). 

1 Angabe der Fluktuation ohne 

Begründung oder Massnahmen 

(S.128 im NB). 

1 Quoten werden angege-

ben nach Geschäftseinhei-

ten, aber ohne Begrün-

dung oder Massnahmen 

(S. 54 im NB). 

Vergütungs-

struktur 

1 Nicht angegeben. 1 Nichts angegeben. 1 Nichts angegeben. 

Mitarbeiter-

zufrieden-

heitsindex 

1 Nichts angegeben. 1 Umfrage genannt, aber ohne 

Beschreibung, Begründung o-

der Massnahmen (S.71 im 

NB).  

1 Nichts angegeben. 

Diversität 

und Inklu-

sion 

3 Diversity und Inklusion 

werden erwähnt und mit 

Massnahmen erläutert, die 

das Unternehmen ergreift 

(Programme, Netzwerke, 

Mentoring, Trainings). 

Ausführliche Berichter-

stattung darüber (S.37). 

3 Vielfalt und Chancengleichheit 

sehr gut erläutert und genannt. 

Erreichte Ziele, Kampagnen 

und Massnahmen sowie der 

Ansatz des Unternehmens wer-

den erklärt. Auch über Erfolgs-

kontrollen berichtet (S.61-66 

im NB). 

3 Vielfalt und Chancen-

gleichheit sehr gut erläu-

tert und genannt. Er-

reichte Ziele, Kampagnen 

und Massnahmen sowie 

der Ansatz des Unterneh-

mens werden erklärt 

(S.11f. im NB). 

Mitarbei-

ter-ent-

wicklung 

Weiterbil-

dungsmass-

nahmen 

2 Die Massnahmen im Be-

reich der Weiterbildung 

werden nur generell be-

schrieben aber auf keine 

Weise mit dem Geschäfts-

modell in Verbindung ge-

bracht. (S. 5) 

2 Durch ein neues Restrukturie-

rungsprogramm von 2017 wur-

den die Weiterbildungsmass-

nahmen konkretisiert und spe-

zifischer an die Bedürfnisse 

der Mitarbeitenden angepasst. 

Auch genauere Angaben hin-

sichtlich der durchschnittlichen 

Weiterbildungstage pro Mitar-

beitenden und Kosten werden 

gemacht. Eine Verbindung mit 

Kernthemen des Geschäftsmo-

dells ist jedoch nicht ersicht-

lich. (S. 45-46) 

2 Massnahmen im Bereich 

der Risikoverminderung, 

Ebenso werden Ausbil-

dungsmassnahmen zwar 

nach Bereichen geglie-

dert, aber keine schriftli-

che Ausführung von de-

ren strategischer Relevanz 

gemacht. (S.61) 

Anzahl Aus-

zubildende/ 

Praktikan-

ten 

3 Anzahl von Trainees so-

wie das E.ON Graduate 

Programm wird erklärt. 

Ebenso werden die An-

zahl ausgebildeter Perso-

nen des Kerngeschäfts des 

Unternehmens erwähnt. 

(S. 39) 

3 Anzahl von Trainees sowie das 

E.ON Graduate Programm 

wird erklärt. Ebenso werden 

die Anzahl ausgebildeter Per-

sonen des Kerngeschäfts des 

Unternehmens erwähnt. (S. 50) 

2 Anzahl von Trainees so-

wie das E.ON Graduate 

Programm wird erklärt, 

dennoch nicht weiter inte-

griert. (S.52, 55) 

Total   29  29  28  

 

Fresenius  

Fresenius ist eine Kommanditgesellschaft auf Aktien und weltweit in der Gesundheitsbranche 

tätig. Unter den Produkten befinden sich Lösungen für Dialyse, Krankenhäuser und eine am-

bulante Versorgung von Patienten. Ausserdem beschäftigt sich Fresenius mit der Trägerschaft 

von Krankenhäusern und mit verschiedenen Projekten im Bereich aller Gesundheitseinrichtun-

gen. Der Konzern teilt sich in vier Unternehmensbereiche auf: Fresenius Medical Care, 
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Fresenius Kabi, Fresenius Helios und Fresenius Vamed. Damit bietet die Gruppe ein diversifi-

ziertes Portfolio an.  

Das internationale Vertriebsnetz von Fresenius hat 90 Produktionsstandorte, von denen sich die 

grössten in Deutschland, Schweden, China, Japan und den USA befinden. Europa mit 43 Pro-

zent und Nordamerika mit 41 Prozent sind die beiden Hauptabsatzmärkte der Konzerngruppe. 

Strategisch gesehen fokussiert Fresenius Produkte und Therapiemöglichkeiten für chronisch 

oder schwer Erkrankte. Als Basis dafür baut Fresenius die Qualität und Sicherheit seiner Pro-

dukte und Dienstleistungen immer weiter aus.  

 
 2019 2017 2015 

Kategorie Kennzahlen Punkte Begründung Punkte Begründung Punkte Begründung 

Allgemein Erklärung 

des Ge-

schäftsmo-

dells 

3 Geschäftsmodell wird in 

einem separaten Kapitel 

am Anfang des Lagebe-

richtes erklärt. Ebenfalls 

strukturiert (S.34).  

3 Geschäftsmodell wird in einem 

separaten Kapitel am Anfang 

des Lageberichtes erklärt. 

Ebenfalls strukturiert (S.21). 

3 Geschäftsmodell wird in 

einem separaten Kapitel 

am Anfang des Lagebe-

richtes erklärt. Ebenfalls 

strukturiert (S.21). 

Strukturel-

ler Integrati-

onsgrad der 

nichtfinanzi-

ellen Kenn-

zahlen 

2 Das Human Capital ist in 

den Geschäftsbericht inte-

griert worden, jedoch 

wird es nicht nach dem 

Input-Outcome-Modell 

strukturiert und als geson-

derter nichtfinanzieller 

Konzernbericht darge-

stellt (S.90ff.). 

2 Das Human Capital ist in den 

Geschäftsbericht integriert 

worden, jedoch wird es nicht 

nach dem Input-Outcome-Mo-

dell strukturiert und als geson-

derter nichtfinanzieller Kon-

zernbericht dargestellt 

(S.90ff.). 

2 Das Human Capital ist in 

den Geschäftsberichtes in-

tegriert worden, jedoch 

wird es nicht nach dem 

Input-Outcome-Modell 

strukturiert (S.27). 

Erfah-

rung und 

Kompe-

tenzen in 

Geschäfts-

führung 

und Ver-

waltungs-

rat 

Vorherige 

Erfahrun-

gen 

1 Die biografischen Eckda-

ten der beiden (Non-)Exe-

cutive Teams werden 

nicht angeführt. (S.16, 

266-270) 

1 Die biografischen Eckdaten 

der beiden (Non-)Executive 

Teams werden nicht angeführt. 

(S.232-235) 

1 Die biografischen Eckda-

ten der beiden (Non-)Exe-

cutive Teams werden 

nicht angeführt. (S.188-

191) 

Kompeten-

zen in den 

strategi-

schen 

Schwer-

punkten 

1 Die biografischen Eckda-

ten oder Kompetenzen der 

beiden (Non-)Executive 

Teams werden nicht ange-

führt. (S.16, 266-270) 

1 Die biografischen Eckdaten o-

der Kompetenzen der beiden 

(Non-)Executive Teams wer-

den nicht angeführt. (S.232-

235) 

1 Die biografischen Eckda-

ten oder Kompetenzen der 

beiden (Non-)Executive 

Teams werden nicht ange-

führt. (S.188-191) 

Executive 

Positionen 

für strat. 

Schwer-

punkte 

1 Die Executive Positionen 

spiegeln die strategischen 

Schwerpunkte nicht wi-

der. Die Aufgabenberei-

che werden nur nach Bu-

siness-Unit unterteilt aber, 

nicht weiter in Kontext 

zum Unternehmenserfolg 

gesetzt. (S. 16) 

1 Die Executive Positionen spie-

geln die strategischen Schwer-

punkte nicht wider. Die Aufga-

benbereiche werden nur nach 

Business-Unit unterteilt aber, 

nicht weiter in Kontext zum 

Unternehmenserfolg gesetzt. 

(S. 234) 

1 Die Executive Positionen 

spiegeln die strategischen 

Schwerpunkte nicht wi-

der. Die Aufgabenberei-

che werden nur nach Bu-

siness-Unit unterteilt aber, 

nicht weiter in Kontext 

zum Unternehmenserfolg 

gesetzt. (S. 190) 

Interne o. 

externe Rek-

rutierung 

für exeku-

tive Perso-

nen 

1 Nicht ersichtlich und 

nicht diskutiert 

1 Nicht ersichtlich und nicht dis-

kutiert 

1 Nicht ersichtlich und 

nicht diskutiert 

Vielfalt 

(Frauen-/ 

Kulturen-

quote) 

3 Diversitäts- und Frauen-

quotenziele werden für 

beide, (Non-) Executive 

Teams, dargelegt und mit 

aktuellen Stand-der-Dinge 

Zahlen untermauert. Der 

Kontext zum Unterneh-

menserfolg wird ange-

sprochen. (S. 115, 124, 

144, 148) 

3 Diversitäts- und Frauenquoten-

ziele werden für beide, (Non-) 

Executive Teams, dargelegt 

und mit aktuellen Stand-der-

Dinge Zahlen untermauert. Der 

Kontext zum Unternehmenser-

folg wird angesprochen. (S. 84, 

107-108, 113) 

2 Diversitäts- und Frauen-

quotenziele werden für 

beide, (Non-) Executive 

Teams, dargelegt und mit 

aktuellen Stand-der-Dinge 

Zahlen untermauert. Der 

Kontext zum Unterneh-

menserfolg wird jedoch 

nicht angesprochen. (S. 

78-79) 
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Verände-

rungen in 

Geschäfts-

führung 

und Ver-

waltungs-

rat 

Neubeset-

zung von 

Positionen in 

Geschäfts-

führung/ 

Verwal-

tungsrat  

2 Personelle Veränderungen 

wurden erwähnt aber 

nicht weiter erläutert 

(S.45). Vorgehensweise 

für die Besetzung sowie 

die Ziele in Bezug auf die 

Zusammensetzung des 

Non-Executive Teams 

wurden relativ detailliert 

erläutert. Das notwendige 

Kompetenzprofil vom 

Executive Team wurde 

nur oberflächlich erwähnt. 

(S. 142-144) 

2 Personelle Veränderungen 

wurden erwähnt aber nicht 

weiter erläutert (S.30). Vorge-

hensweise für die Besetzung 

sowie die Ziele in Bezug auf 

die Zusammensetzung des 

Non-Executive Teams wurden 

relativ detailliert erläutert. Das 

notwendige Kompetenzprofil 

vom Executive Team wurde 

nur oberflächlich erwähnt. (S. 

106-109) 

1 Personelle Veränderungen 

wurden nicht erwähnt. 

Vorgehensweise für die 

Besetzung sowie die Ziele 

in Bezug auf die Zusam-

mensetzung des Non-Exe-

cutive Teams wurden 

kurz erläutert. Das not-

wendige Kompetenzprofil 

vom Executive Team 

wurde nur oberflächlich 

erwähnt. (S. 73, 77) 

Erstellung 

von neuen 

Positionen/ 

Aufgabenbe-

reichen 

1 Das Thema wurde nicht 

angesprochen.  

1 Das Thema wurde nicht ange-

sprochen.  

1 Das Thema wurde nicht 

angesprochen.  

Mitarbei-

ter-struk-

tur 

Altersstruk-

tur der Be-

legschaft 

2 Das Durchschnittsalter 

von 41 Jahren je Ge-

schäftsbereich wurde im 

Generellen aufgeführt. (S. 

115) 

2 Das Durchschnittsalter von 

41.6 Jahren je Geschäftsbe-

reich wurde im Generellen 

erstmals aufgeführt. (S. 85) 

1 Wird nicht erwähnt. 

Anzahl Mit-

arbeitende 

innerhalb 

des Kernge-

schäfts des 

GM 

2 Anzahl Mitarbeitende 

werden nach Regionen 

und Geschäftsbereiche 

aufgeführt. Leider werden 

aber keine Begründungen 

bzgl. der Veränderung der 

Anzahl an Mitarbeitenden 

gesprochen. (S. 44) 

2 Anzahl Mitarbeitende werden 

nach Regionen und Geschäfts-

bereiche aufgeführt. Leider 

werden aber keine Begründun-

gen bzgl. der Veränderung der 

Anzahl an Mitarbeitenden ge-

sprochen. (S. 29) 

2 Anzahl Mitarbeitende 

werden nach Regionen 

und Geschäftsbereiche 

aufgeführt. Leider wird 

aber nur pauschal von ei-

nem Gewinn an Mitarbei-

tenden gesprochen. (S. 

28) 

Mitarbei-

ter- 

zufrieden-

heit 

Fluktuation 1 Wird erwähnt, aber ohne 

Begründung und Mass-

nahmen (S.115).  

1 Nichts angegeben. 1 Nichts angegeben. 

Vergütungs-

struktur 

1 Nicht angegeben. 1 Nichts angegeben. 1 Nichts angegeben. 

Mitarbeiter-

zufrieden-

heitsindex 

2 Engagement Index wird 

durch Mitarbeiterbefra-

gungen gemessen. Erläu-

terungen und Massnah-

menableitungen werden 

erwähnt (S.117). 

1 Nichts angegeben. 1 Nichts angegeben. 

Diversität 

und Inklu-

sion 

1 Kultur der Vielfalt wird 

erwähnt und kurz begrün-

det. Es werden aber keine 

Massnahmen genannt und 

es fehlt ein Kontext zum 

Unternehmen (S.115). 

1 Kultur der Vielfalt wird er-

wähnt und kurz begründet. Es 

werden aber keine Massnah-

men genannt und es fehlt ein 

Kontext zum Unternehmen 

(S.115). 

1 Kultur der Vielfalt er-

wähnt, aber nicht begrün-

det oder mit Massnahmen 

erläutert (S.27). 

Mitarbei-

ter-ent-

wicklung 

Weiterbil-

dungsmass-

nahmen 

2 Die Helios-Akademie und 

die Helios-Bildungszen-

tren werden im Besonde-

ren erwähnt. Es werden 

zwar Kernthemen dieser 

kurz aufgegriffen, aber für 

eine vollständige Integra-

tion fehlt es an weiteren 

konkreten Daten. (S. 117-

118) 

2 Für einzelne Unternehmensbe-

reiche werden Weiterbildungs-

massnahmen erwähnt, bspw. 

mit dem Corporate Talent 

Plan. Personalentwicklungs-

massnahmen nicht in Bezug 

auf die relevanten Geschäfts-

felder konkretisiert. (S.85-87) 

2 Das Unternehmen er-

wähnt zwar, dass das 

Wissen der Mitarbeiten-

den der Schlüssel zum Er-

folg ist, aber es lassen 

keine spezifischen Mass-

nahmen für Mitarbeitende 

finden. (S. 28) 

Anzahl Aus-

zubildende/ 

Praktikan-

ten 

3 Ausbildungsmöglichkei-

ten werden aufgeführt. 

Zudem wird darauf hinge-

wiesen, dass neue duale 

Studiengänge in Koopera-

tion mit Hochschulen ent-

standen, die im Fokus des 

Geschäftsbereiches stehen 

(bspw. Ditigal Business 

Management, Elektro-

technik). (S. 83) 

2 Trainee-Programme für junge 

Mitarbeitende werden im Ge-

nerellen erwähnt. (S. 88) 

2 Ausbildungsmöglichkei-

ten werden aufgeführt, der 

Bezug zum Geschäftsmo-

dell ist aber unklar. (S. 

29) 

Total   29  27  25  

 

Fresenius Medical Care  

Der Konzern Fresenius Medical Care ist im Bereich Dialyseprodukte- und dienstleistungen der 

weltweit führende Anbieter. Im Fokus dieses Portfolios steht die Verbesserung der Lebensqua-

lität von Menschen mit Nierenerkrankungen bzw. -versagen durch innovative Forschung sowie 
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durch eine wertorientierte Versorgung. Neben dem Versorgungsmanagement werden eine 

breite Palette an Geräten, Systemen und Einwegprodukten für das Dialyseverfahren hergestellt. 

Das Geschäft wurde vertikal integriert. Das bedeutet in diesem Fall, dass Produkte an Kunden 

weiterverkauft werden, aber Fresenius Medical Care ebenfalls in über 50 Ländern Patienten in 

eigenen Dialysezentren betreut. Damit betreiben sie das grösste Kliniknetz weltweit. Die wich-

tigsten Produktionsstandorte sind in Deutschland, in den USA, Frankreich, China und Japan 

und die bedeutendsten Absatzmärkte für die Gruppe umfassen Nordamerika, den EMEA-

Raum, Asien-Pazifik und Lateinamerika. Um zukünftiges Wachstum zu erreichen und das Port-

folio zu stärken, richtet sich die Strategie auf vier Bereiche. Innovative Produkte, der Betrieb 

der ambulanten Einrichtungen, die Standardisierung medizinischer Verfahren sowie eine effi-

ziente Patientenkoordination werden in diesem Zuge gefördert.  

 
 2019 2017 2015 

Kategorie Kennzahlen Punkte Begründung Punkte Begründung Punkte Begründung 

Allgemein Erklärung 

des Ge-

schäftsmo-

dells 

3 Geschäftsmodell wird in 

einem separaten Kapitel 

erklärt und erläutert inner-

halb des Lageberichtes 

(S.19).  

3 Geschäftsmodell wird in einem 

separaten Kapitel erklärt und 

erläutert innerhalb des Lagebe-

richtes (S.19). 

1 Geschäftsmodell wird 

nicht separat erklärt. Nur 

die Strategie und die Ziele 

des Unternehmens (S. 

31ff.). Alles sehr unstruk-

turiert. 

Strukturel-

ler Integrati-

onsgrad der 

nichtfinanzi-

ellen Kenn-

zahlen 

2 Angaben zum Human Ca-

pital sind zwar im Ge-

schäftsbericht integriert, 

jedoch keine Input-Out-

come-Struktur und nicht 

im Lagebericht zu finden 

(S. 88ff.).  

2 Angaben zum Human Capital 

sind zwar im Geschäftsbericht 

integriert, jedoch werden sie in 

einem extra Kapitel zu ‚Nicht-

finanzieller Konzernbe-

richt‘ angegeben. Keine Input-

Outcome-Struktur und nicht im 

Lagebericht (S. 78ff.). 

2 Angaben zum Human Ca-

pital sind zwar im Ge-

schäftsbericht integriert, 

jedoch alles sehr unstruk-

turiert unter einem klei-

nen Kapitel ‚Verantwor-

tung für unsere Mitarbei-

ter‘. Keine Input-Out-

come-Struktur und nicht 

im Lagebericht (S. 46ff.). 

Erfah-

rung und 

Kompe-

tenzen in 

Geschäfts-

führung 

und Ver-

waltungs-

rat 

Vorherige 

Erfahrun-

gen 

2 Die biografischen Eckda-

ten der (Non-)Executive 

Teams wurden nicht an-

geführt jedoch wird auf 

einen Link verwiesen mit 

welchen man auf der 

Homepage die Lebens-

läufe der Board-mitglie-

der auffinden kann. (S.10, 

131-132, 264-266)  

2 Die biografischen Eckdaten 

der (Non-)Executive Teams 

wurden nicht angeführt jedoch 

wird auf einen Link verwiesen 

mit welchen man auf der 

Homepage die Lebensläufe der 

Board-mitglieder auffinden 

kann. (S.10, 215-216)  

1 Die biografischen Eckda-

ten der (Non-)Executive 

Teams wurden nicht an-

geführt. (S.20-21, 136-

138)  

Kompeten-

zen in den 

strategi-

schen 

Schwer-

punkten 

2 Die biografischen Eckda-

ten oder Kompetenzen der 

beiden (Non-)Executive 

Teams werden nicht ange-

führt, könnten jedoch 

durch den Link zu deren 

Lebensläufen nachver-

folgt werden (S.10, 131-

132, 264-266) 

2 Die biografischen Eckdaten o-

der Kompetenzen der beiden 

(Non-)Executive Teams wer-

den nicht angeführt, könnten 

jedoch durch den Link zu de-

ren Lebensläufen nachverfolgt 

werden (S.10, 215-216) 

1 Die biografischen Eckda-

ten oder Kompetenzen der 

beiden (Non-)Executive 

Teams werden nicht ange-

führt. (S.20-21, 136-138) 

Executive 

Positionen 

für strat. 

Schwer-

punkte 

2 Die Executive Positionen 

spiegeln die strategischen 

Schwerpunkte wider. Die 

Aufgabenbereiche werden 

aber nicht weiter in Kon-

text zum Unternehmens-

erfolg gesetzt. (S. 265-

266) 

2 Die Executive Positionen spie-

geln die strategischen Schwer-

punkte wider. Die Aufgaben-

bereiche werden aber nicht 

weiter in Kontext zum Unter-

nehmenserfolg gesetzt. (S. 

216) 

2 Die Executive Positionen 

spiegeln die strategischen 

Schwerpunkte wider. Die 

Aufgabenbereiche werden 

aber nicht weiter in Kon-

text zum Unternehmens-

erfolg gesetzt. (S. 137-

138) 

Interne o. 

externe Rek-

rutierung 

für exeku-

tive Perso-

nen 

1 Nicht ersichtlich und 

nicht diskutiert 

1 Nicht ersichtlich und nicht dis-

kutiert 

1 Nicht ersichtlich und 

nicht diskutiert 

Vielfalt 

(Frauen-/ 

Kulturen-

quote) 

2 Diversitäts- und Frauen-

quotenziele werden für 

beide, (Non-) Executive 

Teams, dargelegt und mit 

aktuellen Stand-der-Dinge 

Zahlen untermauert. Der 

2 Diversitäts- und Frauenquoten-

ziele werden für beide, (Non-) 

Executive Teams, dargelegt 

und mit aktuellen Stand-der-

Dinge Zahlen untermauert. Der 

2 Diversitäts- und Frauen-

quotenziele werden für 

beide, (Non-) Executive 

Teams, dargelegt und mit 

aktuellen Stand-der-Dinge 

Zahlen untermauert. Der 
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Kontext zum Unterneh-

menserfolg wird nicht an-

gesprochen. (S. 133, 138) 

Kontext zum Unternehmenser-

folg wird nicht angesprochen. 

(S. 105, 109)) 

Kontext zum Unterneh-

menserfolg wird nicht an-

gesprochen. (S. 48, 114) 

Verände-

rungen in 

Geschäfts-

führung 

und Ver-

waltungs-

rat 

Neubeset-

zung von 

Positionen in 

Geschäfts-

führung/ 

Verwal-

tungsrat  

2 Personelle Veränderungen 

wurden erwähnt aber 

nicht weiter erläutert 

(S.85). Vorgehensweise 

für die Besetzung sowie 

die Ziele in Bezug auf die 

Zusammensetzung des 

Non-Executive Teams 

wurden relativ detailliert 

erläutert. Das notwendige 

Kompetenzprofil vom 

Executive Team wurde 

nur oberflächlich erwähnt. 

Es gibt jedoch einen Link 

zur einer Webseite, wel-

che nähere Details ver-

spricht. (S. 126-127, 133-

134) 

1 Personelle Veränderungen 

wurden erwähnt aber nur ober-

flächlich weiter erläutert (S.74, 

1010). Vorgehensweise für die 

Besetzung sowie die Ziele in 

Bezug auf die Zusammenset-

zung der (Non-) Executive 

Teams wurden relativ ober-

flächlich erläutert. (S. 108-

109) 

1 Personelle Veränderungen 

wurden erwähnt aber 

nicht weiter erläutert 

(S.96). Vorgehensweise 

für die Besetzung sowie 

die Ziele in Bezug auf die 

Zusammensetzung der 

(Non-) Executive Teams 

wurden relativ oberfläch-

lich erläutert. (S. 108-

115) 

Erstellung 

von neuen 

Positionen/ 

Aufgabenbe-

reichen 

1 Das Thema wurde nicht 

angesprochen.  

1 Das Thema wurde nicht ange-

sprochen.  

1 Das Thema wurde nicht 

angesprochen.  

Mitarbei-

ter-struk-

tur 

Altersstruk-

tur der Be-

legschaft 

3 Altersdurchschnitt von 41 

Jahren erstmals erwähnt. 

Ebenso wird zusätzlich 

das Indiz der Altersstruk-

tur erwähnt, welches für 

gut ausgebildete Fach-

kräfte dienen, die für das 

Unternehmen Kern des 

Geschäfts darstellen. 

(S.115) 

2 Altersdurchschnitt von 41.8 

Jahren erstmals erwähnt. 

(S.85) 

1 Wird nicht erwähnt. 

Anzahl Mit-

arbeitende 

innerhalb 

des Kernge-

schäfts des 

GM 

2 Anzahl Mitarbeitende er-

wähnt, sowie auch F&E 

Mitarbeitende. Ebenso 

sind diese aufgeteilt in die 

vier Geschäftsbereiche. 

Leider wird kein Bezug 

auf Änderungen zum Vor-

jahr erwähnt. (S.41, 

S.115) 

2 Anzahl Mitarbeitende erwähnt, 

sowie auch F&E Mitarbei-

tende. Ebenso sind diese auf-

geteilt in die vier Geschäftsbe-

reiche. Leider wird kein Bezug 

auf Änderungen zum Vorjahr 

erwähnt. (S.27-29) 

2 Anzahl Mitarbeitende er-

wähnt, sowie auch F&E 

Mitarbeitende. Ebenso 

sind diese aufgeteilt in die 

vier Geschäftsbereiche. 

Leider wird kein Bezug 

auf Änderungen zum Vor-

jahr erwähnt. (S.4, S. 27) 

Mitarbei-

ter- 

zufrieden-

heit 

Fluktuation 3 Angegeben mit 14%. Die 

Angabe wird begründet 

und es werden Gegenmas-

snahmen erwähnt und er-

läutert, die zum Konzern 

passen (S. 100).  

1 Fluktuationsrate wird mit 

14,7% angegeben. Ohne Be-

gründung und Massnahmen (S. 

84). 

1 Fluktuationsrate mit 5,8% 

angegeben, aber ohne Be-

gründungen oder entspre-

chende Massnahmen im 

Unternehmenskontext (S. 

46).  

Vergütungs-

struktur 

1 Nichts angegeben.  1 Nichts angegeben.  1 Angaben zu einer leis-

tungsabhängigen Vergü-

tung und deren Prinzi-

pien. Aber keine Mass-

nahmen und kein Bezug 

zum Geschäftsmodell (S. 

50).  

Mitarbeiter-

zufrieden-

heitsindex 

2 Wird durch den Employee 

Engagement Index ge-

messen (56%). Erkennt-

nisse und Begründungen 

werden in Massnahmen-

pakete zugesetzt, diese 

werden aber nicht erklärt 

(S.102).  

1 Nichts angegeben. 1 Nichts angegeben.  

Diversität 

und Inklu-

sion 

3 Unternehmenskultur der 

Vielfalt wird gefördert 

und genannt. Massnah-

men wie Netzwerke und 

Programme werden ge-

nannt.  

1 Unternehmenskultur der Viel-

falt wird genannt, aber nicht 

mit Massnahmen erläutert oder 

genauer begründet (S.85).  

1 Diversity-Förderung ge-

nannt und begründet. Es 

werden aber keine Mass-

nahmen genannt oder aus-

führliche Beschreibungen 

zur Inklusion (S. 48).  

Mitarbei-

ter-ent-

wicklung 

Weiterbil-

dungsmass-

nahmen 

3 Die Helios Akademien 

und Helios Bildungszen-

tren werden als Teil der 

Weiterbildungsangebote 

erwähnt. Ebenso werden 

diese Massnahmen mit 

aktuellen Thematik für 

das Geschäft verbunden, 

bspw. mit dem Helios-

Wissensziel (S.84, 100, 

117,118) 

3 Die Helios Akademien und 

Helios Bildungszentren werden 

als Teil der Weiterbildungsan-

gebote erwähnt. Ebenso wer-

den diese Massnahmen konkret 

auf das Simulationtraining aus-

gelegt, was Kern des Ge-

schäftsmodells ist. (S.87) 

2 Weiterbildungsangebote 

für die Belegschaft wer-

den nur pauschal erwähnt. 

(S.28) 
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Anzahl Aus-

zubildende/ 

Praktikan-

ten 

3 Anzahl Auszubildende 

wird im Generellen er-

wähnt. Zudem wird erst-

mals beschrieben, dass 

erstmals neue Ausbil-

dungs- und Studienplätze 

in neuen Bereichen des 

Kerngeschäfts angeboten 

wurden (bspw. Digital 

Business Management, 

Medizintechnik). (S. 83) 

3 Anzahl Auszubildende wird im 

Generellen erwähnt. Zudem 

wird erstmals beschrieben, 

dass im Zuge der Digitalisie-

rung und neuen für das Ge-

schäftsmodell relevante The-

men (wie E-Health etc.) die 

Zahl an Ausbildungs- und Stu-

dienplätze in diesem Bereich 

erhöht wurden. (S. 86) 

2 Anzahl Auszubildende 

wird im Generellen er-

wähnt. (S. 29) 

Total   37  30  23  

 

 

Heidelberg Cement  

Heidelberg Cement ist eines der grössten Baustoffunternehmen weltweit. Dienstleistungen und 

Produkte umfassen den Vertrieb sowie die Herstellung von Asphalt, Zement, Zuschlagstoffen 

wie Kies und Sand und Transportbeton. Damit arbeitet der Konzern im Sektor der homogenen, 

genormten Massengüter. Er verwendet diese Produkte für den Bau von Verkehrswegen, Häu-

sern, Gewerbe- und Industrieanlagen sowie für Infrastruktur allgemein. Damit wird die Nach-

frage nach Mobilität und Wohnraum global gestillt. Tätigkeiten finden auf allen fünf Kontinen-

ten statt. Die Produktion findet nah am Absatzmarkt statt, da die Produkte ein hohes Gewicht 

verzeichnen. Daher liegt der Transportradius von Zement bei weniger als 200 Kilometern, wäh-

rend bei den anderen der Radius sogar auf unter 100 Kilometer sinkt. Infolgedessen finden die 

Tätigkeiten auf allen Kontinenten in etwa 50 Ländern statt. Aufgrund der Sparte zählen zu den 

Unternehmensprinzipien vor allem Arbeitssicherheit sowie Gesundheitsschutz für Mitarbei-

tende. Zusätzlich treibt Heidelberg Cement die Nachhaltigkeit an, indem sie alternative Roh- 

und Brennstoffe verwenden, die weniger CO2-Emissionen ausstossen. Der Dialog des Konzerns 

ist direkt auf alle Stakeholder ausgerichtet. Strategische Schwerpunkte sind die Digitalisierung, 

Nachhaltigkeit, Leistungskultur, profitables Wachstum und vertikale Integration sowie die fi-

nanzielle Leistungsfähigkeit. 

 

 2019 2017 2015 

Kategorie Kennzahlen Punkte Begründung Punkte Begründung Punkte Begründung 

Allgemein Erklärung 

des Ge-

schäftsmo-

dells 

3 Wird separat als eigen-

ständiges Kapital erläutert 

und erklärt (ab S.19).  

3 Wird separat als eigenständi-

ges Kapital erläutert und er-

klärt innerhalb der Konzern-

grundlagen (ab S.19). 

3 Wird separat als eigen-

ständiges Kapital erläutert 

und erklärt innerhalb der 

Konzerngrundlagen (ab 

S.45). 

Strukturel-

ler Integrati-

onsgrad der 

nichtfinanzi-

ellen Kenn-

zahlen 

1 Angaben zum Human Ca-

pital sind in einem separa-

ten Nachhaltigkeitsbericht 

unter ‚Mitarbeiter und Be-

schäftigung‘ zu finden. 

Im GB selbst nur 1-2 Sei-

ten zur Erläuterung unter 

den nicht-finanziellen 

Kennzahlen (S.48). Kein 

Hinweis hier auf den NB.  

1 Angaben zum Human Capital 

sind in einem separaten Nach-

haltigkeitsbericht unter ‚Mitar-

beiter und Beschäftigung‘ zu 

finden. Im GB selbst nur 1-2 

Seiten zur Erläuterung unter 

‚Mitarbeiter und Gesell-

schaft‘ (S.54). Kein Hinweis 

hier auf den NB.  

1 Angaben zum Human Ca-

pital sind in einem separa-

ten Nachhaltigkeitsbericht 

unter ‚Mitarbeiter und Be-

schäftigung‘ zu finden. 

Im GB selbst nur 1-2 Sei-

ten zur Erläuterung unter 

‚Mitarbeiter und Gesell-

schaft‘ (S.54). Kein Hin-

weis auf den NB. 

Erfah-

rung und 

Kompe-

tenzen in 

Geschäfts-

führung 

Vorherige 

Erfahrun-

gen 

1 Die biografischen Eckda-

ten der (Non-)Executive 

Teams wurden oberfläch-

lich deskriptiv angeführt 

und nicht in Kontext ge-

setzt. (S.14-15, 93-97) 

1 Die biografischen Eckdaten 

der (Non-)Executive Teams 

wurden oberflächlich deskrip-

tiv angeführt und nicht in Kon-

text gesetzt. (S.14-15, 98-101) 

1 Die biografischen Eckda-

ten der (Non-)Executive 

Teams wurden oberfläch-

lich deskriptiv angeführt 

und nicht in Kontext ge-

setzt. (S.34-35, 162-167) 

Kompeten-

zen in den 

1 Die biografischen Eckda-

ten oder Kompetenzen der 

1 Die biografischen Eckdaten o-

der Kompetenzen der beiden 

1 Die biografischen Eckda-

ten oder Kompetenzen der 
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und Ver-

waltungs-

rat 

strategi-

schen 

Schwer-

punkten 

beiden (Non-)Executive 

Teams werden nicht ange-

führt. (S.14-15, 93-97) 

(Non-)Executive Teams wer-

den nicht angeführt. (S.14-15, 

98-101) 

beiden (Non-)Executive 

Teams werden nicht ange-

führt. (S.34-35, 162-167) 

Executive 

Positionen 

für strat. 

Schwer-

punkte 

2 Die Executive Positionen 

spiegeln die strategischen 

Schwerpunkte wider. Die 

Aufgabenbereiche werden 

aber nicht weiter in Kon-

text zum Unternehmens-

erfolg gesetzt. (S. 14-15) 

2 Die Executive Positionen spie-

geln die strategischen Schwer-

punkte wider. Die Aufgaben-

bereiche werden aber nicht 

weiter in Kontext zum Unter-

nehmenserfolg gesetzt. (S. 14-

15) 

2 Die Executive Positionen 

spiegeln die strategischen 

Schwerpunkte wider. Die 

Aufgabenbereiche werden 

aber nicht weiter in Kon-

text zum Unternehmens-

erfolg gesetzt. (S. 165-

167) 

Interne o. 

externe Rek-

rutierung 

für exeku-

tive Perso-

nen 

1 Nicht ersichtlich und 

nicht diskutiert 

1 Nicht ersichtlich und nicht dis-

kutiert 

1 Nicht ersichtlich und 

nicht diskutiert 

Vielfalt 

(Frauen-/ 

Kulturen-

quote) 

3 Diversitäts- und Frauen-

quotenziele werden für 

beide, (Non-) Executive 

Teams, dargelegt und mit 

aktuellen Stand-der-Dinge 

Zahlen untermauert. Der 

Kontext zum Unterneh-

menserfolg wird ange-

sprochen. (S. 11, 49, 76-

78) 

3 Diversitäts- und Frauenquoten-

ziele werden für beide, (Non-) 

Executive Teams, dargelegt 

und mit aktuellen Stand-der-

Dinge Zahlen untermauert. Der 

Kontext zum Unternehmenser-

folg wird nicht angesprochen. 

(S. 11-12, 56, 86) 

3 Diversitäts- und Frauen-

quotenziele werden für 

beide, (Non-) Executive 

Teams, dargelegt und mit 

aktuellen Stand-der-Dinge 

Zahlen untermauert. Der 

Kontext zum Unterneh-

menserfolg wird nicht an-

gesprochen. (S. 29-30, 

100-101, 143) 

Verände-

rungen in 

Geschäfts-

führung 

und Ver-

waltungs-

rat 

Neubeset-

zung von 

Positionen in 

Geschäfts-

führung/ 

Verwal-

tungsrat  

2 Personelle Veränderungen 

wurden erwähnt aber 

nicht weiter erläutert 

(S.13). Vorgehensweise 

für die Besetzung sowie 

die Ziele in Bezug auf die 

Zusammensetzung der 

(Non-)Executive Teams 

wurden gut erläutert. (S. 

76-78) 

2 Personelle Veränderungen 

wurden Personelle Verände-

rungen wurden erwähnt aber 

nicht weiter erläutert (S.13). 

Vorgehensweise für die Beset-

zung sowie die Ziele in Bezug 

auf die Zusammensetzung der 

(Non-)Executive Teams wur-

den gut erläutert. (S. 86-88) 

2 Personelle Veränderungen 

wurden erwähnt aber 

nicht weiter erläutert 

(S.13). Vorgehensweise 

für die Besetzung sowie 

die Ziele in Bezug auf die 

Zusammensetzung der 

(Non-)Executive Teams 

wurden gut erläutert. (S. 

143-146) 

Erstellung 

von neuen 

Positionen/ 

Aufgabenbe-

reichen 

1 Das Thema wurde nicht 

angesprochen.  

1 Das Thema wurde nicht ange-

sprochen.  

1 Das Thema wurde nicht 

angesprochen.  

Mitarbei-

ter-struk-

tur 

Altersstruk-

tur der Be-

legschaft 

2 Die Altersstruktur der Be-

legschaft wird erwähnt 

und in Bezug zum demo-

grafischen Wandel ge-

setzt. Trotzdem aber nicht 

konkret auf das Geschäft 

bezogen. (S. 48) 

2 Die Altersstruktur der Beleg-

schaft wird erwähnt und in Be-

zug zum demografischen Wan-

del gesetzt. Trotzdem aber 

nicht konkret auf das Geschäft 

bezogen. (S. 56) 

2 Altersstruktur der Beleg-

schaft wird erwähnt und 

in Bezug zum demografi-

schen Wandel gesetzt. 

Trotzdem aber nicht kon-

kret auf das Geschäft be-

zogen. (S.99) 

Anzahl Mit-

arbeitende 

innerhalb 

des Kernge-

schäfts des 

GM 

3 Anzahl von Mitarbeiten-

den wurde aufgeführt und 

nach Konzerngebiet auf-

gegliedert. Ebenso wird 

erklärt, warum sich die 

Mitarbeiterzahl entspre-

chend entwickelt hat. 

Diese Begründungen ma-

chen den direkten Bezug 

zu den aktuellen Schwer-

punkten der Geschäftstä-

tigkeit. Auch werden kon-

krete Zahlen zur Beleg-

schaft in F&E gemacht. 

(S.24, 48) Auch im NB 

werden Veränderungen 

bzw. Stellenabbau noch-

mals explizit begründet 

(S. 58im NB) 

3 Anzahl von Mitarbeitenden 

wurde aufgeführt und nach 

Konzerngebiet aufgegliedert. 

Ebenso wird erklärt, warum 

sich die Mitarbeiterzahl ent-

sprechend entwickelt hat. 

Diese Begründungen machen 

den direkten Bezug zu den ak-

tuellen Schwerpunkten der Ge-

schäftstätigkeit. (S.54) Auch 

im NB werden Veränderungen 

bzw. Stellenabbau nochmals 

explizit begründet (S. 46 im 

NB) 

3 Anzahl von Mitarbeiten-

den wurde aufgeführt und 

nach Konzerngebiet auf-

gegliedert. Ebenso wird 

erklärt, warum sich die 

Mitarbeiterzahl entspre-

chend entwickelt hat. 

Diese Begründungen ma-

chen den direkten Bezug 

zu den aktuellen Schwer-

punkten der Geschäftstä-

tigkeit. (S.97) Auch im 

NB werden Veränderun-

gen bzw. Stellenabbau 

nochmals explizit begrün-

det (S. 31 im NB) 

Mitarbei-

ter- 

zufrieden-

heit 

Fluktuation 1 Angegeben im Jahresver-

gleich (11%). Keine Be-

gründungen oder Mass-

nahmen genannt (S.86 im 

NB).  

1 Angegeben im Jahresvergleich 

(13%) in einer Tabellendarstel-

lung. Keine Begründungen o-

der Massnahmen genannt (S.69 

im NB).  

1 Angegeben im Jahresver-

gleich (13%) in einer Ta-

bellendarstellung. Keine 

Begründungen oder Mas-

snahmen genannt (S.69 

im NB). 

Vergütungs-

struktur 

2 Entgeltpolitik und Vergü-

tungssysteme werden ge-

schildert und deren Prin-

zipien begründet (S.58 im 

NB).  

2 Entgeltpolitik und Vergütungs-

systeme werden geschildert 

und deren Prinzipien begründet 

(S.47 im NB). 

2 Entgeltpolitik und Vergü-

tungssysteme werden ge-

schildert und deren Prin-

zipien begründet (S.47 im 

NB). 

Mitarbeiter-

zufrieden-

heitsindex 

1 Nicht erwähnt. 1 Nicht erwähnt.  1 Nicht erwähnt.  
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Diversität 

und Inklu-

sion 

3 Vielfalt wird als Manage-

mentkonzept und Erfolgs-

faktor genannt und be-

gründet. Massnahmen wie 

Netzwerke und Förder-

programme werden de-

monstriert (S.49).   

3 Vielfalt wird als Management-

konzept und Erfolgsfaktor ge-

nannt und begründet. Massnah-

men wie Netzwerke und För-

derprogramme werden de-

monstriert (S.52-53 im NB).   

3 Vielfalt und Inklusion 

werden erwähnt und be-

gründet. Einzelne Pro-

gramme und Netzwerke 

für Frauenförderung in 

Unternehmen genannt (S. 

30 im NB).  

Mitarbei-

ter-ent-

wicklung 

Weiterbil-

dungsmass-

nahmen 

3 Der Bericht macht deut-

lich, dass Weiterbildung 

für das Kerngeschäft des 

Unternehmens unabding-

bar sind und gerade in der 

F&E hohe Anstrengungen 

gemacht werden. Die Fo-

kusthemen sind daraus er-

kennbar. (S. 48) Auch im 

NB detailliert aufgeführt 

(S. 63ff im NB).  

3 Der Bericht macht deutlich, 

dass Weiterbildung für das 

Kerngeschäft des Unterneh-

mens unabdingbar sind und ge-

rade in der F&E hohe Anstren-

gungen gemacht werden. Die 

Fokusthemen sind daraus er-

kennbar. (S. 26, 55) Auch im 

NB nochmals explizit erwähnt 

(S. 50 im NB) 

3 Der Bericht macht deut-

lich, dass Weiterbildung 

für das Kerngeschäft des 

Unternehmens unabding-

bar sind und gerade in der 

F&E hohe Anstrengungen 

gemacht werden. Die Fo-

kusthemen sind daraus er-

kennbar. (S. 53, 98-99) 

Auch im NB nochmals 

explizit erwähnt (S. 35 im 

NB) 

Anzahl Aus-

zubildende/ 

Praktikan-

ten 

2 Anzahl Auszubildende im 

Betrieb werden erwähnt 

aber nicht weiter konkre-

tisiert. (S. 48) 

2 Anzahl Auszubildende im Be-

trieb werden erwähnt aber 

nicht weiter konkretisiert. (S. 

55) 

2 Anzahl Auszubildende im 

Betrieb werden erwähnt 

aber nicht weiter konkre-

tisiert. (S. 98) 

Total   32  32  32  

 

 

Henkel VZ 

Henkel VZ ist ein global tätiger Konzern im Markt des Konsumenten- und Industriegeschäftes 

und gliedert sich in drei verschiedene Bereiche: Beauty Care sowie Laundry & Home Care 

innerhalb des Konsumentengeschäftes und Adhesive Technologies innerhalb des Industriege-

schäftes. In letzterem ist Henkel VZ Weltmarktführer für Kleb- und Dichtstoffe. Der Industrie-

bereich ist wiederum aufgeteilt in die Sparten Verpackungs- und Konsumgüterklebstoffe, in der 

nachhaltige und innovative Lösungen entwickelt werden, sowie Transport und Metall, in wel-

cher Systemlösungen für Raum-, Luft und Automobilfahrt angeboten werden. Des Weiteren 

gibt es die Geschäftsfelder Elektronik und allgemeine Industrie. Das Konsumentengeschäft fo-

kussiert sich auf Kosmetika, Körperpflege und Wasch- und Reinigungsmittel.  

Strategisch stützt sich Henkel VZ auf eine nachhaltige Wachstumsstrategie, die sich durch or-

ganisches Wachstum sowie auch durch Akquisitionen auszeichnet. Nachhaltigkeit ist ein gros-

ser Unternehmenswert und wird in vielen Kategorien gefördert, wie auch die Wertschaffung 

für Kunden, Mitarbeiter, Aktionäre und das Unternehmen selbst. Zentren besitzt Henkel VZ 

neben Deutschland und Österreich in Brasilien, Mexiko, den USA, China und in Dubai.  

 

 2019 2017 2015 

Kategorie Kennzahlen Punkte  Begründung Punkte Begründung Punkte Begründung 

Allgemein Erklärung 

des Ge-

schäftsmo-

dells 

1 Geschäftsmodell wird 

nicht separat und ausführ-

lich erklärt, nur die Strate-

gie und die Geschäftstä-

tigkeit an sich unter 

‚Grundlagen des Kon-

zerns‘ (S.76).  

1 Geschäftsmodell wird nicht se-

parat und ausführlich erklärt, 

nur die Strategie und die Ge-

schäftstätigkeit an sich unter 

‚Grundlagen des Kon-

zerns‘ (S.59f.). 

1 Geschäftsmodell nicht er-

klärt, nur die Geschäftstä-

tigkeit und die Strategie-

ziele (S. 57). 

Strukturel-

ler Integrati-

onsgrad der 

nichtfinanzi-

ellen Kenn-

zahlen 

1 Nicht-finanzielle Kenn-

zahlen sind vom Ge-

schäftsbericht getrennt 

und befinden sich im 

Nachhaltigkeitsbericht 

(auch Angaben zum Hu-

man Capital). Im Ge-

1 Nicht-finanzielle Kennzahlen 

sind vom Geschäftsbericht ge-

trennt und befinden sich im 

Nachhaltigkeitsbericht (auch 

Angaben zum Human Capital). 

Im Geschäftsbericht selbst 

werden im Kapitel ‚Mitarbei-

1 Nicht-finanzielle Kenn-

zahlen sind vom Ge-

schäftsbericht getrennt 

und befinden sich im 

Nachhaltigkeitsbericht 

(auch Angaben zum Hu-

man Capital). Im Ge-
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schäftsbericht selbst wer-

den im Kapitel ‚Mitarbei-

ter‘ Angaben nur kurz zu-

sammengefasst. Keine 

Struktur nach Input-Out-

come (S.102). Ausserdem 

kein Hinweis im GB auf 

den NB unter Mitarbei-

tern.  

ter‘ Angaben nur kurz zusam-

mengefasst. Keine Struktur 

nach Input (S.82f.). Ausserdem 

kein Hinweis im GB auf den 

NB. 

schäftsbericht selbst wer-

den im Kapitel ‚Mitarbei-

ter‘ Angaben nur kurz zu-

sammengefasst. Keine 

Struktur nach Input (S.). 

Ausserdem auch hier kein 

Hinweis im GB auf den 

Nachhaltigkeitsbericht. 

Erfah-

rung und 

Kompe-

tenzen in 

Geschäfts-

führung 

und Ver-

waltungs-

rat 

Vorherige 

Erfahrun-

gen  

2 Die biografischen Eckda-

ten der (Non-)Executive 

Teams wurden nicht an-

geführt jedoch wird auf 

einen Link verwiesen mit 

welchen man auf der 

Homepage die Lebens-

läufe der Board-mitglie-

der auffinden kann (S.18, 

245-248) 

1 Die biografischen Eckdaten 

der (Non-)Executive Teams 

wurden oberflächlich deskrip-

tiv angeführt und nicht in Kon-

text gesetzt. (S.12-13, 184-

187) 

1 Die biografischen Eckda-

ten der (Non-)Executive 

Teams wurden oberfläch-

lich deskriptiv angeführt 

und nicht in Kontext ge-

setzt. (S.28-29, 184-187) 

Kompeten-

zen in den 

strategi-

schen 

Schwer-

punkten 

2 Die biografischen Eckda-

ten oder Kompetenzen der 

beiden (Non-)Executive 

Teams werden nicht ange-

führt, könnten jedoch 

durch den Link zu deren 

Lebensläufen nachver-

folgt werden (S.18, 245-

248) 

1 Die biografischen Eckdaten o-

der Kompetenzen der beiden 

(Non-)Executive Teams wer-

den nicht angeführt. (S.12-13, 

184-187) 

1 Die biografischen Eckda-

ten oder Kompetenzen der 

beiden (Non-)Executive 

Teams werden nicht ange-

führt. (S.28-29, 184-187) 

Executive 

Positionen 

für strat. 

Schwer-

punkte 

1 Die Executive Positionen 

spiegeln die strategischen 

Schwerpunkte nicht wi-

der. Es gibt auch keine 

weiteren Kontexterklärun-

gen zum Geschäftserfolg. 

(S. 248) 

1 Die Executive Positionen spie-

geln die strategischen Schwer-

punkte nicht wider. Es gibt 

auch keine weiteren Kontexter-

klärungen zum Geschäftser-

folg. (S. 187) 

1 Die Executive Positionen 

spiegeln die strategischen 

Schwerpunkte nicht wi-

der. Es gibt auch keine 

weiteren Kontexterklärun-

gen zum Geschäftserfolg. 

(S. 187) 

Interne o. 

externe Rek-

rutierung 

für exeku-

tive Perso-

nen 

1 Nicht ersichtlich und 

nicht diskutiert 

1 Nicht ersichtlich und nicht dis-

kutiert 

1 Nicht ersichtlich und 

nicht diskutiert 

Vielfalt 

(Frauen-/ 

Kulturen-

quote) 

3 Diversitäts- und Frauen-

quotenziele werden für 

beide, (Non-) Executive 

Teams, dargelegt und mit 

aktuellen Stand-der-Dinge 

Zahlen untermauert. Der 

Kontext zum Unterneh-

menserfolg wird ange-

sprochen. (S. 39-42, 102) 

3 Diversitäts- und Frauenquoten-

ziele werden für beide, (Non-) 

Executive Teams, dargelegt 

und mit aktuellen Stand-der-

Dinge Zahlen untermauert. Der 

Kontext zum Unternehmenser-

folg wird angesprochen. (S. 

42-44, 82) 

3 Diversitäts- und Frauen-

quotenziele werden für 

beide, (Non-) Executive 

Teams, dargelegt und mit 

aktuellen Stand-der-Dinge 

Zahlen untermauert. Der 

Kontext zum Unterneh-

menserfolg wird ange-

sprochen. (S. 38-39, 78) 

Verände-

rungen in 

Geschäfts-

führung 

und Ver-

waltungs-

rat 

Neubeset-

zung von 

Positionen in 

Geschäfts-

führung/ 

Verwal-

tungsrat  

3 Personelle Veränderungen 

wurden erwähnt und die 

relevanten Kompetenzen 

der Neubesetzung ange-

sprochen (S.17). Vorge-

hensweise für die Beset-

zung sowie die Ziele in 

Bezug auf die Zusammen-

setzung der (Non-)Execu-

tive Teams wurden gut er-

läutert. (S. 42-46) 

2 Personelle Veränderungen 

wurden erwähnt aber nicht 

weiter erläutert (S.11). Vorge-

hensweise für die Besetzung 

sowie die Ziele in Bezug auf 

die Zusammensetzung der 

(Non-)Executive Teams wur-

den gut erläutert. (S. 43-46) 

1 Personelle Veränderungen 

wurden erwähnt und die 

relevanten Kompetenzen 

der Neubesetzung ange-

sprochen (S.11). Vorge-

hensweise für die Beset-

zung sowie die Ziele in 

Bezug auf die Zusammen-

setzung der (Non-)Execu-

tive Teams wurden kaum 

erläutert. (S. 31-40) 

Erstellung 

von neuen 

Positionen/ 

Aufgabenbe-

reichen 

1 Das Thema wurde nicht 

angesprochen.  

1 Das Thema wurde nicht ange-

sprochen.  

1 Das Thema wurde nicht 

angesprochen.  

Mitarbei-

ter-struk-

tur 

Altersstruk-

tur der Be-

legschaft 

2 Die Altersstruktur wird 

aufgeführt, aber kaum 

kommentiert. (S. 104) 

2 Die Altersstruktur wird aufge-

führt, aber kaum kommentiert. 

(S. 82-83) 

2 Die Altersstruktur wird 

aufgeführt, aber kaum 

kommentiert. (S. 76-77) 

Anzahl Mit-

arbeitende 

innerhalb 

des Kernge-

schäfts des 

GM 

3 Anzahl Mitarbeitende 

werden nach Regionen 

und Organisationseinhei-

ten aufgeführt. Begrün-

dungen zur Personalver-

änderungen werden kaum 

aufgeführt. Ebenso wird 

der F&E Bereich separat 

aufgeführt und konkreti-

siert. (S. 102, 109) 

2 Anzahl Mitarbeitende werden 

nach Regionen und Organisati-

onseinheiten aufgeführt. Be-

gründungen zur Personalverän-

derungen werden auch aufge-

führt, jedoch nur sehr generell 

(S. 82) 

2 Anzahl Mitarbeitende 

werden nach Regionen 

und Organisationseinhei-

ten aufgeführt. Begrün-

dungen zur Personalver-

änderungen werden auch 

aufgeführt, jedoch nur 

sehr generell (S. 76) 

Mitarbei-

ter- 

zufrieden-

heit 

Fluktuation 1 Angegeben mit 6,6% 

weltweit. Aber ohne Be-

gründung oder Massnah-

men (S.182).  

1 Angegeben mit 6,8% ohne Be-

gründungen oder Massnahmen 

(S. 146 im NB). 

1 Angegeben mit 4,5% 

ohne Begründung und 

Massnahmen (S. 58 im 

NB).  
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Vergütungs-

struktur 

3 Lohnstruktur und Vergü-

tungssystem werden ge-

nau erwähnt und begrün-

det. Beurteilung der Leis-

tungsvergütung erklärt so-

wie deren Standards mit 

Zusammenhang zum Ge-

schäftsmodell (S.143 im 

NB).  

3 Lohnstruktur und Vergütungs-

system werden genau erwähnt 

und begründet. Beurteilung der 

Leistungsvergütung erklärt so-

wie deren Standards mit Zu-

sammenhang zum Geschäfts-

modell (S.109 im NB).  

1 Leistungsbedingte Vergü-

tung wird erwähnt, aber 

ohne genaue Erklärungen 

und Massnahmen (S. 49 

im NB).  

Mitarbeiter-

zufrieden-

heitsindex 

1 Es werden Mitarbeiterbe-

fragungen umgesetzt, aber 

nicht zu diesem Thema 

(S.149 im NB).  

1 Nichts angegeben. 1 Nichts angegeben.  

Diversität 

und Inklu-

sion 

3 Diversität und Inklusion 

wird erwähnt und begrün-

det. Unterschiedliche Di-

mensionen von Diversity 

erklärt und Netzwerke, 

Programme und Massnah-

men zu diesen jeweils 

vorgestellt (S. 146ff. im 

NB).  

3 Diversität und Inklusion wird 

erwähnt und begründet. Unter-

schiedliche Dimensionen von 

Diversity erklärt und Netz-

werke, Programme und Mass-

nahmen zu diesen jeweils vor-

gestellt (S. 114f. im NB). 

2 Vielfalt und Inklusion 

wird erwähnt und erklärt. 

Massnahmen werden aber 

nicht sehr ausführlich er-

läutert (S.45 im NB).  

Mitarbei-

ter-ent-

wicklung 

Weiterbil-

dungsmass-

nahmen 

2 Konkrete Weiterbildungs-

massnahmen für Mitar-

beitende werden kaum er-

wähnt; nur generell. (S. 

103) Im NB aber nicht 

weiter aufgeführt. 

2 Die Henkel Global Academy 

für Mitarbeitende wird erläu-

tert, welches durch digitale 

Lerntechnologien erweitert 

wurde. (S. 4, 76) Im NB aber 

nicht weiter aufgeführt. 

2 Die Henkel Global 

Academy für Mitarbei-

tende wird erläutert, wel-

ches durch digitale Lern-

technologien erweitert 

wurde. (S. 4, 76) 

Anzahl Aus-

zubildende/ 

Praktikan-

ten 

2 Vorhandensein von Aus-

bildungs-und duale Stu-

dentenplätzen sowie Trai-

neeprogramme wird er-

wähnt, aber nicht konkre-

tisiert. (S. 103-104) 

2 Anzahl Auszubildende und du-

ale Studenten sind erwähnt, 

aber nicht konkretisiert. (S. 77) 

2 Anzahl Auszubildende 

und duale Studenten sind 

erwähnt, aber nicht kon-

kretisiert. (S. 77) 

Total   32  28  24  

 

 

Infineon 

Infineons Geschäftsmodell beruht darauf, mit Technologiekompetenz und Systemverständnis, 

Kunden mit Halbleiterlösungen in den Bereichen Automative, Industrial Power Control, Power 

Mangement & Mulitmarket sowie Digital Security Solutions erfolgreicher zu machen. Ihre 

Hauptmärkte umfassen China, Asien-Pazifik und Amerika. In den Jahren 2017 und 2015 stan-

den dabei noch China, Asien-Pazifik und die Regionen Europa, Naher Osten und Afrika im 

Fokus. Strategisch fokussieren sie sich auf strukturell stark wachsende Märkte und strukturelle 

Wachstumstreiber (Akquisition Cypress 2019). Die strategischen Säulen umfassen Fokus, 

Technologieführerschaft und Systemverständnis.  

 
 2019 2017 2015 

Kategorie Kennzahlen Punkte Begründung Punkte Begründung Punkte Begründung 

Allgemein Erklärung 

des Ge-

schäftsmo-

dells 

2 Geschäftsmodell wird im 

Kapitel ‚Konzernstrate-

gie‘ erläutert und in den 

Geschäftsbericht inte-

griert und ist strukturiert. 

(S. 29ff). 

2 Geschäftsmodell wird im Ka-

pitel ‚Konzernstrategie‘ erläu-

tert und in den Geschäftsbe-

richt integriert und strukturiert 

(S. 20ff). 

2 Geschäftsmodell wird im 

Kapitel ‚Konzernstrate-

gie‘ erläutert und in den 

Geschäftsbericht inte-

griert und strukturiert (S. 

32ff). 

Strukturel-

ler Integrati-

onsgrad der 

nichtfinanzi-

ellen Kenn-

zahlen 

1 Es gibt einen separaten 

Nachhaltigkeitsbericht so-

wie Personalbericht mit 

Erläuterungen zum Hu-

man Capital. Darauf wird 

innerhalb des Geschäfts-

bericht aber nur sehr we-

nig verwiesen. (S. 38, 65) 

1 Es gibt einen separaten Nach-

haltigkeitsbericht mit Erläute-

rungen zum Human Capital. 

Im Geschäftsbericht wird Hu-

man Capital in einem separaten 

Kapitel aufgeführt (S. 61ff). 

Trotzdem lassen sich nur ge-

ringe Verweise auf den Nach-

haltigkeitsbericht finden, 

obschon dort viele zusätzliche 

Informationen zu finden sind 

(S. 14ff). 

1 Es gibt keinen separaten 

Nachhaltigkeitsbericht 

mit Erläuterungen zum 

Human Capital. Im Ge-

schäftsbericht wird Hu-

man Capital in einem se-

paraten Kapitel aufgeführt 

(S. 108ff. 

Erfah-

rung und 

Vorherige 

Erfahrun-

gen 

2 Die biografischen Eckda-

ten der (Non-)Executive 

Teams wurden deskriptiv 

2 Die biografischen Eckdaten 

der (Non-)Executive Teams 

wurden deskriptiv angeführt 

2 Die biografischen Eckda-

ten der (Non-)Executive 

Teams wurden deskriptiv 
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Kompe-

tenzen in 

Geschäfts-

führung 

und Ver-

waltungs-

rat 

angeführt jedoch nicht 

weiter in Kontext gesetzt 

(S.6-7, 187-190) 

jedoch nicht weiter in Kontext 

gesetzt (S.6-7, 170-172) 

angeführt jedoch nicht 

weiter in Kontext gesetzt 

(S.14-15, 275-277) 

Kompeten-

zen in den 

strategi-

schen 

Schwer-

punkten 

1 Die biografischen Eckda-

ten oder Kompetenzen der 

beiden (Non-)Executive 

Teams werden nicht bzw. 

zu wenig genau angeführt, 

um Schlussfolgerungen 

ziehen zu können. (S.6-7, 

187-190) 

1 Die biografischen Eckdaten o-

der Kompetenzen der beiden 

(Non-)Executive Teams wer-

den nicht bzw. zu wenig genau 

angeführt, um Schlussfolge-

rungen ziehen zu können. (S.6-

7, 170-172) 

1 Die biografischen Eckda-

ten oder Kompetenzen der 

beiden (Non-)Executive 

Teams werden nicht bzw. 

zu wenig genau angeführt, 

um Schlussfolgerungen 

ziehen zu können. (S.14-

15, 275-277) 

Executive 

Positionen 

für strat. 

Schwer-

punkte 

1 Die Executive Positionen 

spiegeln die strategischen 

Schwerpunkte nicht wi-

der. Es gibt auch keine 

weiteren Kontexterklärun-

gen zum Geschäftserfolg. 

(S. 187) 

1 Die Executive Positionen spie-

geln die strategischen Schwer-

punkte nicht wider. Es gibt 

auch keine weiteren Kontexter-

klärungen zum Geschäftser-

folg. (S. 170) 

1 Die Executive Positionen 

spiegeln die strategischen 

Schwerpunkte nicht wi-

der. Es gibt auch keine 

weiteren Kontexterklärun-

gen zum Geschäftserfolg. 

(S. 275) 

Interne o. 

externe Rek-

rutierung 

für exeku-

tive Perso-

nen 

1 Nicht ersichtlich und 

nicht diskutiert 

1 Nicht ersichtlich und nicht dis-

kutiert 

1 Nicht ersichtlich und 

nicht diskutiert 

Vielfalt 

(Frauen-/ 

Kulturen-

quote) 

3 Diversitäts- und Frauen-

quotenziele werden für 

beide, (Non-) Executive 

Teams, dargelegt und mit 

aktuellen Stand-der-Dinge 

Zahlen untermauert. Der 

Kontext zum Unterneh-

menserfolg wird ange-

sprochen. (S. 37) 

3 Diversitäts- und Frauenquoten-

ziele werden für beide, (Non-) 

Executive Teams, dargelegt 

und mit aktuellen Stand-der-

Dinge Zahlen untermauert. Der 

Kontext zum Unternehmenser-

folg wird angesprochen. (S. 9, 

64) 

3 Diversitäts- und Frauen-

quotenziele werden für 

beide, (Non-) Executive 

Teams, dargelegt und mit 

aktuellen Stand-der-Dinge 

Zahlen untermauert. Der 

Kontext zum Unterneh-

menserfolg wird ange-

sprochen. (S. 18,111, 180-

185) 

Verände-

rungen in 

Geschäfts-

führung 

und Ver-

waltungs-

rat 

Neubeset-

zung von 

Positionen in 

Geschäfts-

führung/ 

Verwal-

tungsrat  

1 Personelle Veränderungen 

wurden erwähnt und die 

relevanten Kompetenzen 

der Neubesetzung ange-

sprochen (S.10). Vorge-

hensweise für die Beset-

zung sowie die Ziele in 

Bezug auf die Zusammen-

setzung der (Non-)Execu-

tive Teams wurden kaum 

erläutert. (S. 100) 

1 Personelle Veränderungen 

wurden nicht erwähnt (S.9). 

Vorgehensweise für die Beset-

zung sowie die Ziele in Bezug 

auf die Zusammensetzung der 

(Non-)Executive Teams wur-

den kaum erläutert. (S. 97) 

1 Personelle Veränderungen 

wurden erwähnt aber 

nicht in Kontext gesetzt 

(S.18). Vorgehensweise 

für die Besetzung sowie 

die Ziele in Bezug auf die 

Zusammensetzung der 

(Non-)Executive Teams 

wurden kaum erläutert. 

(S. 171 

Erstellung 

von neuen 

Positionen/ 

Aufgabenbe-

reichen 

1 Das Thema wurde nicht 

angesprochen.  

1 Das Thema wurde nicht ange-

sprochen.  

1 Das Thema wurde nicht 

angesprochen.  

Mitarbei-

ter-struk-

tur 

Altersstruk-

tur der Be-

legschaft 

2 Die Altersstruktur der Be-

legschaft wird nicht mehr 

erwähnt. Im NB ist Al-

tersdurchschnitt von 39.2 

Jahren. Im Geschäftsbe-

richt wird aber nicht da-

rauf verwiesen. (S. 20 im 

NB) 

2 Die Altersstruktur der Beleg-

schaft wird nicht mehr er-

wähnt. Im NB ist Altersdurch-

schnitt von 38.5 Jahren. Im 

Geschäftsbericht wird aber 

nicht darauf verwiesen. (S. 16 

im NB) 

2 Die Altersstruktur der Be-

legschaft wird erwähnt, 

aber nicht weiter ff)ausge-

führt. (S.110) 

Anzahl Mit-

arbeitende 

innerhalb 

des Kernge-

schäfts des 

GM 

3 Anzahl Mitarbeitende von 

41418 erläutert. Zudem 

werden explizit Angaben 

zu der Belegschaft in der 

F&E gemacht. Dabei wer-

den auch explizit Aktivi-

täten in diesem Bereich 

aufgezeigt, wobei deren 

Relevanz ersichtlich wird. 

(S. 56) 

2 Anzahl Mitarbeitende von 

37479 erläutert. Zudem werden 

explizit Angaben zu der Beleg-

schaft in der F&E gemacht. 

Trotzdem fehlt eine ausführli-

che Beschreibung derer Rele-

vanz. (S. 64) 

2 Anzahl Mitarbeitende von 

35424 erläutert und deren 

Veränderung erklärt. Den-

noch besteht kaum ein 

Zusammenhang mit dem 

Geschäftsmodell. (S. 114) 

Mitarbei-

ter- 

zufrieden-

heit 

Fluktuation 2 Fluktuation als Messin-

strument angegeben 

(8,3%). Erklärungen zu 

der Fluktuation in Ame-

rika ist enthalten, aber 

keine Massnahmen (S.20 

im NB).  

3 Fluktuation als Messinstrument 

angegeben nach Regionen (ge-

samt: 10%). Berichterstattung 

über die Gründe dieser und 

Massnahmen, die ergriffen 

werden (S. 15 im NB).  

2 Fluktuation als Messin-

strument angegeben nach 

Regionen (gesamt: 9%). 

Berichterstattung über 

Gründe, aber die Mass-

nahme  fehlen hier 

(S.115).  

Vergütungs-

struktur 

1 Vergütung wird erwähnt, 

aber genauen Erläuterun-

gen zur Struktur sowie 

1 Vergütung wird ohne Erklä-

rungen und Massnahmen er-

wähnt (S.17 im NB).  

1 Vergütung wird in einem 

kurzen Abschnitt ohne Er-

klärungen und Massnah-

men erwähnt (S.17). 
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Massnahmen zur Über-

prüfung fehlen (S.19 im 

NB).  

Mitarbeiter-

zufrieden-

heitsindex 

1 Mitarbeiterbefragung zur 

Zufriedenheit mit Ergeb-

nis von 81%. Aber keine 

Begründungen oder Mas-

snahmen (s.37 im NB).  

1 ‚Great Place to Work‘-Befra-

gung ist der regelmässige Puls-

Check, um Zufriedenheit zu 

überprüfen. Aber keine Be-

gründungen, Massnahmen oder 

genauen Zahlen angegeben 

(S.10 im NB).  

1 ‚Great Place to Work‘-

Befragung ist der regel-

mässige Puls-Check, um 

Zufriedenheit zu überprü-

fen. Aber keine Begrün-

dungen, Massnahmen o-

der genauen Zahlen ange-

geben (S.298).  

Diversität 

und Inklu-

sion 

2 Förderung von Vielfalt 

und Inklusion wird er-

wähnt im Nachhaltig-

keitsbericht. Globales 

Diversity-Management 

erwähnt und Unterstüt-

zung von Frauenquoten, 

aber keine genauen Mass-

nahmen beschrieben (S. 

17 im NB).  

2 Förderung von Vielfalt und In-

klusion erwähnt und begrün-

det. Es fehlen aber genaue 

Massnahmen bzw. Programme 

dafür (S.64).  

2 Förderung von Vielfalt 

und Inklusion erwähnt 

und begründet, insbeson-

dere Schwerpunkt Frau-

enförderung. Es fehlen 

aber Massnahmen (S. 

110).   

Mitarbei-

ter-ent-

wicklung 

Weiterbil-

dungsmass-

nahmen 

2 Bezüglich Weiterbil-

dungsthematiken wird nur 

generell etwas gesagt, 

aber sonst nicht weiter 

ausgeführt. (S. 13). Im 

NB werden diese jedoch 

sehr detailliert aufgeführt. 

Auf diese werden aber im 

Geschäftsbericht kaum 

verwiesen (S. 18ff. im 

NB) 

3 Bezüglich Weiterbildungs-

massnahmen werden detail-

lierte Zahlen der Trainings-

stunden nach Tätigkeitbereich 

dargelegt. Ebenso werden 

funktionale Akademien be-

schrieben, die konkrete The-

menfelder die relevant für das 

Unternehmen sind, aufgegrif-

fen und den jeweiligen Funkti-

onsabteilungen vermittelt. (S. 

65) Im NB werden diese je-

doch sehr detailliert aufgeführt. 

Auf diese werden aber im Ge-

schäftsbericht kaum verwiesen 

(S. 16ff. im NB) 

3 Bezüglich Weiterbil-

dungsmassnahmen wer-

den detaillierte Zahlen der 

Trainingsstunden nach 

Tätigkeitbereich darge-

legt. Ebenso werden funk-

tionale Akademien be-

schrieben, die konkrete 

Themenfelder die relevant 

für das Unternehmen 

sind, aufgegriffen und den 

jeweiligen Funktionsab-

teilungen vermittelt. (S. 

112-113) 

Anzahl Aus-

zubildende/ 

Praktikan-

ten 

2 Zu den Auszubildenden 

oder anderen Hoch-

schulkooperationen wird 

nichts erwähnt. (S. 193) 

Auch im NB werden nur 

sehr generell Angaben zu 

der Anzahl gemacht, ohne 

zusätzlichen Informatio-

nen (S. 19 im NB) 

3 Erstmals werden Hochschulko-

operationen erwähnt, die insbe-

sondere Ingenieure anspricht 

und so High-Potential-Talente 

an sich binden soll. Dabei ko-

operiert das Unternehmen mit 

UNITECH. (S. 64) 

2 Anzahl Auszubildende 

werden erwähnt, aber 

nicht weiter beschrieben. 

(S. 114) 

Total   28  30  28  

 

 

Linde 

Das heutige Unternehmen Linde plc., mit Sitz in Irland, ist 2018 aus der Fusion der deutschen 

Linde AG und der amerikanischen Firma Praxair entstanden. Linde ist heute hauptsächlich in 

den Bereichen Gase und Engineering tätig. Ihre Hauptkunden befinden sich in den Industrien 

Chemicals & Refining, Food & Beverage, Electronics, Healthcare, Manufacturing and Primary 

metals. Vor der Akquisition  2015 fokussierten sie sich ausschliesslich auf die Bereiche On-

site, Healthcare, Flaschengase und Flüssiggase. Die Hauptmärkte des Unternehmens umfassen 

Amerika, Deutschland und China. Der Fokus des Konzerns liegt auf fünf strategische Kernthe-

men: Digitalisierung, neue Werkstoffe, Effizienz und Umwelt & Ressourcen (seit 2017 im Ge-

schäftsbericht aufgenommen).  

 

 2019 2017 (nur Finanzbericht) 2015 

Kategorie Kennzahlen Punkte Begründung Punkte Begründung Punkte Begründung 

Allgemein Erklärung 

des Ge-

schäftsmo-

dells 

2 Geschäftsmodell im Ge-

schäftsbericht selbst nicht 

explizit erwähnt, sondern 

teilweise bei finanziellen 

Strategie erwähnt (S. 

2 Geschäftsmodell wird im Ka-

pitel ‚Konzernstrategie‘ aus-

führlich im Finanzbericht er-

läutert. Konzernbericht selbst 

jedoch nicht auffindbar.  

2 Geschäftsmodell wird 

ausführlich separat Kapi-

tel ‚Geschäftsmodell des 

Linde Konzerns‘ erläutert, 
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56ff). Geschäftsmodell 

aber explizit im Nachhal-

tigkeitsbericht sehr aus-

führlich erklärt. (S. 8ff) 

Verweise sind aber eher 

beschränkt.  

aber nur beschränkt struk-

turiert oder durchdacht (S. 

42ff). 

Strukturel-

ler Integrati-

onsgrad der 

nichtfinanzi-

ellen Kenn-

zahlen 

2 Nicht finanzielle Kenn-

zahlen sind im Geschäfts-

bericht kaum erwähnt, 

diese sind im separaten 

Nachhaltigkeitsbericht 

aufgeführt. Dort anhand 

des Input-Outcomes Mo-

dell strukturiert. (S. 11) 

Es befinden sich aber 

kaum Erwähnungen zu 

anderen Berichten im Ge-

schäftsbericht.  

1 Im Finanzbericht findet sich 

ein zusammengefassten Be-

richt über nichtfinanzielle Zah-

len. Dieser ist jedoch sehr be-

schränkt und es lässt sich kaum 

eine Integration feststellen. (S. 

208 ff) 

1 Es gibt einen separaten 

Nachhaltigkeitsbericht 

mit Erläuterungen zum 

Human Capital. Im Ge-

schäftsbericht wird Hu-

man Capital in einem se-

paraten Kapitel aufgeführt 

(S. 108ff). Es lassen sich 

jedoch wenig Verweise 

auf den Nachhaltigkeits-

bericht finden. (S. 3) 

Erfah-

rung und 

Kompe-

tenzen in 

Geschäfts-

führung 

und Ver-

waltungs-

rat 

Vorherige 

Erfahrun-

gen 

2 Die biografischen Eckda-

ten der (Non-)Executive 

Teams wurden kaum er-

läutert, jedoch gibt es ei-

nen Verweis auf einen 

Link zu einer Website 

welche näheren Informati-

onen verspricht (S.6-7)  

1 Die biografischen Eckdaten 

der (Non-)Executive Teams 

wurden kaum erläutert. (S.4-7, 

168-169, 198-199) 

1 Die biografischen Eckda-

ten der (Non-)Executive 

Teams wurden kaum er-

läutert. (S. 30-33, 252) 

Kompeten-

zen in den 

strategi-

schen 

Schwer-

punkten 

1 Die biografischen Eckda-

ten oder Kompetenzen der 

beiden (Non-)Executive 

Teams werden nicht ange-

führt, könnten jedoch 

durch den Link zu deren 

Lebensläufen nachver-

folgt werden (S.6-7) 

1 Die biografischen Eckdaten o-

der Kompetenzen der beiden 

(Non-)Executive Teams wer-

den nicht angeführt. (S.4-7, 

168-169, 198-199) 

1 Die biografischen Eckda-

ten oder Kompetenzen der 

beiden (Non-)Executive 

Teams werden nicht ange-

führt. (S.4-7, 168-169) 

Executive 

Positionen 

für strat. 

Schwer-

punkte 

1 Die Executive Positionen 

spiegeln die strategischen 

Schwerpunkte nicht wi-

der. Es gibt auch keine 

weiteren Kontexterklärun-

gen zum Geschäftserfolg. 

(S. 6-7) 

1 Die Executive Positionen spie-

geln die strategischen Schwer-

punkte nicht wider. Es gibt 

auch keine weiteren Kontexter-

klärungen zum Geschäftser-

folg. (S. 4-7) 

1 Die Executive Positionen 

spiegeln die strategischen 

Schwerpunkte nicht wi-

der. Es gibt auch keine 

weiteren Kontexterklärun-

gen zum Geschäftserfolg. 

(S. 4-7) 

Interne o. 

externe Rek-

rutierung 

für exeku-

tive Perso-

nen 

1 Nicht ersichtlich und 

nicht diskutiert 

1 Nicht ersichtlich und nicht dis-

kutiert 

1 Nicht ersichtlich und 

nicht diskutiert 

Vielfalt 

(Frauen-/ 

Kulturen-

quote) 

1 Keine Verweise zu Diver-

sitäts- oder Frauenquoten-

ziele für die (Non-) Exe-

cutive Teams wurden ge-

geben. 

3 Diversitäts- und Frauenquoten-

ziele werden für beide, (Non-) 

Executive Teams, dargelegt 

und mit aktuellen Stand-der-

Dinge Zahlen untermauert. Der 

Kontext zum Unternehmenser-

folg wird leicht angesprochen. 

(S. 17-19, 212) 

3 Diversitäts- und Frauen-

quotenziele werden für 

beide, (Non-) Executive 

Teams, dargelegt und mit 

aktuellen Stand-der-Dinge 

Zahlen untermauert. Der 

Kontext zum Unterneh-

menserfolg wird leicht an-

gesprochen. (S. 42-44, 

106-107) 

Verände-

rungen in 

Geschäfts-

führung 

und Ver-

waltungs-

rat 

Neubeset-

zung von 

Positionen in 

Geschäfts-

führung/ 

Verwal-

tungsrat  

1 Personelle Veränderungen 

wurden kurz erwähnt und 

leicht erläutert (S.17) 

Vorgehensweise für die 

Besetzung sowie die Ziele 

in Bezug auf die Zusam-

mensetzung der 

(Non-)Executive Teams 

wurden nicht erwähnt. 

1 Personelle Veränderungen 

wurden erwähnt aber nicht 

weiter erläutert (S.14). Vorge-

hensweise für die Besetzung 

sowie die Ziele in Bezug auf 

die Zusammensetzung des 

Non-Executive Teams wurden 

erläutert und vom Executive 

Team nur oberflächlich er-

wähnt. (S. 16-20) 

2 Personelle Veränderungen 

wurden erwähnt aber 

nicht weiter erläutert 

(S.39). Vorgehensweise 

für die Besetzung sowie 

die Ziele in Bezug auf die 

Zusammensetzung des 

Non-Executive Teams 

wurden erläutert und vom 

Executive Team nur ober-

flächlich erwähnt. (S. 42-

45) 

Erstellung 

von neuen 

Positionen/ 

Aufgabenbe-

reichen 

1 Das Thema wurde nicht 

angesprochen.  

1 Das Thema wurde nicht ange-

sprochen.  

1 Das Thema wurde nicht 

angesprochen.  

Mitarbei-

ter-struk-

tur 

Altersstruk-

tur der Be-

legschaft 

1 Nicht erwähnt. 2 Als Aspekt der Vielfalt inte-

griert aber die Altersstruktur 

wird nicht mehr erwähnt. (S. 

212) 

2  Die Altersstruktur der 

Mitarbeitenden wird er-

wähnt, aber nicht weiter 

konkretisiert. (S. 83) 

Anzahl Mit-

arbeitende 

innerhalb 

des Kernge-

schäfts des 

GM 

3 Linde erwähnt die Anzahl 

Beschäftigten von 80000 

und führt sie nach Regio-

nen und Divisonen auf. 

Zudem werden diese nach 

den zwei Geschäftsberei-

chen aufgeteilt und die 

3 Linde erwähnt die Anzahl Be-

schäftigten von 57605 und 

führt sie nach Regionen und 

Divisonen auf. Zudem werden 

diese nach den zwei Geschäfts-

bereichen aufgeteilt und die 

3 Linde erwähnt die Anzahl 

Beschäftigten von 64538 

und führt sie nach Regio-

nen und Divisonen auf. 

Auch die Veränderungen 

bzgl. der Anzahl werden 
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Anzahl der Belegschaft in 

F&E aufgeführt. (S. 11 im 

NB) 

Anzahl der Belegschaft in F&E 

aufgeführt. (S. 44) 

in Bezug auf das Ge-

schäftsmodell dargelegt. 

(S. 79) 

Mitarbei-

ter- 

zufrieden-

heit 

Fluktuation 1 Nicht angegeben.  1 Fluktuation mit 20,3% ge-

nannt. Aber keine Begründun-

gen oder Massnahmen dagegen 

erwähnt (S.209). 

1 Gesamtfluktuation und je 

nach Region angegeben. 

Aber keine Begründung 

oder Massnahmen er-

wähnt (S. 79).  

Vergütungs-

struktur 

1 Nicht angegeben. 1 Nichts angegeben.  3 Vergütung wird erwähnt 

bzw. erklärt und Mass-

nahmen zum Vergleich 

dieses Systems erläutert 

(S.79). Wird ebenfalls auf 

das Geschäftsmodell be-

zogen. 

Mitarbeiter-

zufrieden-

heitsindex 

1 Nicht angegeben. 1 Nichts angegeben.  1 Befragung der Mitarbeiter 

erwähnt, aber keine weite-

ren Informationen dazu 

(S.81).  

Diversität 

und Inklu-

sion 

3 Vielfalt und Inklusion 

werden erwähnt und de-

ren Wichtigkeit erläutert. 

Es werden auch Massnah-

men wie Trainings ge-

nannt und in den Kontext 

gesetzt (S.74 im NB). 

2 Vielfalt und Inklusion wird er-

wähnt. Schwerpunkt auf Frau-

enquoten mit Begründungen. 

Massnahmen und Bezug zum 

Kontext fehlen aber teils (S. 

212). 

3 Vielfalt und Inklusion 

werden erwähnt und be-

gründet. Massnahmen wie 

Workshops, Mentoring, 

Programme und Netz-

werkgruppen werden ver-

deutlicht (S. 80f.).  

Mitarbei-

ter-ent-

wicklung 

Weiterbil-

dungsmass-

nahmen 

3 Im Bereich der Weiterbil-

dungsmassnahmen wird 

im Nachhaltigkeitsbereich 

an verschiedenen Stellen 

etwas erwähnt. So werden 

die Weiterbildungsstun-

den nach Mitarbeiter und 

Geschlecht aufgeteilt. Im 

Geschäftsbericht Ver-

weise jedoch nicht er-

kennbar.  (S. 43, S. 73 im 

NB) 

3 Im Bereich der Weiterbil-

dungsmassnahmen sind diverse 

Kennzahlen aufgeführt. Zudem 

kann hierbei auch die Global 

Innovation Challenge aufge-

führt werden, die einen kon-

kreten Aspekt des Geschäfts-

modells tangiert. (S. 211) 

2 Die Investitionen in die 

Weiterbildung der Mitar-

beitenden werden aufge-

führt und sind unter dem 

Dach der Linde Univer-

sity gebündelt. Dabei in-

kludiert sind Themen wie 

Six Sigma oder über den 

Umgang mit Verände-

rungsprozessen. Der kon-

krete Bezug zum Ge-

schäftsmodell wird aber 

nicht ganz ersichtlich. (S. 

80) 

Anzahl Aus-

zubildende/ 

Praktikan-

ten 

2 Bezüglich Auszubilden-

den werden die Anzahl 

dieser im Nachhaltigkeits-

bereich erwähnt. Aber 

nicht explizit im Ge-

schäftsbericht darauf ver-

wiesen. (S. 76 im NB) 

2 Im Bereich der Nachwuchsbil-

dung werden Kooperationen 

mit Hochschulen für Ingeni-

eure erwähnt. Aber die Rele-

vanz für das Geschäft ist nicht 

deutlich beschrieben. (S. 88)  

2 Anzahl Auszubildende 

und Trainees sind im Ge-

nerellen dargelegt. (S. 79-

80) 

Total   27  27  30  

 

 

Merck 

Als Familienunternehmen ist die Merck KGaA in der Chemie- und Pharmaindustrie tätig. Die 

Hauptbereiche des Geschäftsmodells umfassen Healthcare, Life Science und Performance Ma-

terials, wobei der Anteil von Healthcare von 2015 bis 2017 um 16 Prozent zunahm. Der Kon-

zern erwirtschaftet in den Märkten Asien-Pazifik, Europa und Nordamerika den höchsten Um-

satzanteil. Strategisch liegen die Handlungsfelder Gesundheit, Nachhaltige Lösungen, Kreati-

vität & Inspiration im Vordergrund. 2017 und 2015 umfassten diese noch die Bereiche Gesund-

heit, Umwelt und Kultur. 

 
 2019 2017 2015 

Kategorie Kennzahlen Punkte Begründung Punkte Begründung Punkte Begründung 

Allgemein Erklärung 

des Ge-

schäftsmo-

dells 

3 Geschäftsmodell wird se-

parat Kapitel ‚Strategie 

und Management‘ erläu-

tert, wobei diese sehr 

strukturiert und durch-

dacht aufgeführt ist. (S. 

35ff). 

2 Geschäftsmodell wird separat 

Kapitel ‚Ziele und Strate-

gien‘ erläutert, aber nicht sepa-

rat aufgeführt. (S. 64ff). 

2 Geschäftsmodell wird se-

parat Kapitel ‚Ziele und 

Strategien‘ erläutert, aber 

nicht separat aufgeführt. 

(S. 52ff). 

Strukturel-

ler Integrati-

onsgrad der 

2 Es gibt einen separaten 

Nachhaltigkeitsbericht 

bzw. CSR-Bericht, wobei 

2 Es gibt einen separaten Nach-

haltigkeitsbericht bzw. CSR-

Bericht, wobei auf diesen aber 

2 Es gibt keinen separaten 

CSR-Bericht – da dieser 

bis anhin nur alle 2 Jahre 
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nichtfinanzi-

ellen Kenn-

zahlen 

auf diesen aber im Ge-

schäftsbericht kaum ver-

wiesen wird. Im Ge-

schäftsbericht wird Hu-

man Capital in einem se-

paraten Kapitel aufgeführt 

im Bereich des CR-Be-

richtsteils (S. 59ff). Durch 

die ausführliche Auffüh-

rung der Strategie findet 

sich zwar eine besser In-

tegration, trotzdem wird 

aber das Input-Outcome-

Modell nicht ersichtlich. 

im Geschäftsbericht kaum ver-

wiesen wird. Im Geschäftsbe-

richt wird Human Capital in ei-

nem separaten Kapitel aufge-

führt im Bereich des CR-Be-

richtsteils (S. 94ff). Eine voll-

ständige durchdachte Integra-

tion in den Geschäftsbericht 

findet jedoch nicht statt. 

gemacht wurde. Im Ge-

schäftsbericht wird Hu-

man Capital in einem se-

paraten Kapitel aufgeführt 

im Bereich des CR-Be-

richtsteils (S. 80ff). Eine 

vollständige durchdachte 

Integration in den Ge-

schäftsbericht findet je-

doch nicht statt. 

Erfah-

rung und 

Kompe-

tenzen in 

Geschäfts-

führung 

und Ver-

waltungs-

rat 

Vorherige 

Erfahrun-

gen 

2 Die biografischen Eckda-

ten der (Non-)Executive 

Teams wurden nicht an-

geführt jedoch wird auf 

einen Link verwiesen mit 

welchen man auf der 

Homepage die Lebens-

läufe der Board-mitglie-

der auffinden kann. (S.8, 

165-168) 

2 Die biografischen Eckdaten 

der (Non-)Executive Teams 

wurden nicht angeführt jedoch 

wird auf einen Link verwiesen 

mit welchen man auf der 

Homepage die Lebensläufe der 

Board-mitglieder auffinden 

kann. (S.50-51, 191-194) 

2 Die biografischen Eckda-

ten der (Non-)Executive 

Teams wurden nicht an-

geführt jedoch wird auf 

einen Link verwiesen mit 

welchen man auf der 

Homepage die Lebens-

läufe der Board-mitglie-

der auffinden kann. (S.38-

39, 158-161) 

Kompeten-

zen in den 

strategi-

schen 

Schwer-

punkten 

2 Die biografischen Eckda-

ten oder Kompetenzen der 

beiden (Non-)Executive 

Teams werden nicht ange-

führt, könnten jedoch 

durch den Link zu deren 

Lebensläufen nachver-

folgt werden (S.8, 165-

168) 

2 Die biografischen Eckdaten o-

der Kompetenzen der beiden 

(Non-)Executive Teams wer-

den nicht angeführt, könnten 

jedoch durch den Link zu de-

ren Lebensläufen nachverfolgt 

werden (S.50-51, 191-194) 

2 Die biografischen Eckda-

ten oder Kompetenzen der 

beiden (Non-)Executive 

Teams werden nicht ange-

führt, könnten jedoch 

durch den Link zu deren 

Lebensläufen nachver-

folgt werden (S.38-39, 

158-161) 

Executive 

Positionen 

für strat. 

Schwer-

punkte 

1 Die Executive Positionen 

spiegeln die strategischen 

Schwerpunkte nicht wi-

der. Es gibt auch keine 

weiteren Kontexterklärun-

gen zum Geschäftserfolg. 

(S.8, 165-168) 

1 Die Executive Positionen spie-

geln die strategischen Schwer-

punkte nicht wider. Es gibt 

auch keine weiteren Kontexter-

klärungen zum Geschäftser-

folg. (S.50-51, 191-194) 

1 Die Executive Positionen 

spiegeln die strategischen 

Schwerpunkte nicht wi-

der. Es gibt auch keine 

weiteren Kontexterklärun-

gen zum Geschäftserfolg. 

(S.38-39, 158-161) 

Interne o. 

externe Rek-

rutierung 

für exeku-

tive Perso-

nen 

1 Nicht ersichtlich und 

nicht diskutiert 

1 Nicht ersichtlich und nicht dis-

kutiert 

1 Nicht ersichtlich und 

nicht diskutiert 

Vielfalt 

(Frauen-/ 

Kulturen-

quote) 

3 Diversitäts- und Frauen-

quotenziele werden für 

beide, (Non-) Executive 

Teams, dargelegt und mit 

aktuellen Stand-der-Dinge 

Zahlen untermauert. Der 

Kontext zum Unterneh-

menserfolg wird ange-

sprochen. (S. 60, 144, 

172-174, 180) 

3 Diversitäts- und Frauenquoten-

ziele werden für beide, (Non-) 

Executive Teams, dargelegt 

und mit aktuellen Stand-der-

Dinge Zahlen untermauert. Der 

Kontext zum Unternehmenser-

folg wird angesprochen. (S. 

195-197, 201 

2 Diversitäts- und Frauen-

quotenziele werden für 

beide, (Non-) Executive 

Teams, dargelegt und mit 

aktuellen Stand-der-Dinge 

Zahlen untermauert. Der 

Kontext zum Unterneh-

menserfolg ist nicht deut-

lich veranschaulicht. (S. 

163, 167) 

Verände-

rungen in 

Geschäfts-

führung 

und Ver-

waltungs-

rat 

Neubeset-

zung von 

Positionen in 

Geschäfts-

führung/ 

Verwal-

tungsrat  

3 Personelle Veränderungen 

wurden erwähnt (S.178). 

Vorgehensweise für die 

Besetzung sowie die Ziele 

in Bezug auf die Zusam-

mensetzung der 

(Non-)Executive Teams 

wurden gut erläutert und 

in Kontext mit dem Un-

ternehmenserfolg gesetzt. 

(S. 179-181) 

3 Personelle Veränderungen 

wurden erwähnt aber nicht 

weiter erläutert (S.199). Vor-

gehensweise für die Besetzung 

sowie die Ziele in Bezug auf 

die Zusammensetzung der 

(Non-)Executive Teams wur-

den gut erläutert und in Kon-

text mit dem Unternehmenser-

folg gesetzt. (S. 200-202) 

2 Personelle Veränderungen 

wurden erwähnt aber 

nicht weiter erläutert 

(S.165). Vorgehensweise 

für die Besetzung sowie 

die Ziele in Bezug auf die 

Zusammensetzung der 

(Non-)Executive Teams 

wurden kaum erläutert. 

(S. 166-168) 

Erstellung 

von neuen 

Positionen/ 

Aufgabenbe-

reichen 

1 Das Thema wurde nicht 

angesprochen.  

1 Das Thema wurde nicht ange-

sprochen.  

1 Das Thema wurde nicht 

angesprochen.  

Mitarbei-

ter-struk-

tur 

Altersstruk-

tur der Be-

legschaft 

2 Das Durchschnittsalter 

von ungefähr 42 Jahren 

wird erwähnt. Ansonsten 

wird der Aspekt eher ge-

nerell beschrieben. (S. 59, 

64) 

2 Durchschnittsalter von etwas 

über 41 Jahren wird erwähnt 

aber nicht weiter ausgeführt. 

(S.80) 

2 Nur im Generellen er-

wähnt. (S.80) 

Anzahl Mit-

arbeitende 

innerhalb 

des Kernge-

schäfts des 

GM 

3 Anzahl der Mitarbeiten-

den  gesamt und die Mit-

arbeitenden in F&E wer-

den separat aufgeführt. 

Der Bezug zum Ge-

schäftsmodell  und die 

2 Merck führt die Mitarbeiteran-

zahl von 52941 auf und macht 

explizit Angaben über die Be-

legschaft in F&E. Der Bezug 

2 Merck führt die Mitarbei-

teranzahl von 49613 auf 

und gliedert diese in die 

Geschäftsbereiche und 

Regionen ein. Begründun-

gen bzgl. Veränderungen 
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Relevanz von F& E wird 

durch die Aufführung von 

Forschungsaktivitäten 

klar. (S. 46) 

oder die Relevanz zum Ge-

schäftsmodell ist aber unklar. 

(S. 83) 

werden aber nicht er-

wähnt. (S. 80) 

Mitarbei-

ter- 

zufrieden-

heit 

Fluktuation 1 9,07% angegeben. Aufge-

splittet nach Regionen, 

Geschlecht, Alter usw. Es 

fehlen aber Begründung 

sowie Massnahmen 

(S.153 im NB).  

1 9,05% angegeben. Aufgesplit-

tet nach Regionen, Geschlecht, 

Alter usw. Es fehlen aber Be-

gründung sowie Massnahmen 

(S.153 im NB). 

1 Angegeben mit 10,38%, 

aber ohne Begründungen 

oder Massnahmen (S.44).  

Vergütungs-

struktur 

3 Vergütungssystem wird 

erwähnt und in seiner 

Struktur erklärt nach ver-

schiedenen Leistungspro-

grammen (S.63). Ausser-

dem werden Massnahmen 

zur Prüfung dieser ange-

geben (S. 103 im NB).  

3 Vergütungssystem wird er-

wähnt und in seiner Struktur 

erklärt nach verschiedenen 

Leistungsprogrammen und 3 

Säulen (S.63). Ausserdem wer-

den Massnahmen zur Prüfung 

dieser angegeben (S. 103 im 

NB). 

1 Nichts angegeben.  

Mitarbeiter-

zufrieden-

heitsindex 

1 Weltweite Mitarbeiterbe-

fragungen erwähnt und 

begründet, aber bezieht 

sich eher auf die Verbun-

denheit mit dem Unter-

nehmen (74%). 

1 Mitarbeiterbefragung einge-

führt 2016 wieder, auch be-

gründet warum, aber es bezieht 

sich eher auf die Verbunden-

heit mit dem Unternehmen 

(S.94).  

1 Nichts angegeben.  

Diversität 

und Inklu-

sion 

3 Förderung der Kultur und 

Zusammenarbeit bezüg-

lich Vielfalt im Unterneh-

men erwähnt und begrün-

det. Der Diversity-Ansatz 

zeigt viele Programme, 

Netzwerke und Förderun-

gen auf (S.63).   

3 Förderung der Kultur und Zu-

sammenarbeit bezüglich Viel-

falt im Unternehmen erwähnt 

und begründet. Der Diversity-

Ansatz zeigt viele Programme, 

Netzwerke und Förderungen 

auf (S.95).   

3 Diversität und Inklusion 

im Unternehmen erwähnt 

und begründet. Der 

Diversity-Ansatz zeigt 

viele Programme, Netz-

werke und Förderungen 

auf, die sich auf unter-

schiedliche Dimensionen 

beziehen (S.83).   

Mitarbei-

ter-ent-

wicklung 

Weiterbil-

dungsmass-

nahmen 

3 Bezüglich den Weiterbil-

dungen spricht Merck 

über die Planung von 

Weiterbildungszentrum 

für Membrantechnologie. 

Somit wird speziell der 

Innovationsaspekt des 

Geschäftsmodells tan-

giert.  Auch bezüglich der 

Digtialisierung werden 

Weiterbildungspro-

gramme explizit auf The-

men wie 3D-Druck oder 

künstliche Intelligenz aus-

gelegt. (S.25, 61)  

2 Die Entwicklungsprogramme 

der Mitarbeitenden werden nur 

im Generellen erwähnt. Zudem 

werden auch Angaben zu 

Compliance Trainings ge-

macht, die aber auch nicht kon-

kretisiert werden (S. 95-96, 

190) 

2 Die Entwicklungspro-

gramme der Mitarbeiten-

den umfassen diverse 

Massnahmen in den stra-

tegischen Kerngebieten. 

(S. 54-58 

Anzahl Aus-

zubildende/ 

Praktikan-

ten 

3 Gerade im Bereich der 

Nachwuchsförderung be-

richtet Merck über das 

SPARK-Programm, in-

dem MINT-Berufe bei 

jungen Berufsleuten be-

worben werden. Auch ein 

‚curiosity cube‘ wurde für 

das Aufzeigen von natur-

wissenschaftlichen Expe-

rimenten verwendet.  An-

zahl an Praktikanten wird 

ebenso aufgeführt. (S. 41, 

62) 

2 Merck führt das Programm für 

den Start in die Ausbildung an 

und diverse Massnahmen in 

diesem Bereich. (S. 80) 

2 Merck führt das Pro-

gramm für den Start in die 

Ausbildung an und di-

verse Massnahmen in die-

sem Bereich. (S. 80) 

Total   37  33  29  

 

MTU Aero Engines 

Die MTU ist in den Bereichen von zivilen und militärischen Flugzeugantrieben tätig, mit Tech-

nologiekompetenz in den Bereichen Niederdruckturbinen, Hochdruckverdichtern, Turbi-

nenzwischengehäusen sowie in Reparatur- und Herstellverfahren. Das Unternehmen ist in zwei 

Bereichen tätig: das OEM-Geschäft als Neu- und Ersatzteilgeschäft (Original Equipment Ma-

nufacturer) sowie im MRO-Geschäft, der Instandhaltung (Maintenance, Repair and Overahaul). 

Die Hauptmärkte umfassen Nordamerika, Deutschland und Europa. Strategisch fokussiert sich 

das Unternehmen auf vier Wachstumsbereiche: ausgewogenes Produktportfolio, führende 
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Technologien, steigende Wettbewerbsfähigkeit und innovative Unternehmenskultur. Der stra-

tegische Bereich der innovativen Unternehmenskultur wurde erst ab 2017 in den Geschäftsbe-

richt aufgenommen.  

 
 2019 2017 2015 

Kategorie Kennzahlen Punkte Begründung Punkte Begründung Punkte Begründung 

Allgemein Erklärung 

des Ge-

schäftsmo-

dells 

2 Geschäftsmodell wird se-

parat Kapitel ‚Unterneh-

mensstrategie‘ , aber nicht 

separat aufgeführt (S. 

48ff). 

2 Geschäftsmodell wird separat 

Kapitel ‚Unternehmensstrate-

gie‘ erläutert, aber nicht sepa-

rat aufgeführt. (S. 62ff). 

2 Geschäftsmodell wird se-

parat Kapitel ‚Strategien 

und Ziele‘ erläutert, aber 

nicht separat aufgeführt. 

(S. 70ff). 

Strukturel-

ler Integrati-

onsgrad der 

nichtfinanzi-

ellen Kenn-

zahlen 

3 Es gibt einen separaten 

Nachhaltigkeitsbericht 

mit einem Kapitel über 

Human Capital (S. 31ff). 

Dort findet sich sogar 

eine eine Aufstellung der 

Relevanz von gewissen 

nicht-finanziellen Aktivi-

täten für die Wertschöp-

fungskette. Auf diesen 

Bericht wird im Ge-

schäftsbericht im Generel-

len verwiesen. 

2 Es gibt einen separaten Nach-

haltigkeitsbericht mit einem 

Kapitel über Human Capital 

(S. 56ff). Eine vollständige 

durchdachte Integration in den 

Geschäftsbericht findet jedoch 

nicht statt. Auch eine Struktur 

nach dem Input-Outcome-Mo-

dell ist nicht ersichtlich. 

2 Es gibt einen separaten 

Nachhaltigkeitsbericht 

mit einem Kapitel zu Hu-

man Capital (S. 64ff. im 

NB). Im Geschäftsbericht 

finden sich Informationen 

zu den Mitarbeitenden, je-

doch nur beschränkt (S. 

105-110). Auf den Nach-

haltigkeitsbericht wird 

kaum verwiesen und eine 

Struktur nach dem Input-

Outcome-Modell ist nicht 

ersichtlich. 

Erfah-

rung und 

Kompe-

tenzen in 

Geschäfts-

führung 

und Ver-

waltungs-

rat 

Vorherige 

Erfahrun-

gen 

2 Die biografischen Eckda-

ten der (Non-)Executive 

Teams wurden deskriptiv 

angeführt. Eine Verbin-

dung wie dessen Kompe-

tenzen zum Unterneh-

menserfolg beiträgt, wird 

nicht gemacht (S. 26-27, 

44-45) 

2 Die biografischen Eckdaten 

der (Non-)Executive Teams 

wurden deskriptiv angeführt. 

Eine Verbindung wie dessen 

Kompetenzen zum Unterneh-

menserfolg beiträgt, wird nicht 

gemacht (S. 25, 64-65) 

2 Die biografischen Eckda-

ten der (Non-)Executive 

Teams wurden deskriptiv 

angeführt. Eine Verbin-

dung wie dessen Kompe-

tenzen zum Unterneh-

menserfolg beiträgt, wird 

nicht gemacht (S. 7, 52-

53) 

Kompeten-

zen in den 

strategi-

schen 

Schwer-

punkten 

1 Die biografischen Eckda-

ten oder Kompetenzen der 

beiden (Non-)Executive 

Teams werden nicht bzw. 

zu wenig genau angeführt, 

um Schlussfolgerungen 

ziehen zu können. (S. 26-

27, 44-45) 

1 Die biografischen Eckdaten o-

der Kompetenzen der beiden 

(Non-)Executive Teams wer-

den nicht bzw. zu wenig genau 

angeführt, um Schlussfolge-

rungen ziehen zu können. (S. 

25, 64-65) 

1 Die biografischen Eckda-

ten oder Kompetenzen der 

beiden (Non-)Executive 

Teams werden nicht bzw. 

zu wenig genau angeführt, 

um Schlussfolgerungen 

ziehen zu können. (S. 7, 

52-53) 

Executive 

Positionen 

für strat. 

Schwer-

punkte 

1 Die Executive Positionen 

spiegeln die strategischen 

Schwerpunkte nur sehr 

mässig wider. Die Aufga-

benbereiche sind nicht im 

Kontext zum strategi-

schen Unternehmenser-

folg erläutert. (S. 26-27, 

44-45) 

1 Die Executive Positionen spie-

geln die strategischen Schwer-

punkte nur sehr mässig wider. 

Die Aufgabenbereiche sind 

nicht im Kontext zum strategi-

schen Unternehmenserfolg er-

läutert. (S. 25, 64-65) 

1 Die Executive Positionen 

spiegeln die strategischen 

Schwerpunkte nur sehr 

mässig wider. Die Aufga-

benbereiche sind nicht im 

Kontext zum strategi-

schen Unternehmenser-

folg erläutert. (S. 7, 52-

53) 

Interne o. 

externe Rek-

rutierung 

für exeku-

tive Perso-

nen 

1 Nicht ersichtlich und 

nicht diskutiert 

1 Nicht ersichtlich und nicht dis-

kutiert 

1 Nicht ersichtlich und 

nicht diskutiert 

Vielfalt 

(Frauen-/ 

Kulturen-

quote) 

2 Diversitäts- und Frauen-

quotenziele werden für 

beide, (Non-) Executive 

Teams, dargelegt und mit 

aktuellen Stand-der-Dinge 

Zahlen untermauert. Der 

Kontext zum Unterneh-

menserfolg wird nicht an-

gesprochen. (S. 37, 120) 

2 Diversitäts- und Frauenquoten-

ziele werden für beide, (Non-) 

Executive Teams, dargelegt 

und mit aktuellen Stand-der-

Dinge Zahlen untermauert. Der 

Kontext zum Unternehmenser-

folg wird nicht angesprochen. 

(S. 34, 109, 142) 

2 Diversitäts- und Frauen-

quotenziele werden für 

beide, (Non-) Executive 

Teams, dargelegt und mit 

aktuellen Stand-der-Dinge 

Zahlen untermauert. Der 

Kontext zum Unterneh-

menserfolg wird nicht an-

gesprochen. (S. 24-25, 

106, 148) 
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Verände-

rungen in 

Geschäfts-

führung 

und Ver-

waltungs-

rat 

Neubeset-

zung von 

Positionen in 

Geschäfts-

führung/ 

Verwal-

tungsrat  

2 Personelle Veränderungen 

wurden erwähnt aber 

nicht weiter erläutert 

(S.43). Das Kompetenz-

profil und die Zusammen-

setzung des Non-Execut-

ive Teams wurden relativ 

detailliert erläutert. Das 

notwendige Kompetenz-

profil vom Executive 

Team wurde nur ober-

flächlich erwähnt. (S. 36-

37) 

1 Personelle Veränderungen 

wurden erwähnt aber nicht 

weiter erläutert (S.63). Das 

Kompetenzprofil und die Zu-

sammensetzung der 

(Non-)Executive Teams wur-

den relativ deskriptiv erläutert. 

Der Kontext zum Unterneh-

menserfolg nur oberflächlich 

angesprochen. (S. 33-35) 

1 Personelle Veränderungen 

wurden erwähnt aber 

nicht weiter erläutert 

(S.51). Das Kompetenz-

profil und die Zusammen-

setzung der (Non-)Execu-

tive Teams wurden relativ 

deskriptiv erläutert. Der 

Kontext zum Unterneh-

menserfolg nur oberfläch-

lich angesprochen. (S. 23-

25) 

Erstellung 

von neuen 

Positionen/ 

Aufgabenbe-

reichen 

1 Das Thema wurde nicht 

angesprochen.  

1 Das Thema wurde nicht ange-

sprochen.  

1 Das Thema wurde nicht 

angesprochen.  

Mitarbei-

ter-struk-

tur 

Altersstruk-

tur der Be-

legschaft 

2 Alter nur noch als Aspekt 

der Vielfalt aufgeführt 

aber nicht konkretisiert 

2 Alter nur noch als Aspekt der 

Vielfalt aufgeführt aber nicht 

konkretisiert. 

2 Die Altersstruktur der 

MTU wird aufgeführt, 

aber ansonsten kaum 

mehr aufgegriffen. (S. 

106) 

Anzahl Mit-

arbeitende 

innerhalb 

des Kernge-

schäfts des 

GM 

2 Anzahl Mitarbeitende von 

10660 werden aufgeführt 

aber deren Veränderung 

nur in geringem Masse 

begründet. Diese werden 

jedoch im Nachhaltig-

keitsbericht aufgeführt 

mit Aufteilung von White 

und Blue Collar workers. 

Der konkrete Verweis im 

Geschäftsbericht findet je-

doch nicht statt. Der Ver-

weis findet nur allgemein 

statt. (S.49, 94; S. 95ff im 

NB) 

2 Anzahl Mitarbeitende von 

8846 werden aufgeführt aber 

deren Veränderung nur in ge-

ringem Masse begründet. 

(S.61) Im Nachhaltigkeitsbe-

richt finden sich sogar Zahlen, 

die aufgeteilt nach Blue und 

White Collar Workers aufzei-

gen. Auf diese weiterführenden 

Informationen wird aber im 

Geschäftsbericht nicht verwie-

sen. (S. 61ff NB) 

2 Anzahl Mitarbeitende von 

8334 werden aufgeführt 

aber deren Veränderung 

nur in geringem Masse 

begründet. (S.94, 105) 

Mitarbei-

ter- 

zufrieden-

heit 

Fluktuation 1 Mit 3,4% angegeben, aber 

nicht weiter begründet o-

der Massnahmen dazu er-

läutert (S. 101 im NB).  

1 Wird genannt mit 3,8%, aber 

weder begründet noch mit 

Massnahmen geschildert (S. 63 

im NB).  

1 Nichts angegeben. 

Vergütungs-

struktur 

2 Vergütung erwähnt und 

das System dahinter be-

gründet, jedoch fehlen 

Massnahmen der Über-

prüfung (S. 102 im NB). 

2 Vergütung erwähnt und das 

System dahinter begründet, je-

doch fehlen Massnahmen der 

Überprüfung (S.64 im NB). 

2 Vergütungssystem wird 

erwähnt und erläutert, 

aber Massnahmen zur 

Überprüfung fehlen (S. 72 

im NB).  

Mitarbeiter-

zufrieden-

heitsindex 

1 Mitarbeiterbefragung 

wird als Dialogform er-

wähnt, aber es gibt keine 

weiteren Informationen 

dazu (S. 35). 

1 Mitarbeiterbefragung wird als 

Dialogform erwähnt, aber es 

gibt keine weiteren Informatio-

nen dazu (S.62). 

3 Mitarbeiterbefragung zur 

Zufriedenheit erwähnt 

und erläutert. Handlungs-

bedarf und Massnahmen 

abgeleitet (S.67 im NB).  

Diversität 

und Inklu-

sion 

3 Grundsätze für Vielfalt 

und Inklusion erwähnt 

und erklärt. Initiativen in 

denen das Unternehmen 

beteiligt ist, erwähnt. 

Auch Massnahmen wie 

Programme, Mentoring 

usw. (S.118-121 im NB).  

3 Grundsätze für Vielfalt und In-

klusion erwähnt und erklärt. 

Initiativen in denen das Unter-

nehmen beteiligt ist, erwähnt. 

Auch Massnahmen wie Pro-

gramme, Mentoring usw. 

(S.69ff. im NB). 

3 Grundsätze für Vielfalt 

und Inklusion erwähnt 

und erklärt. Initiativen in 

denen das Unternehmen 

beteiligt ist, erwähnt. 

Auch Massnahmen wie 

interkulturelle Trainings, 

Mentoring usw. (S.77ff. 

im NB). 

Mitarbei-

ter-ent-

wicklung 

Weiterbil-

dungsmass-

nahmen 

3 Neben Online-Lernmög-

lichkeiten und Develop-

ment Plans werden ver-

mehrt Mitarbeiter in den 

Geschäftsbereichen geför-

dert. Ebenso erfolgte den 

Zugang für die Lernpro-

gramme ebenso für Polen, 

welches als wichtiges 

Land im Bezug auf das 

Geschäftsmodell angese-

hen werden kann. (S. 116) 

2 Weiterbildungsmassnahmen 

werden im Geschäftsbericht 

nur generell angesprochen. 

Ebenso werden neue Lerntech-

nologien erwähnt, ohne aber 

auf die Themen der Geschäfts-

tätigkeiten einzugehen. (S. 62, 

104) Im Nachhaltigkeitsbericht 

finden sich aber weitere Infor-

mationen, die die Massnahmen 

genauer aufzeigen. Auf diese 

weiterführenden Informationen 

wird aber im Geschäftsbericht 

nicht verwiesen (S. 65ff im 

NB) 

2 Weiterbildungsmassnah-

men werden nur generell 

angesprochen. (S. 71) 

Anzahl Aus-

zubildende/ 

Praktikan-

ten 

3 Generelle Angabe über 

Anzahl der Auszubilden-

den im Betrieb. Ebenso 

wird die Förderung von 

Studiengängen wie bspw. 

Fluggerätmechaniker  und 

2 Die MTU beschreibt im gene-

rellen die Anzahl Auszubilden-

den. (S. 195) 

2 Die MTU beschreibt zwar 

die Ausbildungsquote und 

die Anzahl Auszubilden-

den, aber der Fokus und 

die Bedeutung für das Ge-

schäftsmodell ist unklar. 

(S. 106) 
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branchenspezifischen du-

alen Studiengängen. (S. 

116) 

Total   32  28  30  

 

 

Münchener Rückversicherungsgesellschaft 

Munich Re ist eine deutsche Rückversicherungsgesellschaft. Ihr Hauptfokus liegt in der Versi-

cherungswertschöpfung sowie der Erschliessung von Wachstumspotenzialen in der digitalen 

Welt. Sie teilt ihre Geschäftstätigkeiten in fünf Segmente ein: deutsches und weltweites Lebens- 

und Krankenrückversicherungsgeschäft, deutsches und weltweites Schaden- und Unfallversi-

cherungsgeschäft sowie das Erstversicherungsgeschäft ausserhalb Deutschlands.  Das Ge-

schäftssegment der deutschen Rückversicherung in Deutschland macht dabei den grössten An-

teil des Konzernumsatzes aus. Eine strategische Priorität seit 2017 ist es, die digitale Transfor-

mation voranzutreiben.  

 
 2019 2017 2015 

Kategorie Kennzahlen Punkte Begründung Punkte Begründung Punkte Begründung 

Allgemein Erklärung 

des Ge-

schäftsmo-

dells 

1 Geschäftsmodell wird 

nicht mehr in einem Kapi-

tel explizit erwähnt, son-

dern nur an einzelnen 

Stellen (bspw. im Chan-

cenbericht S. 83). Somit 

ist das Geschäftsmodell 

weder strukturiert noch 

durchdacht dargestellt.  

1 Geschäftsmodell wird nicht 

mehr in einem Kapitel explizit 

erwähnt, sondern nur an ein-

zelnen Stellen (bspw. im Chan-

cenbericht S. 77). Somit ist das 

Geschäftsmodell weder struk-

turiert noch durchdacht darge-

stellt.  

2 Geschäftsmodell wird se-

parat Kapitel ‚Die Strate-

gie‘ erläutert.x§ (S. 17ff). 

Strukturel-

ler Integrati-

onsgrad der 

nichtfinanzi-

ellen Kenn-

zahlen 

1 Es findet sich ein separa-

ter Nachhaltigkeitsbericht 

bzw. CSR Bericht. Es fin-

det sich auch nur ein klei-

ner Hinweis zu den Mitar-

beitendenzahlen, ohne da-

bei ein separates Kapitel 

zu Mitarbeitenden zu ha-

ben (S. 172). 

1 Es findet sich ein separater 

Nachhaltigkeitsbericht bzw. 

CSR Bericht. Es findet sich 

auch nur ein kleiner Hinweis 

zu den Mitarbeitendenzahlen, 

ohne dabei ein separates Kapi-

tel zu Mitarbeitenden zu haben 

(S. 166). 

1 Es findet sich ein separa-

ter Nachhaltigkeitsbericht 

bzw. CSR Bericht. Es fin-

det sich auch nur ein klei-

ner Hinweis zu den Mitar-

beitendenzahlen, ohne da-

bei ein separates Kapitel 

zu Mitarbeitenden zu ha-

ben (S. 286). 

Erfah-

rung und 

Kompe-

tenzen in 

Geschäfts-

führung 

und Ver-

waltungs-

rat 

Vorherige 

Erfahrun-

gen 

1 Die biografischen Eckda-

ten der (Non-)Executive 

Teams wurden nicht an-

geführt. Eine Verbindung 

wie dessen Kompetenzen 

zum Unternehmenserfolg 

beiträgt, wird nicht ge-

macht (S. 24-28) 

1 Die biografischen Eckdaten 

der (Non-)Executive Teams 

wurden nicht angeführt. Eine 

Verbindung wie dessen Kom-

petenzen zum Unternehmens-

erfolg beiträgt, wird nicht ge-

macht (S. 16-19) 

1 Die biografischen Eckda-

ten der (Non-)Executive 

Teams wurden nicht an-

geführt. Eine Verbindung 

wie dessen Kompetenzen 

zum Unternehmenserfolg 

beiträgt, wird nicht ge-

macht (S. 35-38) 

Kompeten-

zen in den 

strategi-

schen 

Schwer-

punkten 

1 Die biografischen Eckda-

ten oder Kompetenzen der 

beiden (Non-)Executive 

Teams werden nicht bzw. 

zu wenig genau angeführt, 

um Schlussfolgerungen 

ziehen zu können. (S. 24-

28) 

1 Die biografischen Eckdaten o-

der Kompetenzen der beiden 

(Non-)Executive Teams wer-

den nicht bzw. zu wenig genau 

angeführt, um Schlussfolge-

rungen ziehen zu können. (S. 

16-19) 

1 Die biografischen Eckda-

ten oder Kompetenzen der 

beiden (Non-)Executive 

Teams werden nicht bzw. 

zu wenig genau angeführt, 

um Schlussfolgerungen 

ziehen zu können. (S. 35-

38) 

Executive 

Positionen 

für strat. 

Schwer-

punkte 

1 Die Executive Positionen 

spiegeln die strategischen 

Schwerpunkte nicht wi-

der. Es gibt zB keinen 

Chief Digital Officer. Die 

Aufgabenbereiche sind 

nicht im Kontext zum 

strategischen Unterneh-

menserfolg erläutert. (S. 

24-28) 

1 Die Executive Positionen spie-

geln die strategischen Schwer-

punkte nicht wider. Es gibt zB 

keinen Chief Digital Officer. 

Die Aufgabenbereiche sind 

nicht im Kontext zum strategi-

schen Unternehmenserfolg er-

läutert. (S. 16-19) 

1 Die Executive Positionen 

spiegeln die strategischen 

Schwerpunkte nicht wi-

der. Es gibt zB keinen 

Chief Digital Officer. Die 

Aufgabenbereiche sind 

nicht im Kontext zum 

strategischen Unterneh-

menserfolg erläutert. (S. 

35) 

Interne o. 

externe Rek-

rutierung 

für exeku-

tive Perso-

nen 

1 Nicht ersichtlich und 

nicht diskutiert 

1 Nicht ersichtlich und nicht dis-

kutiert 

1 Nicht ersichtlich und 

nicht diskutiert 
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Vielfalt 

(Frauen-/ 

Kulturen-

quote) 

2 Diversitäts- und Frauen-

quotenziele werden für 

beide, (Non-) Executive 

Teams, dargelegt und mit 

aktuellen Stand-der-Dinge 

Zahlen untermauert. Der 

Kontext zum Unterneh-

menserfolg wird nicht an-

gesprochen. (S. 19-20) 

2 Diversitäts- und Frauenquoten-

ziele werden für beide, (Non-) 

Executive Teams, dargelegt 

und mit aktuellen Stand-der-

Dinge Zahlen untermauert. Der 

Kontext zum Unternehmenser-

folg wird nicht angesprochen. 

(S. 15) 

1 Diversitäts- und Frauen-

quotenziele werden nur 

sehr oberflächlich ange-

sprochen. Der Kontext 

zum Unternehmenserfolg 

wird nicht angesprochen. 

(S. 3) 

Verände-

rungen in 

Geschäfts-

führung 

und Ver-

waltungs-

rat 

Neubeset-

zung von 

Positionen in 

Geschäfts-

führung/ 

Verwal-

tungsrat  

2 Personelle Veränderungen 

wurden erwähnt aber 

nicht weiter erläutert 

(S.13). Das Kompetenz-

profil und die Zusammen-

setzung der beiden 

(Non-)Executive Teams 

wird deskriptiv erläutert 

aber nicht mit konkreten 

numerischen Zielen unter-

mauert.  (S. 21-23) 

1 Personelle Veränderungen 

wurden erwähnt aber nicht 

weiter erläutert (S.12). Das 

Kompetenzprofil und die Zu-

sammensetzung der beiden 

(Non-)Executive Teams wird 

sehr deskriptiv und oberfläch-

lich erläutert und nicht mit 

konkreten numerischen Zielen 

untermauert.  (S. 14-16) 

1 Personelle Veränderungen 

wurden erwähnt aber 

nicht weiter erläutert 

(S.4). Das Kompetenzpro-

fil und die Zusammenset-

zung der beiden 

(Non-)Executive Teams 

wird nicht erläutert. 

Höchstens sehr indirekt 

im Bericht des Aufsichts-

rats (S. 3-4) 

Erstellung 

von neuen 

Positionen/ 

Aufgabenbe-

reichen 

1 Das Thema wurde nicht 

angesprochen.  

1 Das Thema wurde nicht ange-

sprochen.  

1 Das Thema wurde nicht 

angesprochen.  

Mitarbei-

ter-struk-

tur 

Altersstruk-

tur der Be-

legschaft 

1 Altersstruktur nicht mehr 

erwähnt. 

1 Altersstruktur nicht mehr er-

wähnt. 

2 Altersstruktur aufgezeigt, 

aber nicht weiter konkre-

tisiert. (S. 110) 

Anzahl Mit-

arbeitende 

innerhalb 

des Kernge-

schäfts des 

GM 

2 Anzahl von 39662 er-

wähnt. Weder Begrün-

dungen zur Veränderun-

gen noch einen Bezug 

zum Geschäftsmodell las-

sen sich feststellen. (S.31, 

172) 

2 Anzahl von 42410 erwähnt. 

Weder Begründungen zur Ver-

änderungen noch einen Bezug 

zum Geschäftsmodell lassen 

sich feststellen. (S. 23, 88) 

2 Anzahl von 43554 er-

wähnt und nach Regionen 

und Geschäftssegmente 

unterteilt. Weder Begrün-

dungen zur Veränderun-

gen noch einen Bezug 

zum Geschäftsmodell las-

sen sich feststellen. (S. 

110, 286). 

Mitarbei-

ter- 

zufrieden-

heit 

Fluktuation 1 Turnover rate mit 12,3% 

angegeben. Aber keine 

Erklärungen oder Mass-

nahmen dazu (S.77 im 

NB).  

1 Fluktuation wird mit genauen 

Zahlen in einer Tabelle ange-

geben, aber ohne Begründun-

gen oder Massnahmen (S.113 

im NB).  

1 Fluktuation mit 10,5% an-

gegeben, aber nicht erläu-

tert und keine Massnah-

men aufgezählt (S.66 im 

NB).  

Vergütungs-

struktur 

2 Wird erwähnt und mit den 

passenden Regelungen 

beschrieben. Es fehlen 

aber eine ausführliche Er-

läuterung sowie Massnah-

men (S.55 im NB).  

1 Wird erwähnt, aber Struktur 

und Massnahmen werden nicht 

erläutert (S.52 im NB).  

1 Wird erwähnt, aber Struk-

tur und Massnahmen wer-

den nicht erläutert (S.36 

im NB). 

Mitarbeiter-

zufrieden-

heitsindex 

1 Nichts angegeben.  1 Nichts angegeben. 1 Nichts angegeben.  

Diversität 

und Inklu-

sion 

3 Vielfalt und Inklusions-

management wird er-

wähnt und begründet. Un-

terschiedliche Massnah-

men, wie Talentpro-

gramme und Initiativen 

sind beschrieben (S.53f. 

im NB).  

2 Vielfalt und Diversität wird er-

wähnt und begründet, aber es 

fehlen hier die Umsetzungs-

massnahmen (S.53 im NB).  

2 Vielfalt und Diversität 

wird erwähnt und begrün-

det, aber es fehlen hier die 

Umsetzungsmassnahmen 

(S.37 im NB). 

Mitarbei-

ter-ent-

wicklung 

Weiterbil-

dungsmass-

nahmen 

2 Nur im Generellen er-

wähnt bspw. mit dem 

Aufbau von digitalen 

Kompetenzen. (S. 83) Im 

NB bzw. CSR Report 

werden die Entwicklungs-

massnahmen detailierter 

aufgeführt, trotzdem feh-

len die expliziten Ver-

weise auf diese im GB. 

(S. 50ff im NB) 

2 Nur im Generellen erwähnt 

bspw. mit dem Online-Kompe-

tenzzentrum. (S. 25) Im NB 

bzw. CSR Report werden die 

Entwicklungsmassnahmen auf-

geführt, es fehlen jedoch die 

expliziten Verweise auf diese 

im GB. (S. 71ff im NB) 

2 Weiterbildungsmassnah-

men werden im Generel-

len erwähnt und deren Re-

levanz aufgezeigt. Trotz-

dem fehlen konkrete Um-

stetzungsmassnahmen. (S. 

108) 

Anzahl Aus-

zubildende/ 

Praktikan-

ten 

1 Nicht erwähnt. 1 Nicht erwähnt. 1 Nicht erwähnt.  

Total   24  21  22  
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RWE 

RWE ist ein Energieversorgungskonzern im Bereich der Stromerzeugung. Die Geschäftsfelder 

der neuen RWE, über die 2019 erstmals berichtet wurde, umfassen primär die globale Entwick-

lung leistungsfähiger und wirtschaftlicher Energiespeicher sowie die Stromproduktion aus er-

neuerbaren Energien. Die europäischen Kernmärkte derer Stromversorgung bestehen aus 

Deutschland, Grossbritannien, Niederlande/Belgien und der Türkei. Strategisch fokussieren sie 

sich auf die nachhaltige Stromerzeugung und Energiehandel, wie die Umstellung der Strom-

produktion auf die Nutzung von regenerativen Quellen.  

 
 2019 2017 2015 

Kategorie Kennzahlen Punkte Begründung Punkte Begründung Punkte Begründung 

Allgemein Erklärung 

des Ge-

schäftsmo-

dells 

3 Geschäftsmodell wird se-

parat Kapitel ‚Strate-

gie‘ erläutert. Diese wird 

aber mit der Verbindung 

der Organisationsstruktur 

von RWE überlegt und 

strukturiert dargestellt. (S. 

28ff, v.a. S. 31). 

3 Geschäftsmodell wird separat 

Kapitel ‚Strategie und Struk-

tur‘ erläutert. Diese wird aber 

mit der Verbindung der Orga-

nisationsstruktur von RWE 

überlegt und strukturiert darge-

stellt. (S. 19ff). 

2 Geschäftsmodell wird se-

parat Kapitel ‚Strate-

gie‘ erläutert, aber nicht 

separat aufgeführt. (S. 

19ff). 

Strukturel-

ler Integrati-

onsgrad der 

nichtfinanzi-

ellen Kenn-

zahlen 

2 Es findet sich ein separa-

ter Nachhaltigkeitsbericht 

bzw. CR-Bericht mit ei-

nem separaten Kapitel 

über Human Capital 

(S.21ff.). Im Geschäftsbe-

richt Kapitel über Human 

Capital im Lagebericht 

kaum integriert und zu-

sammengefasst. (S. 61ff.). 

Generell wird im Ge-

schäftsbericht aber kaum 

auf die CR-Berichte ver-

wiesen. 

2 Es findet sich ein separater 

Nachhaltigkeitsbericht bzw. 

CR-Bericht mit einem separa-

ten Kapitel über Human Capi-

tal (S.9ff.) Im Geschäftsbericht 

Kapitel über Human Capital im 

Lagebericht kaum integriert 

und zusammengefasst. (S. 

51ff.). Generell wird im Ge-

schäftsbericht aber kaum auf 

die CR-Berichte verwiesen. 

2 Es findet sich ein separa-

ter Nachhaltigkeitsbericht 

bzw. CR-Bericht mit ei-

nem separaten Kapitel 

über Human Capital (S. 

65ff). Im Geschäftsbericht 

Kapitel über Human Ca-

pital im Lagerbericht 

kaum integriert und zu-

sammengefasst. (S. 85ff.). 

Generell wird im Ge-

schäftsbericht aber kaum 

auf die CR-Berichte ver-

wiesen. 

Erfah-

rung und 

Kompe-

tenzen in 

Geschäfts-

führung 

und Ver-

waltungs-

rat 

Vorherige 

Erfahrun-

gen 

1 Die biografischen Eckda-

ten der (Non-)Executive 

Teams wurden nicht an-

geführt. (S. 181-183) 

1 Die biografischen Eckdaten 

der (Non-)Executive Teams 

wurden nicht angeführt. (S. 

151-153) 

1 Die biografischen Eckda-

ten der (Non-)Executive 

Teams wurden nicht an-

geführt. (S. 144-146) 

Kompeten-

zen in den 

strategi-

schen 

Schwer-

punkten 

1 Die biografischen Eckda-

ten oder Kompetenzen der 

beiden (Non-)Executive 

Teams werden nicht ange-

führt und daher können 

keine Schlussfolgerungen 

zu den Kompetenzen ge-

zogen werden. (S. 181-

183) 

1 Die biografischen Eckdaten o-

der Kompetenzen der beiden 

(Non-)Executive Teams wer-

den nicht angeführt und daher 

können keine Schlussfolgerun-

gen zu den Kompetenzen gezo-

gen werden. (S. 151-153) 

1 Die biografischen Eckda-

ten oder Kompetenzen der 

beiden (Non-)Executive 

Teams werden nicht ange-

führt und daher können 

keine Schlussfolgerungen 

zu den Kompetenzen ge-

zogen werden. (S. 144-

146) 

Executive 

Positionen 

für strat. 

Schwer-

punkte 

1 Die Executive Positionen 

spiegeln die strategischen 

Schwerpunkte nicht wi-

der. Die Aufgabenberei-

che sind nicht im Kontext 

zum strategischen Unter-

nehmenserfolg erläutert. 

(S. 181-183) 

1 Die Executive Positionen spie-

geln die strategischen Schwer-

punkte nicht wider. Die Aufga-

benbereiche sind nicht im Kon-

text zum strategischen Unter-

nehmenserfolg erläutert. (S. 

151-153) 

1 Die Executive Positionen 

spiegeln die strategischen 

Schwerpunkte nicht wi-

der. Die Aufgabenberei-

che sind nicht im Kontext 

zum strategischen Unter-

nehmenserfolg erläutert. 

(S. 144-146) 

Interne o. 

externe Rek-

rutierung 

für exeku-

tive Perso-

nen 

1 Nicht ersichtlich und 

nicht diskutiert 

1 Nicht ersichtlich und nicht dis-

kutiert 

1 Nicht ersichtlich und 

nicht diskutiert 

Vielfalt 

(Frauen-/ 

Kulturen-

quote) 

1 Diversitäts- und Frauen-

quotenziele werden in 

keiner Weise erwähnt.  

1 Diversitäts- und Frauenquoten-

ziele werden in keiner Weise 

erwähnt.  

1 Diversitäts- und Frauen-

quotenziele werden in 

keiner Weise erwähnt.  

Verände-

rungen in 

Geschäfts-

führung 

und Ver-

waltungs-

rat 

Neubeset-

zung von 

Positionen in 

Geschäfts-

führung/ 

Verwal-

tungsrat  

1 Personelle Veränderungen 

wurden nicht erwähnt. 

Kompetenzkriterien für 

die (Non-)Executive 

Teams wurden nicht er-

wähnt. 

1 Personelle Veränderungen 

wurden nicht erwähnt. Kompe-

tenzkriterien für die 

(Non-)Executive Teams wur-

den nicht erwähnt. 

1 Personelle Veränderungen 

wurden nicht erwähnt. 

Kompetenzkriterien für 

die (Non-)Executive 

Teams wurden nicht er-

wähnt. 
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Erstellung 

von neuen 

Positionen/ 

Aufgabenbe-

reichen 

1 Das Thema wurde nicht 

angesprochen.  

1 Das Thema wurde nicht ange-

sprochen.  

1 Das Thema wurde nicht 

angesprochen.  

Mitarbei-

ter-struk-

tur 

Altersstruk-

tur der Be-

legschaft 

1 Wird nicht erwähnt. 1 Wird nicht erwähnt. 1 Wird nicht erwähnt. 

Anzahl Mit-

arbeitende 

innerhalb 

des Kernge-

schäfts des 

GM 

3 Anzahl Mitarbeitende von 

19792 aufgeführt. Zudem 

wird auch die Relevanz 

und die Anzahl der Beleg-

schaft hinsichtlich F&E 

beschrieben.  Auch Be-

gründungen hinsichtlich 

der Veränderungen in der 

Anzahl werden in Bezug 

auf die Geschäftstätigkei-

ten gemacht. (S.10,  33, 

61) 

2 Anzahl Mitarbeitende von 

59547 aufgeführt. Zudem wird 

auch die Relevanz und die An-

zahl der Belegschaft hinsicht-

lich F&E beschrieben.  Auch 

Begründungen hinsichtlich der 

Veränderungen in der Anzahl 

werden in Bezug auf die Ge-

schäftstätigkeiten gemacht. 

(S.2, 25, 51) 

3 Anzahl Mitarbeitende von 

59762 aufgeführt. Zudem 

wird auch die Relevanz 

und die Anzahl der Beleg-

schaft hinsichtlich F&E 

beschrieben.  Auch Be-

gründungen hinsichtlich 

der Veränderungen in der 

Anzahl werden in Bezug 

auf die Geschäftstätigkei-

ten gemacht. (S.2, 25) 

Mitarbei-

ter- 

zufrieden-

heit 

Fluktuation 1 Quote wird genannt, aber 

nicht weiter erklärt oder 

durch Massnahmen ver-

deutlicht (S.62 im NB). 

1 Quote mit 8,8% angegeben, 

aber ohne Begründungen oder 

Massnahmen (S.88 im NB).  

1 Angegeben mit 11,2% in-

nerhalb einer Tabelle, 

aber keine Begründungen 

oder Massnahmen ge-

nannt (S.6 im NB).  

Vergütungs-

struktur 

1 Nicht angegeben.  1 Nicht angegeben. Nur erwähnt, 

dass Frauen und Männer den-

selben Lohn bekommen (S.73 

im NB).  

1 Nur bezüglich Vorstand, 

aber nicht bezüglich Mit-

arbeiter angegeben (S.96 

im NB).  

Mitarbeiter-

zufrieden-

heitsindex 

1 Mitarbeiterbefragung an-

gegeben, aber bezieht sich 

auf den Motivationsindex 

nur (S. 61 im NB).  

1 Nicht angegeben. 1 Befragung, um einen 

Health and Safety-Index 

zu ermitteln, aber nicht 

für Zufriedenheit an sich 

(S.76 im NB). 

Diversität 

und Inklu-

sion 

3 Diversity Management er-

wähnt und ausführlich er-

klärt. Explizite Förderung 

von Inklusion durch un-

terschiedliche Massnah-

men genannt (S. 65ff. im 

NB).  

3 Diversity Management er-

wähnt und ausführlich erklärt. 

Explizite Förderung von Inklu-

sion durch unterschiedliche 

Massnahmen genannt (S. 73-

74 im NB). 

2 Vielfalt erwähnt und be-

gründet mit dem Kultur-

wandel des Unterneh-

mens. Genaue Umset-

zungsmassnahmen wer-

den aber nicht genannt 

(S.67-68 im NB).  

Mitarbei-

ter-ent-

wicklung 

Weiterbil-

dungsmass-

nahmen 

2 Weiterbildungen werden 

nur im Generellen er-

wähnt. (S. 104) Im Nach-

haltigkeitsbericht sind 

Weiterbildungsmassnah-

men weiter aufgeführt, 

auf diese wird aber im 

Geschäftsbericht nicht 

verwiesen (S. 65ff im 

NB) 

2 Weiterbildungen werden nur 

im Generellen erwähnt. (S. 93) 

Im Nachhaltigkeitsbericht sind 

Weiterbildungsmassnahmen 

weiter aufgeführt, auf diese 

wird aber im Geschäftsbericht 

nicht verwiesen (S. 71ff im 

NB) 

1 Weiterbildungen werden 

nur im Generellen er-

wähnt. (S. 99) Auch im 

NB kaum aufgeführt. 

Anzahl Aus-

zubildende/ 

Praktikan-

ten 

2 Anzahl der Auszubilden-

den erwähnt aber nicht 

weiter konkretisiert. 

(S.61,118) 

2 Anzahl der Auszubildenden er-

wähnt aber nicht weiter kon-

kretisiert. (S.107) 

2 Anzahl der Auszubilden-

den erwähnt aber nicht 

weiter konkretisiert. 

(S.58) 

Total   26  25  23  

 

 

SAP 

Die SAP ist im Bereich der Unternehmenssoftware, Experience Management-, Analyse- und 

Business-Intelligence-Lösungen tätig. Ihre Geschäftstätigkeiten umfassen die Bereiche Cloud, 

Software-Lizenzen, Software-Support und Services. Hauptmarkt von SAP ist die Region 

EMEA (Europa, Naher Osten und Afrika) mit Deutschland als grösster Markt, gefolgt von 

Amerika als zweitgrösste Region. Strategisch fokussiert sich SAP seit 2019 auf drei Ziele: 

durchgängiges Kundenerlebnis, deutliche Produktivitätssteigerung sowie auf die Motivation 

ihrer Mitarbeiter. 2017 umfasste die strategische Ausrichtung noch das Ziel eines intelligenten 

Unternehmens in den Bereichen von intelligenten Cloud-Suite Anwendungen, digitalen Platt-

formen sowie intelligenten Systemen. 
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 2019 2017 2015 

Kategorie Kennzahlen Punkte Begründung Punkte Begründung Punkte Begründung 

Allgemein Erklärung 

des Ge-

schäftsmo-

dells 

3 Geschäftsmodell wird se-

parat Kapitel ‚Strategie 

und Geschäftsmodell‘ er-

läutert. Diese ist struktu-

riert und durchdacht. (S. 

56ff). 

3 Geschäftsmodell wird separat 

Kapitel ‚Strategie und Ge-

schäftsmodell‘ erläutert. Diese 

ist strukturiert und durchdacht. 

(S. 63ff). 

3 Geschäftsmodell wird se-

parat Kapitel ‚Strategie 

und Geschäftsmodell‘ er-

läutert. Diese ist struktu-

riert und durchdacht. (S. 

50ff). 

Strukturel-

ler Integrati-

onsgrad der 

nichtfinanzi-

ellen Kenn-

zahlen 

3 Es findet sich kein separa-

ter Nachhaltigkeitsbericht. 

Im Geschäftsbericht wird 

ein ausführliches Kapitel 

zu Human Capital ge-

macht. Zudem ist eine 

Struktur anhand des In-

put-Outcomes-Modells 

ersichtlich. (S. 58ff. & S. 

78ff.). 

2 Es findet sich kein separater 

Nachhaltigkeitsbericht. Im Ge-

schäftsbericht wird ein aus-

führliches Kapitel zu Human 

Capital gemacht. Eine Struktur 

nach Input-Outcome Modell ist 

jedoch nicht auffindbar. (S. 

90ff.). 

2 Es findet sich kein separa-

ter Nachhaltigkeitsbericht. 

Im Geschäftsbericht wird 

ein ausführliches Kapitel 

zu Human Capital ge-

macht. Eine Struktur nach 

Input-Outcome Modell ist 

jedoch nicht auffindbar. 

(S. 85ff.). 

Erfah-

rung und 

Kompe-

tenzen in 

Geschäfts-

führung 

und Ver-

waltungs-

rat 

Vorherige 

Erfahrun-

gen 

1 Die biografischen Eckda-

ten der (Non-)Executive 

Teams wurden nicht an-

geführt. Eine Verbindung 

wie dessen Kompetenzen 

zum Unternehmenserfolg 

beiträgt, wird nicht ge-

macht (S. 10-11, 213-215) 

1 Die biografischen Eckdaten 

der (Non-)Executive Teams 

wurden nicht angeführt. Eine 

Verbindung wie dessen Kom-

petenzen zum Unternehmens-

erfolg beiträgt, wird nicht ge-

macht (S. 13-14, 234-236) 

1 Die biografischen Eckda-

ten der (Non-)Executive 

Teams wurden nicht an-

geführt. Eine Verbindung 

wie dessen Kompetenzen 

zum Unternehmenserfolg 

beiträgt, wird nicht ge-

macht (S. 10-11, 216-217) 

Kompeten-

zen in den 

strategi-

schen 

Schwer-

punkten 

1 Die biografischen Eckda-

ten oder Kompetenzen der 

beiden (Non-)Executive 

Teams werden nicht bzw. 

zu wenig genau angeführt, 

um Schlussfolgerungen 

ziehen zu können. (S. 10-

11, 213-215) 

1 Die biografischen Eckdaten o-

der Kompetenzen der beiden 

(Non-)Executive Teams wer-

den nicht bzw. zu wenig genau 

angeführt, um Schlussfolge-

rungen ziehen zu können. (S. 

13-14, 234-236) 

1 Die biografischen Eckda-

ten oder Kompetenzen der 

beiden (Non-)Executive 

Teams werden nicht bzw. 

zu wenig genau angeführt, 

um Schlussfolgerungen 

ziehen zu können. (S. 10-

11, 216-217) 

Executive 

Positionen 

für strat. 

Schwer-

punkte 

2 Die Executive Positionen 

spiegeln die strategischen 

Schwerpunkte gut wider. 

Jedoch wird kein Kontext 

zum Geschäftsmodell ge-

stellt. (S. 213-215) 

2 Die Executive Positionen spie-

geln die strategischen Schwer-

punkte gut wider. Jedoch wird 

kein Kontext zum Geschäfts-

modell gestellt. (S. 234-236) 

2 Die Executive Positionen 

spiegeln die strategischen 

Schwerpunkte gut wider. 

Jedoch wird kein Kontext 

zum Geschäftsmodell ge-

stellt. (S. 216-217) 

Interne o. 

externe Rek-

rutierung 

für exeku-

tive Perso-

nen 

3 Programme im Bereich 

"Kompetenzen Entwick-

lung" zielen darauf ab zu-

künftige Führungskräfte 

zu entwickeln. (S.233) 

3 Programme im Bereich "Kom-

petenzen Entwicklung" zielen 

darauf ab zukünftige Füh-

rungskräfte zu entwickeln. 

(S.253) 

1 Kompetenzentwicklung 

wird deskriptiv beschrie-

ben, aber ohne Kontext 

zum Unternehmenserfolg 

oder Hinweis zu spezifi-

schen Programmen. 

(S.121) 

Vielfalt 

(Frauen-/ 

Kulturen-

quote) 

3 Diversitäts- und Frauen-

quotenziele werden für 

beide, (Non-) Executive 

Teams, dargelegt und mit 

aktuellen Stand-der-Dinge 

Zahlen untermauert. Der 

Kontext zum Unterneh-

menserfolg wird gegeben. 

(S. 9, 79-83, 231-235, 

254, 269, 275) 

3 Diversitäts- und Frauenquoten-

ziele werden für beide, (Non-) 

Executive Teams, dargelegt 

und mit aktuellen Stand-der-

Dinge Zahlen untermauert. Der 

Kontext zum Unternehmenser-

folg wird gegeben. (S. 21, 24, 

28, 94, 254-259, 268, 277, 

300) 

3 Diversitäts- und Frauen-

quotenziele werden für 

beide, (Non-) Executive 

Teams, dargelegt und mit 

aktuellen Stand-der-Dinge 

Zahlen untermauert. Der 

Kontext zum Unterneh-

menserfolg wird gegeben. 

(S. 3, 17-18, 78, 233) 

Verände-

rungen in 

Geschäfts-

führung 

und Ver-

waltungs-

rat 

Neubeset-

zung von 

Positionen in 

Geschäfts-

führung/ 

Verwal-

tungsrat  

2 Personelle Veränderungen 

wurden erwähnt und der 

Kontext wird teilweise er-

läutert (S.23, 16, 106, 

215). Das Kompetenzpro-

fil und die Zusammenset-

zung der beiden 

(Non-)Executive Teams 

wird nicht beschrieben je-

doch auf einen Web-Link 

hingewiesen die näheren 

Informationen verspricht. 

(S. 291) 

2 Personelle Veränderungen 

wurden erwähnt und der Kon-

text wird teilweise erläutert (S. 

24, 31, 123, 236). Das Kompe-

tenzprofil und die Zusammen-

setzung der beiden (Non-)Exe-

cutive Teams wird nicht be-

schrieben jedoch auf einen 

Web-Link hingewiesen die nä-

heren Informationen ver-

spricht. (S. 314 

2 Personelle Veränderungen 

wurden erwähnt aber 

nicht weiter erläutert 

(S.27, 106, 218). Das 

Kompetenzprofil und die 

Zusammensetzung der 

beiden (Non-)Executive 

Teams wird deskriptiv er-

läutert aber nicht mit kon-

kreten numerischen Zie-

len untermauert.  (S. 17 

Erstellung 

von neuen 

Positionen/ 

Aufgabenbe-

reichen 

1 Das Thema wurde nicht 

angesprochen.  

1 Das Thema wurde nicht ange-

sprochen.  

1 Das Thema wurde nicht 

angesprochen.  

Mitarbei-

ter-struk-

tur 

Altersstruk-

tur der Be-

legschaft 

1 Wird nicht erwähnt. 1 Wird nicht erwähnt. 1 Wird nicht erwähnt. 

Anzahl Mit-

arbeitende 

innerhalb 

des Kernge-

schäfts des 

GM 

2 Anzahl Mitarbeitende von 

100330 aufgeführt sowie 

auch die Anzahl Beleg-

schaft in Forschung & 

Entwicklung.  Aber es 

fehlen etwaige Begrün-

dungen zu Veränderungen 

der Anzahl. (S.4, 56, 73) 

2 Anzahl Mitarbeitende von 

88543 aufgeführt sowie auch 

die Anzahl Belegschaft in For-

schung & Entwicklung.  Aber 

es fehlen etwaige Begründun-

gen zu Veränderungen der An-

zahl. (S.6, 91) 

2 Anzahl Mitarbeitende von 

76986 aufgeführt sowie 

auch die Anzahl Beleg-

schaft in Forschung & 

Entwicklung.  Aber es 

fehlen etwaige Begrün-

dungen zu Veränderungen 

der Anzahl. (S.3, 61) 
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Mitarbei-

ter- 

zufrieden-

heit 

Fluktuation 2 Fluktuation wird erwähnt 

mit 10,7% und begründet, 

warum diese niedrig ge-

halten werden soll (S.254, 

S.275). Es fehlen aber 

Massnahmen. 

1 Wird angegeben und liegt bei 

etwa 8% (S.254, 276, 299). 

Leider folgt weder eine Be-

gründung noch werden Mass-

nahmen aufgelistet.  

1 Wird mit 11% angegeben 

im Jahresvergleich, aber 

ohne Begründungen oder 

Massnahmen (S. 231).  

 

Vergütungs-

struktur 

1 Nicht angegeben. Nur 

Prinzipien der Geschlech-

tergleichstellung (S.80).  

1 Nicht angegeben. 1 Nicht angegeben.  

Mitarbeiter-

zufrieden-

heitsindex 

3 Mitarbeiterbefragung 

‚Unfiltered‘ bildet An-

stoss für neue Feedback-

kultur und wird begrün-

det. Employee Engage-

ment Index bei 83%. 

Ziele und Massnahmen 

für nächsten Jahre ge-

nannt (S.78).  

3 Jährliche Mitarbeiterbefragung 

bildet Anstoss für neue Feed-

backkultur und wird begründet. 

Employee Engagement Index 

bei 85%. Ziele und Massnah-

men für nächsten Jahre ge-

nannt (S.90). 

3 Vierteljährliche Befra-

gung zur Strategie. 

Employee Engagement 

Index liegt bei 81% und 

wird auch begründet. Zu-

künftige Massnahmen 

werden geschildert (S.78).  

Diversität 

und Inklu-

sion 

3 Vielfalt und Inklusion ge-

nannt und begründet. Ver-

schiedene Massnahmen 

der Inklusion werden er-

läutert (S.80). 

3 Vielfalt und Inklusion wird er-

wähnt. Massnahmen zur Inklu-

sion werden aufgelistet z.B. 

Schulungen, Trainings, Pro-

gramme zur Förderung, Netz-

werke der Mitarbeiter etc. und 

begründet (S.93). 

3 Vielfalt und Inklusion 

werden genannt und be-

gründet im Kontext. Auch 

Massnahmen zur Umset-

zung sind erwähnt worden 

(S. 75-76).  

Mitarbei-

ter-ent-

wicklung 

Weiterbil-

dungsmass-

nahmen 

3 Die Angebote bezüglich 

Weiterbildung werden be-

schrieben Zudem wird die 

Ausbildung der Mitarbei-

tenden erwähnt, welche 

als UN Ziel definiert 

wird. (S.245, 280) 

3 Die Angebote bezüglich Wei-

terbildung werden beschrieben. 

Zudem wird konkret auf die 

Ausbildung von Experten ein-

gegangen, die für die Strategie 

unabdingbar sind. (S.92) 

3 Die Angebote bezüglich 

Weiterbildung werden be-

schrieben. Zudem wird 

das Befassen mit dem Ge-

schäftsmodell ersichtlich, 

indem aufgezeigt wird, 

dass man an einer SAP 

Development University 

für Softwareentwicklung 

arbeitet. (S.25, 77) 

Anzahl Aus-

zubildende/ 

Praktikan-

ten 

3 SAP erwähnt diverse 

Massnahmen für junge 

Berufsleute. Zudem er-

wähnen Sie auch die Ko-

operation mit Unitech, um 

bspw. standardisierte nati-

onale Lehrpläne zu gestal-

ten (S. 82) 

3 SAP erwähnt diverse Massnah-

men für junge Berufsleute. 

Ebenso erwähnen sie Pro-

gramme wie bspw. Code week 

bei denen junge Leute für die 

IT Branche begeistert werden 

sollen.  (S. 92-96) 

3 SAP erwähnt diverse 

Massnahmen für junge 

Berufsleute. Zum einen 

das duale Studienpro-

gramm, die den Schwer-

punkt, im Sinne des Ge-

schäftsmodells, auf IT-

Bereiche legt.  (S. 76) 

Total   37  35  33  

 

 

Siemens 

Siemens ist ein global tätiger Technologiekonzern in den Bereichen Automatisierung und Di-

gitalisierung in den Prozess- und Fertigungsindustrien, smarte Infrastruktur für Gebäude und 

dezentrale Energiesysteme, konventionelle und erneuerbare Stromerzeugung und -verteilung, 

intelligente Mobilitätslösungen für den Schienen- und Strassenverkehr sowie Medizintechnik 

und digitale Gesundheitsdienstleistungen. Hauptmärkte sind die Regionen Europa, GUS, Af-

rika, Naher und Mittlerer Osten. Strategisch fokussiert sich Siemens seit 2019 mit der „Vision 

2020+“ auf neue Wachstumsfelder wie IoT-Integration-Services, dezentrales Energiemanage-

ment und Lösungen für die Infrastruktur der Elektromobilität. Dafür hat sich Siemens organi-

satorisch 2019 auf drei operative Unternehmen (Digital Industries, Smart Infrastructure, Gas & 

Power) und zwei strategische Unternehmen (Mobility und Siemens Healthineers) aufgeteilt.  

 
 2019 2017 2015 

Kategorie Kennzahlen Punkte Begründung Punkte Begründung Punkte Begründung 

Allgemein Erklärung 

des Ge-

schäftsmo-

dells 

2 Aspekte des Geschäfts-

modell werden an ver-

schiedenen Bereichen se-

parat erläutert. Zudem fin-

det sich eine gewisse 

Struktur, wie dieses im 

Bericht aufgeführt wird. 

1 Aspekte des Geschäftsmodell 

werden an verschiedenen Be-

reichen separat bspw. im Kapi-

tel ‚Siemens AG ‘ erläutert. 

Diese ist aber wenig struktu-

riert und durchdacht. (S. 2ff). 

1 Aspekte des Geschäfts-

modell werden an ver-

schiedenen Bereichen se-

parat bspw. im Kapitel 

‚Siemens AG ‘ erläutert. 

Diese ist aber wenig 
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Trotzdem ist dieses noch 

noch zu wenig in den Be-

richt integriert. (S. 2ff). 

strukturiert und durch-

dacht. (S. 2ff). 

Strukturel-

ler Integrati-

onsgrad der 

nichtfinanzi-

ellen Kenn-

zahlen 

2 Es gibt es einen separaten 

Nachhaltigkeitsbericht 

mit einem Kapitel über 

Human Capital, auf wel-

chen im Geschäftsbericht 

generell verwiesen wird 

(S. 17ff im NB) Nichtfi-

nanzielle Themen werden 

beim zusammengeführten 

Lagebericht als eine Zu-

sammenfassung am An-

fang erwähnt. Eine Struk-

tur mittels des Input-Out-

come Modells fehlt. (S. 

2ff)  

2 Es gibt es einen separaten 

Nachhaltigkeitsbericht mit ei-

nem Kapitel über Human Capi-

tal, auf welchen im Geschäfts-

bericht generell verwiesen 

wird. Nichtfinanzielle Themen 

werden zwar integriert im Ge-

schäftsbericht abgehandelt, für 

das Human Capital findet sich 

aber beispielsweise kein sepa-

rates Kapitel. Eine Struktur 

mittels des Input-Outcome 

Modells fehlt. (S. 26) (S. 18ff 

im NB) 

1 Es gibt es einen separaten 

Nachhaltigkeitsbericht 

mit einem Kapitel über 

Human Capital, auf wel-

chen im Geschäftsbericht 

generell verwiesen wird 

(S. 11ff im NB) Es findet 

sich ein separates State-

ment über Nachhaltigkeit 

auf der Homepage, auf 

welches aber von 2015 

nicht mehr zugegriffen 

werden kann. Eine Struk-

tur mittels des Input-Out-

come Modells fehlt. (S. 

149).  

Erfah-

rung und 

Kompe-

tenzen in 

Geschäfts-

führung 

und Ver-

waltungs-

rat 

Vorherige 

Erfahrun-

gen 

2 Die biografischen Eckda-

ten der (Non-)Executive 

Teams wurden nicht an-

geführt jedoch wird auf 

einen Link verwiesen mit 

welchen man auf der 

Homepage die Lebens-

läufe der Board-mitglie-

der auffinden kann. 

(S.176-179)  

2 Die biografischen Eckdaten 

der (Non-)Executive Teams 

wurden nicht angeführt jedoch 

wird auf einen Link verwiesen 

mit welchen man auf der 

Homepage die Lebensläufe der 

Board-mitglieder auffinden 

kann. (S. 149-151)  

1 Die biografischen Eckda-

ten der (Non-)Executive 

Teams wurden nicht an-

geführt. Nur namentlich 

aufgelistet. (S. 140-141, 

145)  

Kompeten-

zen in den 

strategi-

schen 

Schwer-

punkten 

2 Die biografischen Eckda-

ten oder Kompetenzen der 

beiden (Non-)Executive 

Teams werden nicht ange-

führt, könnten jedoch 

durch den Link zu deren 

Lebensläufen nachver-

folgt werden (S.176-179) 

2 Die biografischen Eckdaten o-

der Kompetenzen der beiden 

(Non-)Executive Teams wer-

den nicht angeführt, könnten 

jedoch durch den Link zu de-

ren Lebensläufen nachverfolgt 

werden (S. 149-151) 

1 Die biografischen Eckda-

ten oder Kompetenzen der 

beiden (Non-)Executive 

Teams werden nicht ange-

führt und daher können 

keine Schlussfolgerungen 

gezogen werden (S. 140-

141, 145) 

Executive 

Positionen 

für strat. 

Schwer-

punkte 

2 Die Executive Positionen 

spiegeln die strategischen 

Schwerpunkte mehr oder 

weniger wider. Es gibt 

auch keine weiteren Kon-

texterklärungen zum Ge-

schäftserfolg. (S.176-179) 

2 Die Executive Positionen spie-

geln die strategischen Schwer-

punkte mehr oder weniger wi-

der. Es gibt auch keine weite-

ren Kontexterklärungen zum 

Geschäftserfolg. (S. 149-151) 

2 Die Executive Positionen 

spiegeln die strategischen 

Schwerpunkte mehr oder 

weniger wider. Es gibt 

auch keine weiteren Kon-

texterklärungen zum Ge-

schäftserfolg. (S. 149-

151) 

Interne o. 

externe Rek-

rutierung 

für exeku-

tive Perso-

nen 

1 Nicht ersichtlich und 

nicht diskutiert 

1 Nicht ersichtlich und nicht dis-

kutiert 

1 Nicht ersichtlich und 

nicht diskutiert 

Vielfalt 

(Frauen-/ 

Kulturen-

quote) 

3 Diversitäts- und Frauen-

quotenziele werden für 

beide, (Non-) Executive 

Teams, dargelegt und mit 

aktuellen Stand-der-Dinge 

Zahlen untermauert. Der 

Kontext zum Unterneh-

menserfolg wird ange-

sprochen. (S. 183-186) 

2 Diversitäts- und Frauenquoten-

ziele werden für beide, (Non-) 

Executive Teams, dargelegt 

und mit aktuellen Stand-der-

Dinge Zahlen untermauert. Der 

Kontext zum Unternehmenser-

folg wird nicht deutlich veran-

schaulicht. (S. 148, 152, 157) 

1 Diversitäts- und Frauen-

quotenziele werden für 

beide, (Non-) Executive 

Teams, werden nur ober-

flächlich erläutert. Der 

Kontext zum Unterneh-

menserfolg wird nicht er-

läutert. (S. 142-138) 

Verände-

rungen in 

Geschäfts-

führung 

und Ver-

waltungs-

rat 

Neubeset-

zung von 

Positionen in 

Geschäfts-

führung/ 

Verwal-

tungsrat  

2 Personelle Veränderungen 

wurden erwähnt aber 

nicht weiter erläutert 

(S.174). Das Kompetenz-

profil und die Zusammen-

setzung des Non-Execut-

ive Teams wird erläutert 

aber jenes vom Executive 

Team nur oberflächlich 

und deskriptiv erklärt. (S. 

183-186) 

2 Personelle Veränderungen 

wurden erwähnt aber nicht 

weiter erläutert (S.147). Das 

Kompetenzprofil und die Zu-

sammensetzung des Non-Exe-

cutive Teams wird erläutert 

aber jenes vom Executive 

Team nur oberflächlich und 

deskriptiv erklärt. (S. 148-154) 

2 Personelle Veränderungen 

wurden erwähnt aber 

nicht weiter erläutert 

(S.139). Das Kompetenz-

profil und die Zusammen-

setzung des Non-Execut-

ive Teams wird erläutert 

aber jenes vom Executive 

Team nur oberflächlich 

und deskriptiv erklärt. (S. 

142, 144) 

Erstellung 

von neuen 

Positionen/ 

Aufgabenbe-

reichen 

1 Das Thema wurde nicht 

angesprochen.  

1 Das Thema wurde nicht ange-

sprochen.  

1 Das Thema wurde nicht 

angesprochen.  

Mitarbei-

ter-struk-

tur 

Altersstruk-

tur der Be-

legschaft 

2 Wird im Geschäftsbericht 

direkt nicht erwähnt. Im 

Nachhaltigkeitsbericht 

wird das Durchschnittsal-

ter von 41 Jahren er-

wähnt, wobei aber im Ge-

2 Wird im Geschäftsbericht di-

rekt nicht erwähnt. Im Nach-

haltigkeitsbericht wird das 

Durchschnittsalter von 41 Jah-

ren erwähnt, wobei aber im 

Geschäftsbericht kaum verwie-

sen wird. (S. 20 im NB)  

2 Wird im Geschäftsbericht 

direkt nicht erwähnt. Im 

Nachhaltigkeitsbericht 

wird das Durchschnittsal-

ter von 41 Jahren er-

wähnt, wobei aber im Ge-
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schäftsbericht kaum ver-

wiesen wird. (S. 19 im 

NB)  

schäftsbericht kaum ver-

wiesen wird. (S. 12 im 

NB) 

Anzahl Mit-

arbeitende 

innerhalb 

des Kernge-

schäfts des 

GM 

2 Der Konzern berichtet, 

dass er rund 385000 Mit-

arbeitende beschäftigt. 

Auch die Anzahl in F&E 

wird genannt. Trotzdem 

werden keine Angaben zu 

Veränderungen gemacht, 

die mit dem Geschäftsmo-

dell zu tun haben. (S. 2, 

20) Auch im NB nicht ge-

nauer erläutert. 

2 Der Konzern berichtet, dass er 

rund 372000 Mitarbeitende be-

schäftigt. Auch die Anzahl in 

F&E wird genannt. Trotzdem 

werden keine Angaben zu Ver-

änderungen gemacht, die mit 

dem Geschäftsmodell zu tun 

haben. (S. 2, 6) Auch im NB 

nicht genauer erläutert. 

2 Der Konzern berichtet, 

dass er rund 348000 Mit-

arbeitende beschäftigt. 

Auch die Anzahl in F&E 

wird genannt. Trotzdem 

werden keine Angaben zu 

Veränderungen gemacht, 

die mit dem Geschäftsmo-

dell zu tun haben. (S. 2, 4) 

Auch im NB nicht ge-

nauer erläutert. 

Mitarbei-

ter- 

zufrieden-

heit 

Fluktuation 1 Wird mit 4,4% angege-

ben, aber ohne Begrün-

dung oder Massnahmen 

(S.19 im NB).  

1 Wird mit 8,5% angegeben, 

aber ohne Begründung oder 

Massnahmen (S.20 im NB).  

1 Wird mit 8,3% angege-

ben, aber nicht begründet. 

Keine genaueren Mass-

nahmen oder Kontext 

zum Geschäftsmodell 

(S.12 im NB). 

Vergütungs-

struktur 

1 Nicht angegeben.  1 Nicht angegeben.  1 Nicht angegeben. 

Mitarbeiter-

zufrieden-

heitsindex 

2 Mitarbeiterbefragungen 

werden durchgeführt und 

erklärt. Es fehlen aber 

Massnahmen zur Gegen-

steuerung (S.17 im NB).  

2 Siemens Global Employee 

Survey (SGES) misst die Mit-

arbeiterbindung und -zufrie-

denheit allgemein. Wird ge-

nannt und erklärt. Massnahmen 

fehlen aber (S.22 im NB). 

2 Siemens Global Engage-

ment Survey zum Thema 

Compliance. Jedoch keine 

Massnahmen der Gegen-

steuerung (S.30 im NB). 

Diversität 

und Inklu-

sion 

3 Diversity und Inklusion 

werden als Thema ge-

nannt und begründet. 

Massnahmen wie Online-

Trainings, Teamschulun-

gen und unterschiedliche 

Netzwerke werden ge-

nannt (S.18-20 im NB).  

3 Diversity und Inklusion wer-

den als Thema genannt und be-

gründet. Massnahmen wie On-

line-Trainings, Teamschulun-

gen und unterschiedliche Netz-

werke werden genannt (S.20-

21 im NB). 

2 Diversity und Inklusion 

wird genannt und begrün-

det. Hier fehlen aber ge-

nauere Massnahmen zur 

Umsetzung (S.12 im NB). 

Mitarbei-

ter-ent-

wicklung 

Weiterbil-

dungsmass-

nahmen 

2 Schulungen von Mitarbei-

tenden hinsichtlich Cy-

ber-Kriminalität generelll 

erwähnt für Risikover-

minderung. Zudem be-

schreiben sie die Abhän-

gigkeit vom Erfolg von 

qualifizierten Ingenieuren 

und anderen Fachkräften. 

Trotzdem werden keine 

konkrete Massnahmen be-

schrieben. (S.34-36) Im 

NB wird zudem der 

durchschnittliche Schu-

lungsaufwand von den 

Mitarbeitenden erwähnt, 

aber im Geschäftsbericht 

wird darauf nicht direkt 

verwiesen (S. 13 im NB). 

2 Schulungen von Mitarbeiten-

den hinsichtlich Cyber-Krimi-

nalität. Zudem beschreiben sie 

die Abhängigkeit vom Erfolg 

von qualifizierten Ingenieuren 

und anderen Fachkräften. 

Trotzdem werden keine kon-

krete Massnahmen beschrie-

ben. (S.34, 36) Im NB wird zu-

dem der durchschnittliche 

Schulungsaufwand von den 

Mitarbeitenden erwähnt, aber 

im Geschäftsbericht wird da-

rauf nicht direkt verwiesen (S. 

23 im NB). 

2 Schulungen von Mitarbei-

tenden hinsichtlich Cy-

ber-Kriminalität. Zudem 

beschreiben sie die Ab-

hängigkeit vom Erfolg 

von qualifizierten Ingeni-

euren und anderen Fach-

kräften. Trotzdem werden 

keine konkrete Massnah-

men beschrieben. (S.33-

34) Im NB wird zudem 

der durchschnittliche 

Schulungsaufwand von 

den Mitarbeitenden er-

wähnt, aber im Geschäfts-

bericht wird darauf nicht 

direkt verwiesen (S. 13 im 

NB). 

Anzahl Aus-

zubildende/ 

Praktikan-

ten 

2 Wird im Geschäftsbericht 

direkt nicht erwähnt. Im 

Nachhaltigkeitsbericht 

wird die Anzahl von Aus-

zubildenden erwähnt. Zu-

dem wird auch das Inter-

national-Tech Apprentice-

ship@Siemens-Programm 

erwähnt, wobei aber im 

Geschäftsbericht kaum 

verwiesen wird. (S. 20 im 

NB) 

2 Wird im Geschäftsbericht di-

rekt nicht erwähnt. Im Nach-

haltigkeitsbericht wird die An-

zahl von Auszubildenden er-

wähnt. Ebenso wird auch das 

Siemens Professional Educa-

tion Programm erwähnt, wobei 

aber im Geschäftsbericht kaum 

darauf verwiesen wird. (S. 23 

im NB) 

2 Wird im Geschäftsbericht 

direkt nicht erwähnt. Im 

Nachhaltigkeitsbericht 

wird die Anzahl von Aus-

zubildenden erwähnt, wo-

bei aber im Geschäftsbe-

richt kaum verwiesen 

wird. (S. 13 im NB) 

Total   32  30  25  

 

 

Volkswagen 

Volkswagen ist ein deutscher Automobilhersteller mit den Konzernbereichen Automobile 

(Pkw, Nutzfahrzeuge und Power Engineering) und Finanzdienstleistungen (bspw. Händler- und 

Kundenfinanzierung, Leasing, Direktbank, Versicherungen usw.). Hauptabsatzmarkt ist die Re-

gion Europa/übrige Märkte, gefolgt von Asien-Pazifik und Nordamerika. Die fünf strategischen 

Module auf die Volkswagen abzielt, umfassen Best Governance, Best Performance, Best Brand 
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Equity, Software-enabled Car Company und Excellent Leadership. Dies wollen sie mit den 

Zielen von begeisterten Kunden, als exzellenten Arbeitgeber und Vorbild für Umwelt, Sicher-

heit und Integrität, erreichen. 2015 war die Strategie 2018 im Fokus, wobei 2017 die aktuelle 

Strategie „Together 2025“ ins Leben gerufen wurde.  

 

 2019 2017 2015 

Kategorie Kennzahlen Punkte Begründung Punkte Begründung Punkte Begründung 

Allgemein Erklärung 

des Ge-

schäftsmo-

dells 

3 Geschäftsmodell wird se-

parat in den Kapiteln 

‚Ziele und Strategien‘ so-

wie ‚Struktur und Ge-

schäftstätigkeit‘ erläutert. 

Diese ist jedoch(S. 21ff, 

S.51ff). 

3 Geschäftsmodell wird separat 

in den Kapiteln ‚Ziele und 

Strategien‘ sowie ‚Struktur und 

Geschäftstätigkeit‘ erläutert. 

Dieses wird ausführlich und 

strukturiert beschrieben. (S. 

21ff, S.51ff). 

3 Geschäftsmodell wird se-

parat in den Kapiteln ‚ 

Marken und Geschäfts-

modell‘ ‚Ziele und Strate-

gien‘ sowie ‚Struktur und 

Geschäftstätigkeit‘ erläu-

tert. Dieses wird ausführ-

lich und strukturiert be-

schrieben. (S. 21ff, 

S.55ff). 

Strukturel-

ler Integrati-

onsgrad der 

nichtfinanzi-

ellen Kenn-

zahlen 

1 Der Nachhaltigkeitsbe-

richt bzw nichtfinanzieller 

Bericht von 2019 lässt 

sich auffinden. Verwiesen 

auf diesen wird aber im 

gesamten Bericht nur ein-

mal (S.133). Der Ge-

schäftsbericht widmet 

ebenso kein Kapitel expli-

zit den Mitarbeitenden. 

Das Input-Outcome Mo-

dell ist unklar. Auch den 

nichtfinanziellen Zahlen 

ist kein explizit separates 

Kapitel gewidmet, son-

dern insgesamt in den 

Konzernlagebericht ge-

nommen. (S.51ff) 

1 Der Nachhaltigkeitsbericht 

bzw nichfinanzieller Bericht 

von 2017 lässt sich auffinden. 

Verwiesen auf diesen wird 

aber im gesamten Bericht nur 

einmal (S. 234). Der Ge-

schäftsbericht widmet ebenso 

kein Kapitel explizit den Mit-

arbeitenden. Das Input-Out-

come Modell ist unklar. Das 

Input-Outcome Modell ist un-

klar.  

1 Der Nachhaltigkeitsbe-

richt von 2015 lässt sich 

elektronisch nicht mehr 

finden. Dies stand gerade 

auch in Diskussion in 

Folge des VW Skanals im 

Jahre von 2008-2015. Der 

Bericht von 2015 erhält 

ebenso kaum Verweise 

auf den Bericht.  

Erfah-

rung und 

Kompe-

tenzen in 

Geschäfts-

führung 

und Ver-

waltungs-

rat 

Vorherige 

Erfahrun-

gen 

2 Die biografischen Eckda-

ten der (Non-)Executive 

Teams wurden nicht an-

geführt jedoch wird auf 

einen Link verwiesen mit 

welchen man auf der 

Homepage die Lebens-

läufe der Board-mitglie-

der auffinden kann. (S.12-

13, 64, 90-93)  

2 Die biografischen Eckdaten 

der (Non-)Executive Teams 

wurden nicht angeführt jedoch 

wird auf einen Link verwiesen 

mit welchen man auf der 

Homepage die Lebensläufe der 

Board-mitglieder auffinden 

kann. (S.10-11, 60, 84-87)  

1 Die biografischen Eckda-

ten der (Non-)Executive 

Teams wurden nicht er-

läutert, lediglich nament-

lich angeführt. (S.10-11, 

81-84) 

Kompeten-

zen in den 

strategi-

schen 

Schwer-

punkten 

2 Die biografischen Eckda-

ten oder Kompetenzen der 

beiden (Non-)Executive 

Teams werden nicht ange-

führt, könnten jedoch 

durch den Link zu deren 

Lebensläufen nachver-

folgt werden (S.12-13, 64, 

90-93) 

2 Die biografischen Eckdaten o-

der Kompetenzen der beiden 

(Non-)Executive Teams wer-

den nicht angeführt, könnten 

jedoch durch den Link zu de-

ren Lebensläufen nachverfolgt 

werden (S.10-11, 60, 84-87) 

1 Die biografischen Eckda-

ten oder Kompetenzen der 

beiden (Non-)Executive 

Teams werden nicht ange-

führt, dadurch können 

keine Schlussfolgerungen 

bezüglich der Kompeten-

zen gezogen werden. 

(S.10-11, 81-84) 

Executive 

Positionen 

für strat. 

Schwer-

punkte 

2 Die Executive Positionen 

spiegeln die strategischen 

Schwerpunkte teilweise 

aber nicht vollständig wi-

der. Es gibt keine weite-

ren Kontexterklärungen 

zum Geschäftserfolg. 

(S.12-13, 64, 90-93) 

2 Die Executive Positionen spie-

geln die strategischen Schwer-

punkte teilweise aber nicht 

vollständig wider. Es gibt 

keine weiteren Kontexterklä-

rungen zum Geschäftserfolg. 

(S.10-11, 60, 84-87) 

2 Die Executive Positionen 

spiegeln die strategischen 

Schwerpunkte teilweise 

aber nicht vollständig wi-

der. Es gibt keine weite-

ren Kontexterklärungen 

zum Geschäftserfolg. 

(S.10-11, 81-84) 

Interne o. 

externe Rek-

rutierung 

für exeku-

tive Perso-

nen 

1 Nicht ersichtlich und 

nicht diskutiert 

1 Nicht ersichtlich und nicht dis-

kutiert 

1 Nicht ersichtlich und 

nicht diskutiert 

Vielfalt 

(Frauen-/ 

Kulturen-

quote) 

3 Diversitäts- und Frauen-

quotenziele werden für 

beide, (Non-) Executive 

Teams, dargelegt und mit 

aktuellen Stand-der-Dinge 

Zahlen untermauert. Der 

Kontext zum Unterneh-

menserfolg wird ange-

sprochen. (S. 64-65, 137, 

152-154) 

3 Diversitäts- und Frauenquoten-

ziele werden für beide, (Non-) 

Executive Teams, dargelegt 

und mit aktuellen Stand-der-

Dinge Zahlen untermauert. Der 

Kontext zum Unternehmenser-

folg wird angesprochen. (S. 62, 

135, 151-156) 

3 Diversitäts- und Frauen-

quotenziele werden für 

beide, (Non-) Executive 

Teams, dargelegt und mit 

aktuellen Stand-der-Dinge 

Zahlen untermauert. Der 

Kontext zum Unterneh-

menserfolg wird ange-

sprochen. (S. 63, 131, 

156, 158) 
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Verände-

rungen in 

Geschäfts-

führung 

und Ver-

waltungs-

rat 

Neubeset-

zung von 

Positionen in 

Geschäfts-

führung/ 

Verwal-

tungsrat  

2 Personelle Veränderungen 

wurden erwähnt aber 

nicht im Kontext vom Ge-

schäftsmodell erläutert 

(S.18). Das Kompetenz-

profil und die Zusammen-

setzung des Non-Execut-

ive Teams wird erläutert 

aber jenes vom Executive 

Team nicht. (S. 64-65) 

2 Personelle Veränderungen 

wurden erwähnt aber nicht im 

Kontext vom Geschäftsmodell 

erläutert (S.15-16). Das Kom-

petenzprofil und die Zusam-

mensetzung des Non-Execut-

ive Teams wird erläutert aber 

jenes vom Executive Team 

nicht. (S. 61-62) 

2 Personelle Veränderungen 

wurden erwähnt aber 

nicht im Kontext vom Ge-

schäftsmodell erläutert 

(S.15-16). Das Kompe-

tenzprofil und die Zusam-

mensetzung des Non-Exe-

cutive Teams wird erläu-

tert aber jenes vom Exe-

cutive Team nicht. (S. 63) 

Erstellung 

von neuen 

Positionen/ 

Aufgabenbe-

reichen 

1 Das Thema wurde nicht 

angesprochen.  

1 Das Thema wurde nicht ange-

sprochen.  

1 Das Thema wurde nicht 

angesprochen.  

Mitarbei-

ter-struk-

tur 

Altersstruk-

tur der Be-

legschaft 

2 Das Durchschnittsalter 

von 44.2 Belegschaft wird 

erwähnt aber nicht weiter 

konkretisiert. (S. 133) 

2 Das Durchschnittsalter von 

43.6 Belegschaft wird erwähnt 

aber nicht weiter konkretisiert. 

(S. 132) 

2 Das Alter der Belegschaft 

wird erwähnt aber nicht 

weiter konkretisiert. (S. 

128) 

Anzahl Mit-

arbeitende 

innerhalb 

des Kernge-

schäfts des 

GM 

3 14394  Beschäftigte hat es 

im Konzern, die aufgeteilt 

werden in die Geschäfts-

bereiche. Auch Verände-

rungen werden kommen-

tiert. Auch die Beleg-

schaft in F&E wird er-

wähnt. (S.50, 133) 

3 13995 Beschäftigte hat es im 

Konzern, die aufgeteilt werden 

in die Geschäftsbereiche. Auch 

Veränderungen werden kom-

mentiert, wobei vor allem Ein-

stellungen bezüglich Digitali-

sierung, neue Mobilitätsange-

bote etc. erfolgten. Auch die 

Belegschaft in F&E wird er-

wähnt. Auch die Anzahl an 

Hochschulabschlüssen in der 

Belegschaft wird aufgeführt. 

Zudem wird die Wertschöp-

fung pro Mitarbeiter angege-

ben. (S.48, 108, 126) 

3 13329 Beschäftigte hat es 

im Konzern, die aufgeteilt 

werden in die Geschäfts-

bereiche. Auch Verände-

rungen werden kommen-

tiert. Auch die Beleg-

schaft in F&E wird er-

wähnt. Auch die Anzahl 

an Hochschulabschlüssen 

in der Belegschaft wird 

aufgeführt. (S.100, 128) 

Mitarbei-

ter- 

zufrieden-

heit 

Fluktuation 1 Erwähnt im Vorjahresver-

gleich und in Geschlech-

ter unterteilt. Keine Be-

gründung und keine Mas-

snahmen (S.86 im NB). 

1 Erwähnt im Vergleich mit den 

Vorjahren (S.75 im NB). Be-

gründung dieser Zahlen fehlen, 

ebenso Massnahmen zur Ge-

gensteuerung. 

1 Nicht angegeben.  

Vergütungs-

struktur 

2 Vergütungssystem wird 

erwähnt und deren Prinzi-

pien des Unternehmens 

erläutert. Es fehlen jedoch 

Massnahmen der Über-

prüfung (S.78 im NB).  

2 Vergütungssystem wird er-

wähnt und deren Prinzipien des 

Unternehmens erläutert. Kom-

ponenten erwähnt. Es fehlen 

jedoch Massnahmen der Über-

prüfung (S.77 im NB). 

1 Nur für den Vorstand, 

sonst nichts angegeben 

(S.67). 

Mitarbeiter-

zufrieden-

heitsindex 

2 Befragung und Messung 

der Zufriedenheit über ein 

Stimmungsbarometer. 

Vorgehen und Idee wird 

erläutert. Es fehlen aber 

Massnahmen der Verbes-

serung (S.78 im NB). 

3 Befragung und Messung der 

Zufriedenheit über ein Stim-

mungsbarometer. Vorgehen 

und Idee wird erläutert. Mass-

nahmen zur Verbesserung wie 

das ‚Ideenmanagement‘ wer-

den erwähnt 

 (S.85-87 im NB). 

1 Nicht angegeben. 

Diversität 

und Inklu-

sion 

3 Einsatz für Vielfalt und 

Chancengleichheit genau 

erwähnt und erklärt. In-

klusionsmassnahmen um-

fassen Netzwerke, Sensi-

bilisierungsprogrammen 

und Trainings (S.82-83 

im NB). 

3 Einsatz für Vielfalt und Chan-

cengleichheit genau erwähnt 

und erklärt. Inklusionsmass-

nahmen umfassen Netzwerke, 

Sensibilisierungsprogrammen 

und Trainings (S.82-83 im 

NB). 

1 Nicht angegeben. 

Mitarbei-

ter-ent-

wicklung 

Weiterbil-

dungsmass-

nahmen 

3 Aufgrund des Ziels von 

Volkswagen Vorbild von 

Compliance & Integrity 

zu werden, führen sie di-

verse Schulungsmassnah-

men für Mitarbeitende 

auf. Ausserdem werden 

Compliance Trainings, 

Trainings zum Code of 

Conduct.  Auch Online-

Schulungen werden er-

wähnt. Es wird nun deut-

lich, wie wichtig das Wis-

sen der Mitarbeitenden 

für die Transformation 

und die Schwerpunkte der 

Strategie ist. (S. 66-69, 

152-153, 177) 

3 Volkswagen führt die Rele-

vanz von Weiterbildungsmass-

nahmen für den Erfolg des Un-

ternehmens auf. Ebenso erklärt 

das Unternehmen, dass Weiter-

bildungen in so genannten Be-

rufsgruppen unterteilt wird, um 

so spezifisch die Qualifikatio-

nen zu födern.  Gerade auch im 

Hinblick auf den technologi-

schen Wandel, der für Volks-

wagen relevant ist, werden 

Massnahmen aufgeführt. (S. 

152, 173) 

2 Weiterbildungsmassnah-

men bezüglich Compli-

ance, Menschenrechte etc. 

werden genannt. Ebenso 

wird auf generell erwähnt, 

welchen Stellenwert die 

Weiterentwicklung für 

den technologischen 

Wandel hat. Aber genaue 

Themenschwerpunkte 

werden nicht genannt. 

(S.64) 

Anzahl Aus-

zubildende/ 

Praktikan-

ten 

3 Die Anzahl der jungen 

Berufsleuten wird er-

wähnt. Explizit wird auch 

auf das Programm für 

3 Anzahl Auszubildende werden 

erwähnt. Zudem wird die Be-

rufsausbildung erstmals als 

3 Auszubildenenanzahl 

wird erwähnt. Zudem er-

wähnen sie die Intiative, 

vermehrt junge weibliche 
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Hochschulabsolventen 

eingegangen, bspw. das 

Traineeprogramm StartUp 

Direct. (S.153,  330) 

Herzstück des Konzern darge-

legt, wobei auch der Best Prac-

tice Award ein Incentive für 

junge Berufsleute darstellt.  (S. 

132, 153) 

Personen für die gewerb-

lich-technischen Berufen 

zu begeistern. (S. 100, 

128) 

Total   39  37  29  

 

 

Vonovia 

Vonovia ist ein deutscher Immobilienkonzern, dessen Geschäftsmodell auf die Vermietung von 

Wohnraum, die Entwicklung und den Bau von Wohnungen für den Eigenbestand sowie den 

Verkauf und das Angebot wohnungsnaher Dienstleistungen basiert. Die Hauptmärkte bestehen 

aus Deutschland, Österreich und Schweden. Vonovias strategische Ausrichtung umfasst die 

Grundsätze von Property-Management, Portfoliomanagement, Finanzierungsstrategie und der 

Value-added-Strategie (seit 2017) sowie der Acquisitions- und Internationalisierungsstrategie 

Europa.  

 
 2019 2017 2015 

Kategorie Kennzahlen Punkte Begründung Punkte Begründung Punkte Begründung 

Allgemein Erklärung 

des Ge-

schäftsmo-

dells 

3 Aspekte des Geschäfts-

modell werden an ver-

schiedenen Bereichen se-

parat bspw. im Kapitel 

‚Grundlagen des Kon-

zerns ‘ erläutert. Ebenso 

werden die wichtigsten 

Trends im Zusammen-

hang mit dem Geschäfts-

modell erläutert, welche 

Struktur und einen klaren 

Gedankengang dahinter 

zeigen. (S. 66ff). 

3 Aspekte des Geschäftsmodell 

werden an verschiedenen Be-

reichen separat bspw. im Kapi-

tel ‚Grundlagen des Konzerns 

‘ erläutert. Ebenso werden die 

wichtigsten Trends im Zusam-

menhang mit dem Geschäfts-

modell erläutert, welche Struk-

tur und einen klaren Gedan-

kengang dahinter zeigen. (S. 

33ff). 

2 Aspekte des Geschäfts-

modell werden an ver-

schiedenen Bereichen se-

parat bspw. im Kapitel 

‚Grundlagen des Kon-

zerns ‘ erläutert. Diese 

könnte aber noch besser 

strukturiert werden. (S. 

82ff). 

Strukturel-

ler Integrati-

onsgrad der 

nichtfinanzi-

ellen Kenn-

zahlen 

2 Es findet sich einen Nach-

haltigkeitsbericht mit ei-

nem separaten Kapitel zu 

Human Capital (S. 81ff 

im NB). Ebenso wird Hu-

man Capital zusammen-

gefassten Lagebericht auf-

geführt. Eine Struktur 

nach dem Input-Outcome 

Modell ist jedoch nicht 

ersichtlich. (S. 62ff.) 

2 Es findet sich einen Nachhal-

tigkeitsbericht mit einem sepa-

raten Kapitel zu Human Capi-

tal (S. 69ff im NB). Ebenso 

wird Human Capital zusam-

mengefassten Lagebericht auf-

geführt. Eine Struktur nach 

dem Input-Outcome Modell ist 

jedoch nicht ersichtlich.. (S. 

31ff.) 

2 Es findet sich einen Nach-

haltigkeitsbericht mit ei-

nem separaten Kapitel zu 

Human Capital (S. 91ff 

im NB). Ebenso wird Hu-

man Capital zusammen-

gefassten Lagebericht auf-

geführt. Eine Struktur 

nach dem Input-Outcome 

Modell ist jedoch nicht 

ersichtlich. (S. 62ff.) 

Erfah-

rung und 

Kompe-

tenzen in 

Geschäfts-

führung 

und Ver-

waltungs-

rat 

Vorherige 

Erfahrun-

gen 

2 Die biografischen Eckda-

ten der (Non-)Executive 

Teams wurden deskriptiv 

angeführt jedoch nicht 

weiter in Kontext gesetzt 

(S.41-44) 

2 Die biografischen Eckdaten 

der (Non-)Executive Teams 

wurden deskriptiv angeführt 

jedoch nicht weiter in Kontext 

gesetzt (S.6-7) 

2 Die biografischen Eckda-

ten der (Non-)Executive 

Teams wurden deskriptiv 

angeführt jedoch nicht 

weiter in Kontext gesetzt 

(S.64-67) 

Kompeten-

zen in den 

strategi-

schen 

Schwer-

punkten 

1 Die biografischen Eckda-

ten oder Kompetenzen der 

beiden (Non-)Executive 

Teams werden nicht bzw. 

zu wenig genau angeführt, 

um Schlussfolgerungen 

ziehen zu können. (S.41-

44) 

1 Die biografischen Eckdaten o-

der Kompetenzen der beiden 

(Non-)Executive Teams wer-

den nicht bzw. zu wenig genau 

angeführt, um Schlussfolge-

rungen ziehen zu können. (S.6-

7) 

1 Die biografischen Eckda-

ten oder Kompetenzen der 

beiden (Non-)Executive 

Teams werden nicht bzw. 

zu wenig genau angeführt, 

um Schlussfolgerungen 

ziehen zu können. (S.64-

67) 

Executive 

Positionen 

für strat. 

Schwer-

punkte 

2 Die Executive Positionen 

spiegeln die strategischen 

Schwerpunkte mässig wi-

der. Es gibt keine weite-

ren Kontexterklärungen 

zum Geschäftserfolg. Die 

Schlüsselkompetenzen 

des Aufsichtsrats werden 

jedoch detailliert und 

übersichtlich aufgelistet 

(S.41-44, 50) 

2 Die Executive Positionen spie-

geln die strategischen Schwer-

punkte mässig wider. Es gibt 

keine weiteren Kontexterklä-

rungen zum Geschäftserfolg. 

(S.6-7) 

2 Die Executive Positionen 

spiegeln die strategischen 

Schwerpunkte mässig wi-

der. Es gibt keine weite-

ren Kontexterklärungen 

zum Geschäftserfolg. 

(S.64-67) 

Interne o. 

externe Rek-

rutierung 

1 Nicht ersichtlich und 

nicht diskutiert 

1 Nicht ersichtlich und nicht dis-

kutiert 

1 Nicht ersichtlich und 

nicht diskutiert 
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für exeku-

tive Perso-

nen 

Vielfalt 

(Frauen-/ 

Kulturen-

quote) 

3 Diversitäts- und Frauen-

quotenziele werden für 

beide, (Non-) Executive 

Teams, dargelegt und mit 

aktuellen Stand-der-Dinge 

Zahlen untermauert. Der 

Kontext zum Unterneh-

menserfolg wird ange-

sprochen. (S. 50-51, 84-

85) 

2 Diversitäts- und Frauenquoten-

ziele werden für beide, (Non-) 

Executive Teams, dargelegt 

und mit aktuellen Stand-der-

Dinge Zahlen untermauert. Der 

Kontext zum Unternehmenser-

folg wird nur oberflächlich be-

handelt. (S. 10, 21-22) 

2 Diversitäts- und Frauen-

quotenziele werden für 

beide, (Non-) Executive 

Teams, dargelegt und mit 

aktuellen Stand-der-Dinge 

Zahlen untermauert. Der 

Kontext zum Unterneh-

menserfolg wird nur ober-

flächlich behandelt. (S. 

70, 72, 78) 

Verände-

rungen in 

Geschäfts-

führung 

und Ver-

waltungs-

rat 

Neubeset-

zung von 

Positionen in 

Geschäfts-

führung/ 

Verwal-

tungsrat  

2 Personelle Veränderungen 

wurden erwähnt aber 

nicht im Kontext vom Ge-

schäftsmodell erläutert 

(S.40). Das Kompetenz-

profil und die Zusammen-

setzung für beide, 

(Non-)Executive Teams, 

werden erläutert. (S. 49-

51) 

2 Personelle Veränderungen 

wurden erwähnt aber nicht im 

Kontext vom Geschäftsmodell 

erläutert (S.15 Das Kompe-

tenzprofil und die Zusammen-

setzung für beide, (Non-)Exe-

cutive Teams, werden erläu-

tert. (S. 21-22) 

1 Personelle Veränderungen 

wurden erwähnt aber 

nicht im Kontext vom Ge-

schäftsmodell erläutert 

(S.73). Das Kompetenz-

profil und die Zusammen-

setzung für beide, 

(Non-)Executive Teams, 

werden nicht erläutert. 

Erstellung 

von neuen 

Positionen/ 

Aufgabenbe-

reichen 

1 Das Thema wurde nicht 

angesprochen.  

1 Das Thema wurde nicht ange-

sprochen.  

1 Das Thema wurde nicht 

angesprochen.  

Mitarbei-

ter-struk-

tur 

Altersstruk-

tur der Be-

legschaft 

2 Altersdurchschnitt von 

42.2 Jahren wird erstmals 

explizit erwähnt. Leider 

aber nicht weiter ausge-

führt. (S. 82) 

2 Alter als Aspekt der Vielfalt 

aufgeführt, aber ohne konkrete 

Zahlen. (S. 64) 

1 Alter der Belegschaft 

wird nicht aufgeführt. 

Anzahl Mit-

arbeitende 

innerhalb 

des Kernge-

schäfts des 

GM 

3 Anzahl Beschäftigte von 

10345 wird erwähnt und 

deren Veränderungen zum 

Vorjahr mit Kernthemen 

des Geschäfts erklärt. 

Ebenso wird erwähnt das 

3 von 4 Mitarbeitenden 

bei Kunden unterwegs ist, 

was gerade für das Ge-

schäftsmodell von Vono-

via unabdingbar ist und 

die Kundenähe stärkt. (S. 

11) 

3 Anzahl Beschäftigte von 2395 

beschrieben und nach Ge-

schäftsbereichen beschrieben. 

Gerade der Anstieg der Mitar-

beitenden zahl beruht haupt-

sächlich auf den Ausbau vom 

technischen Service und dem 

Aufbau von Wohnfeldorgani-

sationen. Somit wird der strate-

gische Fokus und die Ge-

schäftstätigkeiten klar hervoge-

hoben. (S. 42, 64) 

3 Anzahl Mitarbeitende von 

6368 wird aufgeführt. Zu-

dem wird erwähnt, dass 

ein neues Kundenzentrum 

in Dresden mit 200 Mitar-

beitenden enstanden ist 

für mehr Kundennähe od-

der eine Handwerkorgani-

sation, um den verschie-

denen Anspruchgsruppen 

gerecht zu werden. Aus 

diesen Ausführungen und 

Begründungen lässt sich 

der Bezug zum Geschäfts-

modell feststellen. Auch 

Veränderungen bezüglich 

der Anzahl werden be-

gründet. (S. 15-35, 97) 

Mitarbei-

ter- 

zufrieden-

heit 

Fluktuation 1 Gesamtrate lag bei 17,8% 

(S.126 im NB). Keine Er-

klärungen oder Massnah-

men genannt. 

1 Angegeben mit 10,7%. Ohne 

Begründung/ Erklärung oder 

Massnahmen der Gegensteue-

rung (S.71 im NB).  

1 Angegeben mit 7,4%, 

aber nicht erklärt und 

keine Massnahmen er-

wähnt. Kein Kontext zum 

GM (S.79 im NB). 

Vergütungs-

struktur 

1 Nicht angegeben. 1 Nicht angegeben. 1 Nicht angegeben.  

Mitarbeiter-

zufrieden-

heitsindex 

3 Mitarbeiterbefragung 

durch den Dienstleister 

‚Great Place to 

Work‘ bzgl. Zufriedenheit 

(72% sehr zufrieden) wird 

erklärt und begründet 

(S.72). Massnahmen sol-

len aus einem Bottom up-

Prozess erfolgen, wurden 

aber nicht genannt (S.86 

im NB). 

1 Mitarbeiterbefragung wird als 

Dialogform erwähnt, aber nicht 

erklärt oder durch Massnah-

men weiter erläutert (S.27 im 

NB). 

1 Nicht angegeben. 

Diversität 

und Inklu-

sion 

3 Vielfalt und Chancen-

gleichheit erwähnt und er-

klärt. Unterschiedliche 

Massnahmen, Ziele und 

Indikatoren für Inklusion 

werden ausgeführt (S.98-

99 im NB). 

3 Vielfalt und Chancengleichheit 

erwähnt und erklärt. Unter-

schiedliche Massnahmen für 

Inklusion wie die Integration 

junger Geflüchteter etc. wer-

den erwähnt (S.83-84 im NB). 

3 Vielfalt und Chancen-

gleichheit erwähnt und er-

klärt. Unterschiedliche 

Massnahmen für Inklu-

sion wie die Integration 

junger Geflüchteter etc. 

werden erwähnt (S.82-83 

im NB). 

Mitarbei-

ter-ent-

wicklung 

Weiterbil-

dungsmass-

nahmen 

3 Weiterbildungsmassnah-

men sind gemäss Vonovia 

den Zielsetzungen ange-

passt. Zudem kann Vono-

via durch ihre firmenei-

gene Akademie spezifi-

3 Ausbildungsangebote werden 

im Sinne der Vonovia Akade-

mie beschrieben. Ebenso 

wurde erstmals ein Studien-

gang konzipiert, die auf The-

men wie Verwaltertätigkeiten 

3 Durch die unternehmens-

eigene Akademie, die An-

nigton Akademie, werden 

in Zusammenarbeit mit 

dem Europäischen Bil-

dungszentrum für Woh-
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sche Schulungen aufsetz-

ten. Ebenso wird erstmals 

mit einer Matrix gezeigt, 

dass die Relevanz von 

Aus- und Weiterbildung 

nicht nur für Vonovia 

selbst sondern auch für 

Stakeholder gross ist. Die 

Relevanz des Geschäfts-

modells wird so konkret 

dargestellt. (S. 79-83) 

oder Kommunikation abzielen.  

(S. 63-65) 

nungs- und Immobilien-

wirtschaft branchenspezi-

fische Weiterbildungs-

möglichkeiten angeboten. 

Auch konkrete Studien-

gänge für Mitarbeitende 

werden aufgeführt. (S. 98) 

Anzahl Aus-

zubildende/ 

Praktikan-

ten 

3  Auszubildende werden er-

wähnt und deren Anzahl 

dargelegt. Ebenso wird 

ein wesentlicher Leis-

tungsindikator der Wei-

terbildungsquote erwähnt, 

der Vonovias Massnah-

men in der Berufsbildung 

misst. (S. 83) 

3 Anzahl Auszubildende berich-

tet sowie auch Auszeichnun-

gen von Branchenorganisatio-

nen und anderen Organisatio-

nen für sehr gute Ausbildungs-

plätze. Die Auszubildenden 

werden ebenso in gewerbliche 

und kaufmännische Stellen un-

terteilt. (S. 65, 141) 

3 Anzahl Auszubildende 

wird erwähnt. Sehr aus-

führlich wird beschrieben, 

welche Berufe bei Vono-

via gefördert werden. 

Auch auf Aussichten für 

Auszubildende wird ein-

gegangen. (S.97-98,  173) 

Total   36  33  30  
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