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Nachhaltigkeit betrifft jedes Unternehmen 

Das Feld der Nachhaltigkeit beinhaltet eine Vielzahl 
von Chancen und Risiken für Unternehmen: seien es 
die Auswirkungen des Klimawandels, die Umsetzung 
regulatorischer Anforderungen oder die Gestaltung 
der eigenen Produkte und Dienstleistungen im Sinne 
einer sozialen und ökologischen Zukunftsfähigkeit. 

Diese Aspekte in die 
Strategie, die Manage-
mentprozesse und das 
Reporting zu integrie-
ren, wird von verschie-
denen Seiten von den 
Unternehmen gefor-
dert und liegt letztlich 
auch in deren Eigenin-
teresse im Sinne eines 
dauerhaften Beste-
hens am Markt. 

ESG-Ratings nur für die Großen und                  

Börsennotierten? 

Die Entwicklung und Verbreitung der Methoden zur 
externen Beurteilung der Umwelt- und Sozialperform- 
ance hängen stark mit der dynamischen Entwicklung 
nachhaltiger Investments in den vergangenen rund 20 
Jahren zusammen. Ein Rating einer spezialisierte 
ESG-Ratingagentur wird, anders als bei Bonitäts-
ratings, typischerweise nicht vom Unternehmen be-
auftragt, sondern von der Ratingagentur selbst initi-
iert. Deren Geschäftsmodelle sind so aufgebaut, dass 
meist nur börsennotierten Großunternehmen abge-
deckt werden, hingegen das KMU-Segment und die au-
ßerbörsliche Unternehmenswelt ausgeblendet bleibt. 

rfu Nachhaltigkeitsrating ist skalierbar               

für das KMU-Segment 

Das Geschäftsfeld 
ESG-Research der rfu 
hat deshalb bewusst 
einen Schwerpunkt 
auf der Analyse kleine-
rer börslicher oder mit-
telbetrieblicher Unter-
nehmen.  

Voraussetzung hierfür 
ist eine skalierbare 
Ratingmethodik, die 
auf die spezifischen 

Reifegrade (Jung- versus Traditionsunternehmen), 
Rahmenbedingungen hinsichtlich Reporting und 

Transparenz (börsennotiert und 
Consumer-nah versus B2B-orien-

tierter Familienbetrieb) und Grade 
an Systematik im Umgang mit ESG 

(gemanagt versus implizit) umgehen kann. 

Diese Flexibilität war eine wesentliche Design-Vor-
gabe bei der Entwicklung des rfu Nachhaltigkeits-
ratings vor über 15 Jahren.  

In der Praxis bedeutet dies, dass zwar ein KMU nach 
derselben Struktur analysiert wird wie ein Großunter-
nehmen, jedoch auf Ebene der Kriterien und Indikato-
ren selektiver bzw. holistischer vorgegangen wird und 
beim Prozess der Datensammlung ein meist fehlen-
der Nachhaltigkeitsbericht durch individuelle Quellen 
wie Fragebögen oder Interviews ausgeglichen wird. 

Der Nutzen eines externen                                

ESG-Ratings 

Nach Innen dient ein ESG Rating der Standortbestim-
mung und als Basis für eine aktives Nachhaltigkeits-
management. Die Perspektive von externen Experten 
hilft, die eigenen Stärken und Schwächen möglichst 
objektiv und vollständig zu erfassen. Gerade bei KMU 
stellen wir oft fest, dass Stärken wie z.B. Regionalität 
oder „Handschlagqualität“ als selbstverständlich er-
achtet werden und deshalb gar nicht als Elemente ei-
ner (impliziten) Nachhaltigkeitsstrategie interpretiert 
werden. Die Rating Reports der rfu enthalten deshalb 
auch Empfehlungen, die von einfachen und kurzfristig 
umsetzbaren „Quick 
Wins“ bis hin zu pro-
duktpolitischen und 
strategischen Vor-
schlägen reichen. 

Gegenüber den Stake-
holdern des Unterneh-
mens dokumentiert 
eine Nachhaltigkeitsanalyse, dass ESG thematisiert 
ist und welches Qualitätsniveau bereits erreicht wird. 
Die Botschaft richtet sich z.B. an bestehende und po-
tentielle Mitarbeiter, Kunden, Medien und – last but 
not least – an Kapitalgeber. 

ESG-Ratings für Corporate Finance                    

Zwecke und für Banken 

Für die Kreditvergabe durch Banken 
(ESG-Risikoprüfung, Green Loans), 
die Refinanzierung über Anleihen 
(Green Bonds) und bei alternativen Finanzierungsfor-
men wie Crowd Financing ist die Erfüllung von ESG-
Anforderungen zunehmend wichtig. Ein Rating kann 
aktiv durch das Unternehmen beigebracht werden 
oder im Auftrag der (potentiellen) Kapitalgeber erfol-
gen.  

Spiegelbildlich dazu ist das Nachhaltigkeitsrating ei-
ner Bank ein geforderter Qualitätsnachweis bei einer 
Green Bond Emission oder nachhaltigen Spar- und 
Kontoprodukten. Gerade Regionalbanken mit ihrem 
Fokus auf private, gewerbliche und kommunale Kre-
ditnehmer haben ein besonderes Potential für nach-
haltige Finanzierungs- und Sparprodukte.  

Wer fordert Nachhaltigkeitsinfor-

mationen von Unternehmen? 

• EU- und nationale Gesetzge-
bung sowie Aufsichtsbehörden  

• interne und externe Stakeholder 
(Mitarbeiter, NGOs, Privatkunden, 
industrielle und öffentliche Kun-
den bei Lieferantenauswahl, etc.) 

• Kapitalgeber (Banken bei Kredit-
vergaben, Equity- und Bond-In-
vestoren, Fördergeber, etc.) 

Wozu ein ESG Rating? 

• Externe 360° Perspektive  

• Bestimmung der Ausgangsbasis 
für künftige Maßnahmen 

• Dokumentation und Leistungs-
nachweis gegenüber Stakeholdern 

Die rfu 

• Gründung 1999, Wien, aktuell 13 
Mitarbeiter, ist eine Spezialistin 
für Nachhaltiges Investment  

• Leistungen: Konzeption nachhal-
tiger Anlagestrategien, ESG-La-
belling, SPOs, ESG-Research.  

• Kunden: institutionelle Investoren 
(z.B. Pensionskassen), Banken, 
Fondsgesellschaften primär in 
der DACH-Region 



Das rfu Nachhaltigkeitsmodell 

Grundstruktur des Modells ist eine Matrix mit sechs 
Stakeholdergruppen und vier Management-Ebenen. 
Jeder Schnittpunkt dieser 6x4-Matrix bildet ein Bewer-
tungsfeld, dem Kriterien zugeordnet sind. Insgesamt 
enthält das Nachhaltigkeitsmodell knapp 100 einzelne 

Kriterien, operationali-
siert durch ca. 400 
quantitative und quali-
tative Indikatoren. 

Die Kriterien werden 
nach Relevanz für das 
jeweilige Unterneh-
men gewichtet, insbe-
sondere abhängig von 
der Branche und der 
Position in der Wert-
schöpfungskette. Z.B. 
hat die Beschaffung 
und der damit verbun-
dene ökologische und 
soziale „Rucksack“ für 
einen Handelsbetrieb 
eine höhere Bedeu-
tung als für einen inte-
grierten Produzenten. 

Jedes Kriterium wird im Bereich von -10 bis +10 Punk-
ten bewertet und geht mit seiner spezifischen Gewich-
tung in die Gesamtbewertung ein. Der aggregierte 
Punktewert wird in ein Rating auf einer neunstufigen 
Skala von A+ („innovativ“) bis C- („regressiv“) trans-
formiert. Erfolgt die Beurteilung auf Basis einer einge-
schränkten Datenlage, so führt dies zu einem soge-

nannten „in-
dikativen Ra-
ting“ in Form 
eines Klein-

buchstaben 
(z.B. ab). 

 

Ablauf eines rfu Ratings 

Startpunkt ist die Beauftragung der rfu und ein Vorge-
spräch zur Klärung des Arbeitsprozesses: insbeson-
dere Schritte, Timeline und Ansprechpersonen.  

Die inhaltliche Arbeit 
beginnt mit der Samm-
lung öffentlich verfüg-
barer Daten insbeson-
dere von Ihrer Web-
site. Gleichzeitig wer-
den Sekundärinforma-
tionen z.B. aus Medien 
erhoben. Die so ge-
sammelten Daten wer-
den gesichtet und zur 

Deckung noch bestehender wesentlicher Lücken er-
stellt die rfu eine Liste mit Fragen bzw. erforderlichen 
Dokumenten. Diese wird Ihnen übermittelt und schrift-
lich sowie in einem Online-Interview abgearbeitet. 

Der nachfolgende Analyse- und Ratingprozess erfolgt 
durch einen Analysten und einen Co-Analysten. Die 
Dokumentation dessen stellt die Rohversion des Ra-
tings Reports dar. Dieser wird Ihnen zum Gegenlesen 
übermittelt und es können noch ergänzende Informa-
tionen oder Klarstellungen einfließen. Auf dieser Basis 
wird der finale Rating Report erstellt und im pdf-For-
mat übermittelt. 

Üblicherweise dauert die-
ser Prozess zwei bis 
drei Monate. Ein Up-
date ist nach rund 
zwei Jahren sinnvoll 
und soll erzielte Fort-
schritte aufzeigen 

Struktur und Inhalt 

des rfu Rating Re-

ports 

Output einer Beurtei-
lung mit dem rfu Nach-
haltigkeitsmodell ist 
ein rund 15-seitiger 
Rating Report. An-
fangskapitel sind A ein 
Kurzprofil des gerate-
ten Unternehmens 
und B eine Analyse 
auf gängige Aus-
schlusskriterien. C 
und D sind die Kern-
kapitel des Reports, 
mit Beschreibung 
und Beurteilung der 
einzelnen Kriterien-
gruppen nach Stake-
holdern (C.1. Mitar-
beiter, C.2. Öffent-
lichkeit, etc.) bzw. D 
Managementebenen. 
In Kapitel E werden 
die Subratings zu ei-
nem Gesamtrating ag-
gregiert. F beinhaltet ein 
Benchmarking gegenüber 
Peer Groups, G umfasst 
Empfehlungen zur Verbes-
serung des Ratings und H. 
listet die genutzten Quellen 
auf. 

Kosten eines rfu Ratings 

Die Kosten eines rfu Ratings inklusive des Rating Re-
ports betragen EUR 9.500. Benötigen Sie den aus-
führlichen Report nicht, 
und wollen nur in einer 
einseitigen Summary die 
wichtigsten Resultate 
dargestellt haben, so betragen die Kosten EUR 5.000. 

In Einzelfällen (z.B. sehr kleine und einfach strukturierte Firmen oder 
sehr umfangreiche Strukturen wie z.B. Beteiligungsholdings) behal-
ten wir uns eine individuelle Kalkulation vor. 

Wie ist das rfu Nachhaltigkeits-

modell aufgebaut und welche 

Kriterien werden angelegt? 

• Mitarbeiter: Gesundheit und Si-
cherheit, Aus- und Weiterbil-
dung, Work-Life-Balance, u.v.m. 

• Gesellschaft: z.B. Corporate Citi-
zenship, sozialer Produktnutzen 

• Kunden: z.B. Preispolitik, Pro-
duktsicherheit, Werbemethoden 

• Marktpartner (Lieferanten und 
Kooperationspartner): Supply 
Chain Management, Überbin-
dung von Sozialkriterien, etc. 

• Investoren: z.B. Corporate Gover-
nance, Bonität, Aktionärsrechte 

• Umwelt: Umweltmanagement-
systeme, Produktökologie, Re-
cycling, Klimaschutz, u.v.m. 

C.6. UMWELT 

C.5. INVESTOREN 

C.4. MARKTPARTNER 

C.3. KUNDEN 

C.2. GESELLSCHAFT 

C. STAKEHOLDER- & 

PRODUKTKRITERIEN 

C.1. MITARBEITER 

H. QUELLEN 

Schritte zum rfu Rating 

• Beauftragung und Koordinations-
gespräch 

• rfu screent öffentliche Quellen 
und erstellt Liste fehlender Daten 

• Unternehmen liefert Doks und 
Antworten in Online-Interview 

• Erstellung und Abstimmung der 
Rohversion und Finalisierung 

• EUR 9.500 inkl. Rating Report 
• EUR 5.000 für Kurzversion 
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