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A b 2017 greift die EU-Berichtspflicht [siehe Kasten] zu 
nichtfinanziellen Informationen. Da gilt das Sprich-
wort: Eine gute Medizin schmeckt bitter. Denn was 

wie noch mehr Regulatorik daherkommt, entfaltet, sofern 
intelligent gemanagt, ungeahnte Wirksamkeit.  

Eine Berichtspflicht – ob für Nachhaltigkeit oder nicht – bedeu-
tet für Unternehmen letztlich, dass sich sukzessive das Manage-
ment des entsprechenden Themas verbessert. So möchte die 
EU-Richtlinie via Transparenz über vorhandende (oder abwe-
sende) Nachhaltigkeitsleistung Unternehmen anhalten, ihr 
Nachhaltigkeitsmanagement zu professionalisieren. 

Was wie ein „Durch die Brust ins Auge“ klingt, bietet Unter-
nehmen am Ende just die Freiheit, die sie angesichts der 
Berichtspflicht zu verlieren wähnen: Es bleibt Unternehmen 
nämlich freigestellt, wie und in welchem Umfang sie Nach-
haltigkeit managen. Verlangt wird lediglich mehr Transparenz. 
Anders gesagt: Die EU hätte Unternehmen auch ein Nachhal-
tigkeitsmanagement verordnen können. 

(Nur) aus Eigennutz nachhaltig? 
Das Bild, das sich dem AMC bislang bietet, ist, dass es in der 
Assekuranz an Verständnis über Notwendigkeit, Inhalte und 
Vorgehen bei der Umsetzung von Nachhaltigkeit mangelt. 
Nur einige positive Beispiele stechen positiv hervor, u. a. die 
Barmenia, Partner des AMC. Wir haben Stephan Bongwald, 
Nachhaltigkeitsbeauftragter der Barmenia, um seine Einschät-
zung gebeten.

AMC: Ist die Barmenia (nur) aus Eigennutz nachhaltig? 
SB: Wir schauen bei der Barmenia auf eine stattliche Nach-
haltigkeitsperformance zurück, die von unseren Vorständen 
getragen wird. So haben wir uns – um den Ruf als beson-
ders verantwortungsbewusster Versicherer zu zementieren 
– beispielsweise auferlegt, ab diesem Jahr CO2-Emissionen 
der Wuppertaler Hauptverwaltungen auszugleichen und 
uns strenge Regeln zum Investment gegeben. Wir haben 
angefangen, „nachhaltig“ zu werden,  lange bevor eine 
Berichtspflicht und ähnliche Regularien am Horizont drohten. 
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Versicherer blenden die Wichtigkeit eines professionellen Nachhaltigkeitsmanage-
ments nahezu aus. Das zeigt die AMC-Studie zur unternehmerischen Verantwortung 
in der Assekuranz von 2014. Nachhaltigkeitskommunikation und -berichterstattung im 
Speziellen sind wahre Stiefkinder der Branche. Fast zwei Jahre später sieht es kaum 
anders aus. Doch mit der Freiwilligkeit ist es bald vorbei.

Selbstverständlich berichten wir auch über das, was wir tun. 
Immer dann, wenn wir etwas zu sagen haben.

AMC: Hand aufs Herz: Nachhaltigkeit bringt 
wirklich was, oder?
SB: Die Herausforderung ist, wirtschaftliche, ökologische und 
soziale Kriterien in Einklang zu bringen. Selbst, wenn längst 
noch nicht allen unseren Kunden das Thema Nachhaltigkeit 
wichtig ist, so sehen wir doch eine ganz klare Erwartungshal-
tung. Unser Vorstandsvorsitzender Dr. Andreas Eurich betont 
stets, dass man als Versicherung mit Blick auf die Kunden 
der Zukunft gut beraten ist, sich des Themas Nachhaltigkeit 
anzunehmen. 

Wir sind überzeugt, dass eine strategische Umsetzung von 
Nachhaltigkeit zum Unternehmenserfolg beiträgt. Vorteile 
sehen wir vor allem darin,

• Reputation und Markenwahrnehmung zu steigern

• Mitarbeiter zu gewinnen, zu binden und zu motivieren

• Kosten durch Ressourcen-Effizienz zu reduzieren

• Impulse für Innovationen zu bekommen 

• Neue Produktansätze und Kundensegmente zu gewinnen

Intangible Assets bestimmen die Zukunft – 
auch von Versicherern
Weitblick ist in Sachen Nachhaltigkeit unerlässlich. Denn die 
Zukunft wird von etwas bestimmt, dass so ganz und gar nicht 
greifbar scheint: den Intangible Assets. Dazu haben wir mit 
Meike Frese, Geschäftsführerin des AMC-Partners Fährmann 
Nachhaltigkeitsberatung, gesprochen. 

AMC: Was hat es mit den Intangible Assets auf sich?
MF: Intangible Assets sind die immateriellen Vermögenswerte 
eines Unternehmens wie Reputation, Markenwert, Emplo-
yer Branding, Innovationsfähigkeit – und Nachhaltigkeit. 
Analysten zufolge stehen sie heutzutage für bis zu 80% der 
Wertschöpfung. Ob diese Zahl stimmt, ist zweitrangig, ent-
scheidend ist, dass in den letzten 30 Jahren die „Intangibles“ 
zunehmend an Bedeutung gewinnen. 
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AMC: Warum zaudern Versicherer beim 
Thema Nachhaltigkeit?
MF: Ich kann das Zögern von Unternehmen nachvollziehen, 
denn nachhaltig wirtschaften bedeutet letztlich, diese „Intan-
gibles“ aktiv zu managen, zu monitoren und zu verzielen. 
Und diese sind ja, wie das englische Wort so schön ausdrückt, 
„ungreifbar“. Momentan herrscht eine Art Vakuum. Trotz 
offensichtlicher Relevanz scheinen die meisten Versicherer 
auf eine risikofreie Wunderlösung zu warten. Das Thema ver-
schwindet nicht. Schauen Sie sich allein an, was bei der EU an 
Regulatorik zu Nachhaltigkeitsthemen in der Pipeline ist.

 
blendet Chancen aus
AMC: Wie bekommen Versicherer denn nun 
einen Chancen-Blick?
MF: Es ist ebenso trivial wie schwierig: Es geht darum, die 
Haltung zu verändern. In der Psychologie spricht man von 
,Reframing‘. Die bewusste Endscheidung, eine Situation als 
Problem oder als Chance zu definieren. Für Letzteres spricht: 
Unternehmen mit guter Nachhaltigkeitsperformance erwirt-
schaften im Schnitt 4,6% mehr Umsätze und haben rund 5% 
bessere Eigenkapitalquoten.*

SB: Wir haben das Thema Nachhaltigkeit frühzeitig als Chance 
erkannt und wollten uns nicht mit einem „grünen Anstrich“ 
begnügen. Um nachhaltig zu wirtschaften, braucht es nicht 
nur einen langen Atem, sondern auch ein entsprechendes 
Werteverständnis. Der Blick weitet sich bei echter Nachhaltig-
keit und bezieht auch jene Unternehmenswerte ein, die nicht 
sofort mess- oder greifbar sind. Wir halten auch in Zukunft an 
unserem Chancen-Blick fest.

Die „Richtlinie EU/2014/95 zur Berichterstattung über 
die Angabe nichtfinanzieller und die Diversität 
betreffender Informationen“ tritt 2017 in Kraft und 
umfasst Angaben zu:

• Umwelt

• soziale und Arbeitnehmerbelange  

• Menschenrechte

• Bekämpfung von Korruption und Bestechung

• Diversität in den Leitungs- und Kontrollorganen

Unter die Richtlinie fallen börsennotierte Aktienunter-
nehmen und Finanzdienstleister (also auch Versicherer) 
mit mehr als 500 Mitarbeitern, mehr als 20 Mio. Euro 
Umsatz oder einer Bilanzsumme von über 40 Mio. 
Euro. Die formale Ausgestaltung der Berichtspflicht 
lässt Freiheiten, sei es als eigenständiger Nachhaltig-
keitsbericht, als Teil des Lageberichts oder in Form 
einer Online-Entsprechenserklärung zum Deutschen 
Nachhaltigkeitskodex, dem schlanken Tranzparenz-
standard der Bundesregierung.

AMC: Was empfehlen Sie Versicherern
in Sachen Berichtspflicht?
MF: Fürchten braucht sich vor der Berichtspflicht niemand, 
denn es ist keine Pflicht, mehr zu tun, sondern lediglich trans-
parent darüber zu sein, was Unternehmensrealität ist. Wer den 
Aufwand schlank und überschaubar halten möchte, kann auf 
den Deutschen Nachhaltigkeitskodex (DNK) setzen. Als Trans-
parenzstandard mit dem geringsten Umfang ist er auch für 
Versicherer gut geeignet. Sei es, um der Berichtspflicht genüge 
zu tun oder um einen Einstieg ins Nachhaltigkeitsreporting zu 
finden. Der große Vorteil für DNK-Erstberichtende ist die Form 
der standardisierten Online-Entsprechenserklärung. Man spart 
sich also den Aufwand eines eigenständigen Berichts bzw. die 
Anpassung des Lageberichts. Wie beim weltweit führenden 
Transparenzstandard der Global Reporting Initiative (GRI) 
steht auch beim DNK das Wesentliche im Fokus. Es geht also 
nicht darum, den umfangreichen Fächer der Nachhaltigkeit 
Stück für Stück abzuarbeiten, sondern um das Herausfiltern 
der eigenen Essenz. Oder anders ausgedrückt: Es geht um den 
roten Faden in Sachen Nachhaltigkeit. 

Jede Marke braucht einen roten Faden. Automatische Wieder-
erkennbarkeit, Greifreflex, Emotionen. Wenn es Versicherern 
gelingt Nachhaltigkeit wie einen roten Faden ins existierende 
Unternehmensgewebe einzuflechten, dann können sie Wirk-
samkeit messbar erzielen. Dabei kann es ermutigend sein zu 
wissen, dass „wesentlich“ sich in den meisten Fällen in „weni-
ger“ übersetzen lässt. 

Zum Schluss ein Appell: Der Ball ist bei Ihnen, werte Versiche-
rer. Spielen Sie ihn im richtigen Moment ins richtige Tor! 
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* “Wertschöpfungsreport Nachhaltigkeit 2014. Was ist gutes Gewissen wert?”, Biesalski & Company. 


