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2. Wesentlichkeitsanalyse

Eine zentrale Voraussetzung, um einen Nachhaltigkeitsbericht gemäss «GRI
Standards» zu erstellen, ist die Bestimmung der wesentlichen Themen der
Nachhaltigkeit in den drei Sphären «Wirtschaft», «Umwelt» und «Soziales».
Daher erfolgte zunächst eine Aufstellung aller möglichen Themen, welche die
Nachhaltigkeit in der Firma betreffen könnten, und es wurden die Anspruchs-
gruppen der Firma bestimmt. In einem zweiten Schritt wurde eine Priorisierung
dieser Themen in zwei Achsen vorgenommen. Auf der ersten Achse wurde die
Wichtigkeit dieser Themen bei den Anspruchsgruppen durch Befragungen und
eigene Einschätzungen bestimmt. In der zweiten Achse wurden mit einer
eigens entwickelten halbquantitativen Methode die Auswirkungen der Themen
auf Gesellschaft, Umwelt und Wirtschaft eingeschätzt. Mit der Priorisierung der
beiden Achsen wurden die wesentlichen Themen der Firma, also solche mit der
höchsten Wichtigkeit bei den Anspruchsgruppen und mit den grössten Aus-
wirkungen auf Gesellschaft, Umwelt und Wirtschaft, bestimmt.

Diese Bestimmung hat jeweils drei wesentliche wirtschaftliche, ökologische und
soziale Themen hervorgebracht (siehe Abbildung 1, gelbe Fläche): «Wirt-
schaftlicher Erfolg», «Innovation & Know-how», «Qualität», «Emissionen»,
«Materialien», «Mikroplastik», «Produktsicherheit», «Arbeitssicherheit & -ge-
sundheit» und «Arbeitsplätze».

1. Einleitung / Auftrag

Die Wahrnehmung der gesellschaftlichen Verantwortung ist bei Grossunter-
nehmen in der Schweiz schon weit verbreitet. KUMs beschäftigen sich noch
weniger mit der Thematik und kommunizieren ihre Bemühungen der verant-
wortungsvollen Geschäftstätigkeit noch nicht so konsequent nach aussen. Für
den Bund hat das Thema eine grosse Wichtigkeit. Er nimmt eine unterstützen-
de Rolle für die Unternehmen ein und gibt der Wirtschaft grossen Freiraum,
sich selber Ziele zu setzen und Massnahmen zu ergreifen. Die Förderung ei-
ner nachhaltigen Geschäftstätigkeit hat nicht nur Vorteile für die Umwelt und
die Gesellschaft, sondern kann auch sehr positive Effekte auf Firmen selber
haben, nicht zuletzt auf deren Wirtschaftlichkeit.

Die vorliegende Masterthesis will die Erreichung solcher positiver Effekte auch
einem Schweizer KMU, der A+B Bürsten-Technik AG, ermöglichen. Sie soll der
Firma als Grundlage dienen, die wesentlichen Themen der Nachhaltigkeit zu
managen und gegenüber den Anspruchsgruppen mit einem Nach-
haltigkeitsbericht zu kommunizieren. Dort, wo Verbesserungsbedarf festgestellt
wurde, kann mit Massnahmen eine kontinuierliche Verbesserung erzielt wer-
den.

3. Offenlegung themenspezifischer GRI Angaben am Beispiel des 
wesentlichen Themas «Emissionen»

Das Thema «Emissionen» wurde wegen den grossen Auswirkungen auf Um-
welt, Gesellschaft und Wirtschaft als wesentlich bestimmt. Aus von der Firma
zur Verfügung gestellten Daten wurde ein CO2-Fussabdruck berechnet. Die
Analyse hat gezeigt, dass insbesondere die sonstigen indirekten Emissionen
(Scope 3) mit Abstand den grössten Anteil ausmachen. Ein Hauptgrund dafür
ist, dass in den Produkten grosse Mengen an Kunststoffen verarbeitet werden.

4. Vorschläge für Massnahmen zur Reduktion der negativen 
Auswirkungen

Das Ziel sollte sein, die Gesamtemissionen zu senken. Nachfolgend wird für
jede in Abbildung 2 gezeigte Emissions-Quelle ein Beispiel zur Reduktion der
Emissionen gemacht:

• Brennstoffe: Massnahmen zur Reduktion des Heizenergieverbrauchs

• Treibstoffe: Prüfung alternativer Fahrzeugantriebe (Erdgas / Elektro)

• Strom: Verwendung von Strom aus 100 % erneuerbaren Energien / 
Herstellung des eigenen Stromes (Solarenergie)

• Entsorgung gebrauchter Produkte: Rücknahmesystem für gebrauchte 
Bürsten & Neubestückung (recyclinggerechtes Produktedesign)

• Aus der Geschäftstätigkeit anfallende Abfälle: Recycling der aus der 
Geschäftstätigkeit anfallenden Kunststoffabfälle

5. Fazit

Bei einigen wesentlichen Themen, vor allem im Bereich der Wirtschaft und der
Gesellschaft, ist die Firma A+B Bürsten-Technik AG bezüglich Management der
Themen gut aufgestellt. Im Bereich der Kommunikation gegenüber den
Anspruchsgruppen besteht allerdings Handlungsbedarf. Gerade für die Firma
wichtige Themen wie Qualität und Innovation sollten unbedingt einen
prominenten Platz auf der Webseite finden. Bei den Umwelt-Themen gilt es, an
bestehenden Massnahmen anzuknüpfen, die Voraussetzungen für das
Offenlegen der Angaben im System zu ermöglichen und künftig auch diese
Themen gegenüber den Anspruchsgruppen zu kommunizieren.

Im Folgenden wird beispielhaft für eines der 9 als wesentlich bestimmten
Themen aufgezeigt, welche Angaben in Zusammenarbeit mit der Firma für den
Nachhaltigkeitsbericht offengelegt wurden und welche Massnahmen zur
Reduktion der Auswirkungen angestrebt werden könnten. Da besonders im
Bereich «Umwelt» Massnahmen getroffen werden sollten, wurde für das
Beispiel das Thema «Emissionen» gewählt.

Abbildung 1: Resultat der Wesentlichkeitsanalyse dargestellt in einer Matrix (Quelle: Eigene Darstellung)

Abbildung 2: Darstellung der direkten und indirekten CO2-Emissionen (Quelle: Eigene Darstellung)
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