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Hintergrund  
Konzepte und Rahmenwerke wie die Sustainable Development Goals (SDGs)i, 
Planetary Boundariesii, Natural Capital Accountingiii oder auch die EU-Richtlinie zur 
Nachhaltigkeitsberichterstattungiv stellen neue Anforderungen an das 
Nachhaltigkeitsmanagement. 

Bei der Entwicklung einer Nachhaltigkeitsstrategie spielt die Wesentlichkeitsanalyse 
(oder auch Materialitätsanalyse) eine zentrale Rolle. Die Wesentlichkeitsanalyse 
bestimmt, welche Nachhaltigkeitsthemen für das Unternehmen von besonderer 
Bedeutung sind und daher im Fokus des Nachhaltigkeitsmanagements stehen sollten. 
Zur Bestimmung der Wesentlichkeit der Themen soll eine Kombination aus internen 
und externen Faktoren in die Bewertung mit einfließen. 

Für die Nachhaltigkeitsberichterstattung speisen sich die wesentlichen Nachhaltig-
keitsthemen aus den beiden folgenden Dimensionenv: 

• Relevanz für das Unternehmen – bewertet anhand der wesentlichen 
ökonomischen, ökologischen und/oder gesellschaftlichen Auswirkungen des 
Unternehmens (positiv wie negativ)vi  

• Relevanz aus Sicht der Stakeholder – häufig ermittelt mithilfe von 
Befragungen oder Expertengesprächen 

Die Bewertungen dieser beiden Dimensionen werden oft in einer Wesentlichkeits-
matrix (Abbildung 1) zusammengeführt. Themen mit hoher Relevanz können so 
einfach abgelesen werden.  

 

 

Abbildung 1: Schematische Abbildung einer Wesentlichkeitsmatrix 
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In der Realität gelingt die Identifikation wesentlicher Themen nicht immer. Nicht alle 
Wesentlichkeitsanalysen liefern klare und belastbare Erkenntnisse. Wenn jedoch 
einige zentrale Punkte bei der Durchführung der Analyse beachtet werden, können 
betriebliche Ressourcen gespart und die Wirksamkeit der Wesentlichkeitsanalyse 
deutlich gesteigert werden.  

Auf Grundlage unserer langjährigen Erfahrung bei der Entwicklung von 
Nachhaltigkeitsstrategien und in der Durchführung von Wesentlichkeitsanalysen 
haben wir sieben Erfolgsfaktoren identifiziert, die wir Ihnen im Folgenden vorstellen. 

1. Themen vollständig und 
überschneidungsfrei 
zusammenstellen 

In vielen Wesentlichkeitsanalysen finden sich verwandte Aspekte wie z.B. 
Klimawandel und CO2-Emissionen als separate Themen. Andere Themen, wie z.B. 
Datenschutz, bleiben unberücksichtigt, da sie vom Unternehmen nicht als 
Nachhaltigkeitsthema identifiziert werden. 

Die Liste der Themen in einer Wesentlichkeitsanalyse 
sollte stets vollständig und überschneidungsfrei sein 

Nur wenn zu Beginn alle Themen eindeutig identifiziert und überschneidungsfrei 
beschrieben wurden, bilden die Ergebnisse der Wesentlichkeitsanalyse eine gute Basis 
für eine Strategie. Die Auflistung und Strukturierung der Themen ist eine zentrale 
erste Aufgabe jeder Wesentlichkeitsanalyse. Nur wenn zu Beginn alle wichtigen 
Themen identifiziert und eindeutig beschrieben werden, ist die reibungslose 
Durchführung der restlichen Wesentlichkeitsanalyse gewährleistet. Überschneiden 
sich Themen, lässt sich keine klare Priorisierung ableiten. Fehlende Themen hingegen 
hinterlassen "blinde Flecken" in der Wesentlichkeitsanalyse. Für die Sammlung der 
Themen können unterschiedliche Quellen wie Reporting-Standards, Anforderungen 
von Rating-Agenturen, Medienanalysen und Wettbewerbsbeobachtungen aber auch 
Interviews und Workshops mit Stakeholdern herangezogen werden. 

2. Herausforderungen statt 
Lösungsansätze betrachten 

In vielen Wesentlichkeitsanalysen werden Herausforderungen und Lösungsansätze 
miteinander vermischt. So findet sich oft neben der Herausforderung „Klima-
wandel“ auch Lösungen wie „erneuerbaren Energien“ oder „Energieeffizienz“ als 
Themen wieder.  
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Die Konzentration auf Herausforderungen 
gewährleistet eine eindeutige Priorisierung und 
vermeidet Fehleinschätzungen 

Die Wesentlichkeitsanalyse sollte sich auf Herausforderungen konzentrieren. Die 
Identifikation von Lösungen sollte dagegen erst zu einem späteren Zeitpunkt 
erfolgen. Aufgrund komplexer Geschäftsmodelle wissen Unternehmen meist besser als 
ihre Stakeholder, wie adäquate Lösungen zu den Herausforderungen aussehen 
sollten. Nicht zuletzt kann eine zu frühe Festlegung auf bestimmte Lösungen die 
Kreativität einengen. Herausforderungen und Lösungen stehen zwar in einem engen 
Zusammenhang – vermischt man allerdings Herausforderungen und Lösungsansätze, 
lassen sich keine klaren Erkenntnisse in Bezug auf die Priorisierung einzelner Themen 
mehr ableiten. 

3. Die Wertschöpfungskette für 
alle Themen berücksichtigen 

Oft wird die Lieferkette in der Wesentlichkeitsanalyse als Thema separat aufgeführt. 
Die Lieferkette ist jedoch viel mehr als ein Thema; sie ist wichtiger Bestandteil des 
Wertschöpfungsprozesses und hat damit Schnittpunkte zu vielen Nachhaltigkeits-
aspekten des Unternehmens (Abbildung 2).  Aus unserer Sicht sollten daher alle 
Themen über eine Matrixstruktur entlang der betrieblichen Wertschöpfungsstufe 
beschrieben werden.  

Die vollständige Berücksichtigung der 
Nachhaltigkeitsaspekte entlang der gesamten 
Wertschöpfungskette gewährleistet fundierte 
Ergebnisse 

Die Auswirkungen eines Themas auf das Unternehmen können komplett unter-
schiedlich sein – je nachdem, in welcher Wertschöpfungsstufe – wie Lieferkette, 
eigenes Unternehmen, Produkteinsatz beim Kunden - sie auftreten. Auch die 
Möglichkeiten der Umsetzung von Maßnahmen unterscheiden sich in den Wert-
schöpfungsstufen. So sind beispielsweise die ökologischen Effekte in der Lieferkette 
üblicherweise größer als am eigenen Standort; am Standort wiederum fällt es meist 
leichter, Maßnahmen umzusetzen. So fordert auch GRI, dass Impacts innerhalb und 
außerhalb des Unternehmens betrachtet werden müssen und dass Unternehmen 
identifizieren sollen, wo der Impact auftritt.vii Diese Anforderungen können viel 
besser erfüllt werden, wenn bereits bei der Materialitätsanalyse die Struktur der 
Wertschöpfungskette berücksichtigt wird.  



 Systain – 7 Erfolgsfaktoren für eine Wesentlichkeitsanalyse 5 

 

Abbildung 2: Matrixstruktur für die Festlegung der Nachhaltigkeitsthemen 

4. Echte Prioritäten in der 
Stakeholder-Befragung 
ermitteln 

Viele Stakeholder-Befragungen fordern von Stakeholdern die Bewertung einzelner 
Themen auf einer Skala, z.B. zwischen 0 und 5.  Aufgrund sozialer Erwartungen 
tendieren Stakeholder allerdings dazu, fast alle Themen als wichtig einzustufen. 
Antworten, die einem Thema geringe Relevanz zusprechen, kommen hingegen nur 
selten vor. Als Folge dessen unterscheiden sich die Themen im Ergebnis nur marginal 
in Bezug auf ihre Relevanz, sehr viele Themen besitzen eine hohe Priorität. 

Ziel der Wesentlichkeitsanalyse ist es Prioritäten zu 
setzen– eine direkte Abfrage der Prioritäten der 
Themen liefert signifikante Ergebnisse und 
gewährleistet eine erfolgreiche Wesentlichkeitsanalyse 

Eine Stakeholder-Befragung sollte daher ganz gezielt die Priorität einzelner Themen 
abfragen. Unser eigens entwickeltes, webbasiertes Umfragetool baut aus diesem 
Grund auf einem vereinfachten Conjoint-Verfahren auf, welches jeweils zwei Themen 
gegenüberstellt und den Stakeholder um eine Priorisierung bittet (Abbildung 3). Dies 
verhindert voreingenommene Antworten und erlaubt eine deutliche Trennung 
zwischen relevanten und weniger relevanten Themen. Darüber hinaus ist diese Art 
der Befragung nutzerfreundlich und liefert höhere Rücklaufquoten als das 
traditionelle Vorgehen.  
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Abbildung 3: Beispielhafte Darstellung einer Stakeholder-Befragung im Conjoint-
Verfahren 

Neben Befragungen kommen auch Workshops und Interviews mit Stakeholdern in 
Frage, um die Bedeutung der Themen festzustellen. Allerdings können mit diesen 
Verfahren nur wenige Stakeholder-Meinungen untersucht werden. Die Erkenntnisse 
sind zudem schwer quantitativ auszuwerten. Wir empfehlen, diese Verfahren für die 
Identifizierung der Themen und eine tiefergehende inhaltliche Auseinandersetzung 
im Rahmen der Strategieentwicklung. Für die quantitative Priorisierung eignen sich 
Befragungen von einer großen Anzahl von Stakeholdern meist besser und erlauben 
Auswertungen nach unterschiedlichen Gruppen (z.B. Länderherkunft, Stakeholder-
Typ, ...). Die Befragung kann außerdem um weitere Aspekte ergänzt werden, die 
zusätzliche Einblicke erlauben – z.B. Ursachen der Priorisierung.  

5. Unternehmensperspektive 
über den Business-Case 
konkretisieren 

In vielen Wesentlichkeitsanalysen wird die Perspektive der Unternehmensrelevanz 
über die gleiche Fragestellung erarbeitet, wie die Stakeholderanalyse – z.B. mit der 
gleichen Befragung, nur, dass das Management statt externe Stakeholder befragt 
werden. Das Problem dabei: das Management oder weitere interne Stakeholder 
geben bei einer solchen Befragung auch ihre Meinung als Privatperson an, ggf. 
vermischt mit der Unternehmenssicht. Die spezielle Perspektive des Unternehmens 
wird nicht speziell betont. Dabei ist die Unternehmenssicht eine fundamental andere 
als die von (externen) Stakeholdern: Während Stakeholder die Erwartungen von 
außen und den Wunsch nach gesellschaftlicher Verantwortung formulieren, kann die 
Unternehmenssicht die Themen identifizieren, die auch für den Unternehmenserfolg 
von zentraler Bedeutung sind. 

Wenn Sie sich entscheiden müssten: Bei welchem Thema sehen Sie die größere Handlungsrelevanz für die Beispiel GmbH?

Beispiel GmbH



 Systain – 7 Erfolgsfaktoren für eine Wesentlichkeitsanalyse 7 

Ohne Business-Case fehlt eine wichtige Perspektive 
für die Bewertung der Wesentlichkeit von 
Nachhaltigkeitsthemen 

Wir fragen daher das Management explizit nach ihrer Einschätzung, wie stark die 
Themen bzw. ein starkes Engagement hinsichtlich der Themen zum Unternehmens-
erfolg beiträgt. Wir differenzieren dabei zwischen Brand Value, Efficiency, Resilience 
und Innovation (Abbildung 4). Die Befragung erfolgt als Online-Befragung oder in 
Form von Management-Workshops. Ein Workshop sorgt dabei neben den inhaltlichen 
Erkenntnissen auch für ein besseres Commitment des Managements, da die 
Bedeutung von Nachhaltigkeit für das Kerngeschäft herausgearbeitet wird. 

Abbildung 4: Werttreiber fürs Unternehmen durch das Nachhaltigkeitsmanagement 
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6.  Meinungen um eine 
modellbasierte Datenanalyse 
ergänzen 

Interne und externe Stakeholder sowie das Management um ihre Einschätzung zu 
bitten ist richtig und wichtig. Doch stoßen solche Befragungen an Grenzen: 

• Externe Stakeholder kennen das Unternehmen meist nur oberflächlich und 
verstehen das Geschäftsmodell und die Wertschöpfungskette des 
Unternehmens nicht ausreichend  

• Innerhalb der Nachhaltigkeitsdebatte gibt es stets gewisse Trends, welche 
gerne auf alle Unternehmen angewendet werden. Ob dies im speziellen Fall 
jeweils angemessen ist, sollte hinterfragt werden (“Bandwagon-Effekt” / 
Mitläufer-Effekt) 

• Eine Befragung erfasst Probleme, die schon im Bewusstsein der Gesellschaft 
angekommen sind; sie blendet Themen aus, die bislang nicht als 
Herausforderung identifiziert wurden 

Wir empfehlen daher, die Meinungen von internen und externen Stakeholdern um 
eine quantitative Erhebung der Umwelt- und Sozialbelastungen zu ergänzen. Auf 
diese Weise lassen sich die Belastungen auf Basis anerkannter Bewertungsansätze 
objektiv bemessen und so ggf. neue Themen als relevant identifizieren. So fordert 
auch GRI, dass neben den Stakeholder-Meinungen auch Umwelt- und soziale Impacts 
durch das Unternehmen berücksichtigt werden sollen.viii  

Die Schwächen von Befragungen lassen sich durch 
eine Ergänzung um modellbasierte Datenanalysen 
ausgleichen 

Modellbasierte Datenanalysen ermöglichen die Messung von Umwelt- und 
Sozialimpacts und erlauben eine faktenbasierte Priorisierung.  Wir nutzen dafür ein 
eigens entwickeltes Analysetool („estell“), das auf der Grundlage von volkswirt-
schaftlichen Methoden der multiregionalen Input-Output-Rechnung sowie Daten zum 
Unternehmen aus dem Geschäftsbericht oder dem betrieblichen Rechnungswesen die 
Auswirkungen ermitteltix. Alternativ können technische Analysen wie Ökobilanzen 
herangezogen werden. Diese Analysen liefern mit den Einblicken, z.B. aus welchem 
Teil der Wertschöpfungskette die Impacts stammen, wichtige Informationen für die 
Ausgestaltung der Nachhaltigkeitsstrategie (Abbildung 5). 
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Abbildung 5: Schematische Darstellung der Erkenntnisse aus eine quantitativen Impact-
Analyse 

7. Konträre Einschätzungen 
zulassen  

Es gibt klare Interessengegensätze zwischen den gesellschaftlichen Anforderungen an 
Unternehmen von außen und dem Geschäftsinteresse. In vielen Wesentlichkeits-
analysen fällt demgegenüber auf, dass fast alle Themen sowohl aus Sicht der 
Relevanz für das Unternehmen sowie aus Sicht der Erwartungen der Stakeholder als 
gleich wichtig angesehen werden. Es gibt keine oder nur sehr wenige Themen, die 
unterschiedlich gewichtet werden. Solche Ergebnisse lassen daher aus unserer Sicht 
darauf schließen, dass die Befragung der Stakeholder nicht ausreichend von der 
Ermittlung der wesentlichen Auswirkungen des Unternehmens abgegrenzt wurde.  

Eine gute Wesentlichkeitsanalyse geht auf mögliche 
Zielkonflikte ein 

Konträr eingeschätzte Themen liefern wichtige Erkenntnisse für die Nachhaltigkeits-
strategie. Die Themen, die auf der Gegendiagonale der Materialitätsmatrix liegen, 
stellen Interessenskonflikte zwischen Stakeholdern und Unternehmensmanagement 
dar. Diese Themen zu kennen hilft, die richtigen Schlussfolgerungen für den Umgang 
mit den Themen zu ziehen. So benötigen Themen, die nur aus interner Sicht wichtig 
sind, weniger Fokus in der externen Berichterstattung, spielen aber eine wichtige 
Rolle für die Unternehmensstrategie. Bei Themen, die nur extern relevant sind, spielt 
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dagegen die Kommunikation nach außen eine wichtige Rolle – umfangreiche 
Maßnahmen dürften intern schwer umsetzbar sein.  

 

Abbildung 6: Beispielhafte Darstellung einer Wesentlichkeitsmatrix mit Zielkonflikten 

 

Resümee 
Wenn die sieben Erfolgsfaktoren berücksichtigt werden, liefert die Wesentlichkeits-
analyse weit mehr als nur die Priorisierung der Nachhaltigkeitsthemen und die 
Wesentlichkeitsmatrix.  

Eine gute Wesentlichkeitsanalyse liefert mehr als eine 
Priorisierung der Themen 

• Klare Prioritäten helfen, die begrenzten Budgets auf die wirklich wichtigen 
Themen zu fokussieren und erhöhen die Wirksamkeit des Nachhaltigkeits-
managements 

• Kenntnisse darüber, ob ein Thema über die gesamte Wertschöpfungskette 
wichtig ist oder beispielsweise nur in der Lieferkette, schafft unmittelbare 
Ansatzpunkte für das Management der Herausforderungen. Dadurch werden 
auch die verantwortlichen Ansprechpartner im Unternehmen transparent, ob 
Einkauf, Produktentwicklung, Fertigung oder Vertrieb 
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• Die webbasierte Umfrage von einer Vielzahl von Stakeholdern liefert 
statistisch fundierte Aussagen, welche Themen von welchen Gruppen 
besonders favorisiert werden. Dies sind wichtige Erkenntnisse für die 
Entwicklung von Lösungsansätzen 

• Quantitative Modelle ergänzen die subjektive Befragung um eine wissen-
schaftliche Faktenbasis und erlauben eine meinungsunabhängige und 
zukunfts-gerichtete Themenfestlegung 

• Die Betrachtung der Business Cases durch Nachhaltigkeit schafft es nicht nur, 
die interne Perspektive klarer herauszuarbeiten, sondern bewirkt auch ein 
besseres Commitment des Managements 

Eine solche Wesentlichkeitsanalyse stellt somit den idealen Startpunkt für die 
weiteren Schritte zu einem effektiven Nachhaltigkeitsmanagement oder einer 
nachhaltigen Unternehmensstrategie dar.  

 

 

 

 

 

Wer ist Systain 

Systain ist eine Management-Beratung mit Fokus 
auf unternehmerische Nachhaltigkeit und führend 
auf dem Gebiet Supply Chain. Mit der Anwendung 
und ständigen Weiterentwicklung von innovativen 
Methoden und Modellen wird Nachhaltigkeit als 
strategisch relevantes Thema in Organisationen 
verankert und umgesetzt.  

Systain betreut privatwirtschaftliche Unternehmen, 
zivilgesellschaftliche Organisationen und Kunden 
der öffentlichen Hand. Das Spektrum reicht von der 
Strategieentwicklung bis hin zur Umsetzung 
konkreter Maßnahmen in der Supply Chain vor Ort, 
mit besonderer Expertise für Trainings von 
Produktionsbetrieben in Schwellen- und 
Entwicklungsländern.  
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Anmerkungen 

i https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/ 

ii http://www.stockholmresilience.org/research/planetary-boundaries/planetary-boundaries/about-

the-research/the-nine-planetary-boundaries.html 

iii https://naturalcapitalcoalition.org 

iv In Deutschland umgesetzt mit dem „Gesetz zur Stärkung der nichtfinanziellen Berichterstattung der 

Unternehmen in ihren Lage- und Konzernberichten“ vom 11. April 2017 

v z.B.: https://www.globalreporting.org/standards/ 

vi Wesentliche Auswirkungen sind diejenigen, die Gegenstand von begründeter Besorgnis von 

Experten sind „In general, ‘significant impacts’ are those that are a subject of established concern for 

expert communities,...“, GRI Standard 101 Foundation 

vii “Topic Boundaries: the topic Boundary is a description of where the impacts occur for a material 

topic, and the organization’s involvement with those impacts. Organizations might be involved with 

impacts either through their own activities or as a result of their business relationships with other 

entities. An organization preparing a report in accordance with the GRI Standards is expected to 

report not only on impacts it causes, but also on impacts it contributes to, and impacts that are 

directly linked to its activities, products or services through a business relationship.”, GRI Standard 

101: Foundation sowie “The organization describes how economic, environmental, and/or social 

topics relate to its long-term strategy, risks, opportunities, and goals, including in its value chain.”, 

GRI Standard 101: Foundation 

viii “Relevant topics, which potentially merit inclusion in the report, are those that can reasonably be 

considered important for reflecting the organization’s economic, environmental, and social impacts, 

or influencing the decisions of stakeholders. In this context, ‘impact’ refers to the effect an 

organization has on the economy, the environment, and/or society (positive or negative).”, GRI 

Standard 101: Foundation 

ix Wesentliche Erkenntnisse für ausgewählte Branchen sind in unserer Studie für das BMUB, 

„Umweltatlas Lieferketten“ vorgestellt. 

 


