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Stellungnahme zur Vernehmlassung der Nachhaltigkeitsberichterstattung der SIX  

Sehr geehrte Frau Sutter  

Sehr geehrter Herr Zemp  

Besten Dank für Ihr Schreiben und für die Gelegenheit, zu den von Ihnen beabsichtigten Änderungen Stellung zu 
nehmen.  

Straumann publiziert als Teil des Geschäftsberichts seit fast 10 Jahren einen Nachhaltigkeitsbericht und setzt dabei 
die Richtlinien der Global Reporting Initiative (GRI) um. Auf der Grundlage von Rückmeldungen unserer Aktionäre 
sowie unabhängiger Bewertungen im Schweizer Geschäftsberichte-Rating glauben wir, dass der aktuelle Stand und 
auch der Umfang unserer Nachhaltigkeitsberichterstattung den Bedürfnisse unserer Stakeholder entspricht. Als Teil 
unseres Geschäftsberichts ist auch der Nachhaltigkeitsbericht während mindestens fünf Jahren auf unserer Webseite 
zugänglich.  

Die von Ihnen beabsichtige Regulation des Nachhaltigkeitsreportings reflektiert aus unserer Sicht dessen 
zunehmende Bedeutung für Investoren. Zentral sind für uns insbesondere die grundsätzliche Freiwilligkeit der 
Berichterstattung sowie die Wahlmöglichkeit bezüglich des angewandten und von der SIX anerkannten Standards 
zum Nachhaltigkeitsreporting.  

Es gilt jedoch, einige allgemeine Überlegungen anzustellen, die wir mit Ihnen teilen möchten.  

Das Konzept, dass Unternehmen aus einer Reihe von Normen auswählen können, hat zwei Seiten:  

1.        Die Einführung verbindlicher Leitlinien darf Unternehmen nicht davon abhalten, einen Nachhaltigkeitsbericht zu 
erstellen. Komplexe Kriterien, die nur schwer und mit hohem Aufwand umzusetzen wären, würden Unternehmen 
abschrecken – vor allem, wenn die Nachhaltigkeitsberichterstattung nicht zwingend ist. Unternehmen müssen immer 
höher Ansprüche an diverse Reportings und Standards erfüllen (z.B. Vergütungsbericht, Key Audit Matter, 
Nachhaltigkeitsbericht etc.). Allein der Vergütungsbericht und seit diesem Jahr Key Audit Matters kosten uns einige 
zehntausend Franken). Dies führt zu Kostensteigerungen und macht den Börsenplatz und Standort Schweiz 
unattraktiver  

2.        Auf der anderen Seite bedeutet eine Auswahl von Normen, dass es keine klaren Standards gibt. Eine Norm 
kann strenger oder weniger streng sein. Ob die verschiedenen Dialoggruppen die Unterschiede kennen, sei 
dahingestellt. Allenfalls wäre ein erforderlicher Mindeststandard nützlicher.  

In den letzten Jahren sind die Normen von GRI immer anspruchsvoller und komplexer geworden – und damit 
aufwendiger in der Umsetzung. Gleichzeitig sehen wir immer mehr Kriterien, die für unsere wichtigsten Dialoggruppen 
nur wenig oder gar keine Bedeutung haben. Es wäre falsch, diesem Trend Vorschub zu leisten, denn dies würde den 
auch kommerziell orientierten „Anbietern“ solcher Normen bzw. Richtlinien eine unerwünschte Dominanz und 
Vorteilsstellung verleihen. Die Nachhaltigkeitsberichterstattung muss für die Stakeholder relevant sein und nicht 
Selbstzweck. Die Einführung einer Wesentlichkeitsbeurteilung durch GRI ist ein Schritt in die richtige Richtung. Für 
eine effiziente und ausgewogene Berichterstattung ist der Ansatz der Wesentlichkeit zentral und sowohl für 
Stakeholder als auch Investoren hilfreich; deshalb sollte dieser Ansatz von der SIX unterstützt werden.  

Der Nachhaltigkeitsbericht macht am meisten Sinn, wenn er mit dem Geschäftsbericht zusammen publiziert wird. 
Dies ermöglicht eine direkte Gegenüberstellung von Nachhaltigkeits-Kennzahlen mit Betriebs- und Finanzahlen. Der 
Verbrauch an Rohmaterialien muss zum Beispiel mit der Umsatzentwicklung in einen Kontext gestellt werden, bei den 
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Personalkosten können Parameter wie Fluktuation, Ausbildung, geografische Verschiebungen etc. von Bedeutung 
sein. Deshalb sollte der Nachhaltigkeitsbericht integraler Bestandteil des Geschäftsberichts sein.  

Mit freundlichen Grüssen  

 
Mark Hill 
Corporate Communication 
------------------------------------------------------------ 
Institut Straumann AG 
Peter Merian-Weg 12 
CH-4002 Basel 
Phone:  +41 61 965 13 21 
Mobile:  +41 79 320 24 77 
Fax:       +41 61 965 11 01 
Email:  mark.hill@straumann.com 
Homepage: http://www.straumann.com 
------------------------------------------------------------ 
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Disclaimer 

 

This message may contain confidential information and  

is intended only for the individual(s) or entities  

named above. Any review, retransmission,  

dissemination, distribution, copying or other use of  

this information by persons or entities other than  

the intended recipient is prohibited.  

Please notify the sender immediately by e-mail if you  

have received this e-mail by mistake and delete this 

e-mail from any and all computers it may be stored on.  

No liability is accepted for any errors or omissions  

in the contents of this message which arise as a  

result of e-mail transmission. 

If verification is required, please request a hard- 

copy version. 

No liability is accepted for any damage caused by any  

virus transmitted by this e-mail. The recipient  

should check this e-mail and any attachments for the  

presence of viruses. 
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