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Das Embankment Project for
Inclusive Capitalism (EPIC)
Unternehmen können heute nicht mehr
erfolgreich wirtschaften, wenn sie sich
primär auf die kurzfristige finanzielle Performance konzentrieren und ihre Quartalsoder Jahresberichterstattung auf diese
kurzfristige Sichtweise ausrichten.
Es gibt keine Patentlösung, um ein Unternehmen auf den Weg der
langfristigen Wertschöpfung zu bringen – auch kurzfristige Interessen werden im Unternehmensalltag bestehen bleiben. Wer jedoch erkennt, dass sich Einstellung und Verhalten aller Akteure
entlang der Investitionskette verändern müssen, braucht vor
allem eines: bessere Instrumente, um die Werttreiber des langfristigen Unternehmenswerts (Long Term Value) bestimmen
und messen zu können.

Neue Kennzahlen sind erst von Nutzen, wenn sie von Unternehmen
und Investoren akzeptiert werden. Sie müssen entscheidungsrelevante Informationen und Entwicklungen abbilden können – erst
dann werden sie Einfluss auf die Entscheidungen im Tagesgeschäft
haben. Aus diesem Grund hat sich das Embankment Project for
Inclusive Capitalism (EPIC) auf den Weg gemacht, einen neuen
Konsens über Wertschöpfung zu erreichen und dabei zu einer
Definition von Wert zu gelangen, die für alle Akteure entlang der
Investitionskette von Nutzen ist.
Der EPIC-Projektbericht ist das Ergebnis eines fruchtbaren Austauschs, der bei einem Treffen am Londoner Themse-Ufer, dem
Embankment, ins Rollen kam. Der Bericht beschreibt den Weg,
den die EPIC-Teilnehmer über 18 Monate gegangen sind, und enthält die Erkenntnisse und konkreten Ergebnisse, die sie gemeinsam erzielen konnten: ein neues Open-Source-Rahmenwerk für
die langfristige Wertschöpfung – das Long Term Value Framework –
und erste EPIC-Kennzahlen. Dies sind wichtige konkrete Schritte
in einem Prozess, den viele Unternehmer, Investoren und Eigentümer in den nächsten Jahren vorantreiben werden.
Hier finden Sie den Bericht und weitere Hintergrundinformationen:
https://www.epic-value.com/
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Neue Herausforderungen
entlang der Investitionskette
Rechnungslegungsstandards, die Unternehmen sowohl für interne als auch
für externe Finanzberichte verwenden,
basieren auf Grundsätzen aus den
1970er-Jahren.
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Akteure entlang der gesamten Investitionskette haben in den vergangenen Jahren die Folgen von zu kurzfristigem Denken und
Handeln (short-termism) immer intensiver diskutiert. Während
sich die Debatte meist um die Auswirkungen der Quartalsberichterstattung dreht, stellt sich im Kern eine ganz andere, grundlegende
Frage: Unabhängig davon, wie oft ein Unternehmen Finanzdaten
liefert, ist entscheidend, wie gut Investoren und andere Stakeholder
über die Wertentwicklung von Unternehmen im Bilde sind. Erhalten
sie belastbare Informationen, um sich tatsächlich eine Meinung
darüber bilden zu können, ob das Unternehmen Wert schafft und
welches die zentralen Werttreiber sind?

Vor diesem Hintergrund müssen Vorstände und
Aufsichtsräte mit vier zusammenhängenden
Problemen umgehen.
1. Vertrauensdefizite: Die zunehmende wirtschaftliche Ungleichheit in vielen Ländern führt
dazu, dass das öffentliche Vertrauen in Institutionen abnimmt, Unternehmen eingeschlossen.
Ein Blick darauf, wie die Leistung und der Wert von Unternehmen
gemessen werden, verdeutlicht die aktuelle Situation: Rechnungslegungsstandards, die Unternehmen sowohl für interne als auch
für externe Finanzberichte verwenden, basieren auf Grundsätzen
aus den 1970er-Jahren. Damals war das unternehmerische Umfeld weniger volatil, zudem galt die auf der Basis historischer Informationen erstellte Rechnungslegung als zuverlässiger Indikator für den künftigen Erfolg.
Heute hingegen nimmt das Tempo globaler Veränderungen ständig
zu. Atemberaubende technologische Entwicklungen, rasant wachsende Datenmengen, sich rasch wandelnde soziale und wirtschaftliche Bedingungen – all diese Trends sind höchst disruptiv und verändern jeden Aspekt der Gesellschaft und somit auch die Wirtschaft
und die Unternehmen: Unter den jetzigen Bedingungen wird zum
Beispiel erwartet, dass die Hälfte der Konzerne im S&P-500-Index
über das nächste Jahrzehnt aus dem Index gestrichen wird.1 In
dieser sich immer schneller verändernden Welt reicht es längst
nicht mehr aus, wenn sich ein Unternehmen ausschließlich auf die
Ergebnisse des nächsten Quartals oder Geschäftsjahres fokussiert.
Mehr denn je ist es heute wichtig, langfristig zu denken und effektiv
eine Strategie zu kommunizieren, die nachhaltigen Wert schafft.

1

2. Big Data: Die allgemeine Verfügbarkeit großer
Datenmengen eröffnet Unternehmen und ihren
Stakeholdern neue Möglichkeiten der Meinungsbildung mit der Folge, dass Unternehmen die
Kontrolle über die Unternehmensinformationen
verlieren.
3. Neue Werttreiber: Neue Wertschöpfungsformen und die damit verbundene Veränderung
der Zusammensetzung des Unternehmenswerts
führen dazu, dass ein alleiniger Fokus auf etablierten Finanzkennzahlen nicht mehr ausreicht,
um über die tatsächliche Wertentwicklung von
Unternehmen zu informieren.
4. Investment Disconnect: Viele Akteure entlang
der Investitionskette üben mangels Informationen
über die langfristige Wertentwicklung von Unternehmen weiterhin Druck aus, auf kurzfristige
Finanzziele zu setzen.

Anthony, S. D.; Viguerie, S. P.; Schwartz, E. I.; Van Landeghem, J. (2018): Corporate Longevity Forecast: Creative Destruction is Accelerating, S. 3.
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Vertrauensdefizite
Die Ursache des ersten Problemfelds geht im Kern auf das Zusammenwirken von Unternehmen und Gesellschaft zurück – auf
die Art, wie sich Unternehmen ihre Legitimation erarbeiten, um
langfristig ihre gesellschaftliche „licence to operate“ zu sichern.
In einer stark vernetzten und sich rasant verändernden Weltwirtschaft stellen immer mehr Menschen grundsätzliche Annahmen
über Unternehmen und deren gesellschaftliche Rolle infrage.
Im Großen und Ganzen hat die Globalisierung durchaus positive
Kraft entfaltet und viel Gutes gebracht. Sie hat das Wachstum der
Weltwirtschaft beschleunigt und dazu beigetragen, dass mehr als
eine Milliarde Menschen den Weg aus der Armut fanden.2 Dennoch
steht außer Frage, dass die Globalisierung auch viele Menschen
zurückgelassen hat. Während sich das Tempo globaler Veränderungen in den vergangenen Jahrzehnten beschleunigt hat, haben
nicht alle Teile der Gesellschaft gleichermaßen vom dynamischeren
Wirtschaftswachstum profitiert. Zwar hat die wirtschaftliche Ungleichheit zwischen zahlreichen Staaten abgenommen, das Einkommensgefälle hat in vielen Ländern aber stark zugenommen.
Studien zeigen, dass die Einkommensungleichheit insbesondere
in Nordamerika, China, Indien und Russland seit den 1980er-Jahren
rasant gestiegen ist. Aber auch in Europa nimmt die Ungleichheit
zu – die 10 % Prozent verfügen inzwischen über etwa 40 % des
nationalen Einkommens.3
Zunehmende Ungleichheit führt vielerorts zu einer Reaktion gegen
die Globalisierung, oft in Form von Protesten gegen Einwanderung
und Freihandel. Das öffentliche Vertrauen in Institutionen – politische und wirtschaftliche – hat abgenommen. Dem Edelman Trust
Barometer zufolge misstraut inzwischen fast die Hälfte der Menschen weltweit Wirtschaft und Unternehmen. Laut Umfrage attestierten nur 44 % der Befragten den CEOs Glaubwürdigkeit; 60 %
waren der Meinung, dass CEOs „eher von Gier“ angetrieben werden
als vom Wunsch, einen positiven Beitrag zu leisten.4

2

3

4
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Nur

Als Gründe
gaben

43 % 45 %
der Öffentlichkeit vertrauen
Wirtschaft und
Unternehmen,
2017 waren es
noch 45 %.

2018 Edelman Trust
Barometer

der Befragten
an, dass
Unternehmen
nicht offen und
transparent
agieren.
2018 Edelman Trust
Barometer

60 %
aller Befragten
waren der
Meinung, dass
CEOs von
sich aus den
Wandel einleiten
sollten, bevor
die Regulierung
ihn von außen
herbeiführt.
2018 Edelman Trust
Barometer

Greenwashing, das Versagen von Unternehmen, wichtige gesellschaftliche Themen angemessen anzugehen, und der Mangel an
Transparenz bei der Kommunikation einer Vielzahl unternehmerischer Themen dürften diese Einschätzung gefördert haben. Die
Öffentlichkeit muss auf Zahlen und Fakten vertrauen, die Unternehmen veröffentlichen. Allerdings haben gängige Rechnungslegungspraktiken bislang wenig zur Verbesserung der Relevanz
und Belastbarkeit von Informationen beigetragen, die der Öffentlichkeit zur Verfügung stehen. Auch wenn manches zunächst
schwer messbar sein mag: Das verlorene Vertrauen können wir
nur zurückgewinnen, wenn wir verlässlichere Messmethoden entwickeln. Unternehmen müssen besser messen und kommunizieren
können, wie sie langfristig und nachhaltig für alle wesentlichen
Stakeholder-Gruppen Wert schaffen werden.
Dem Edelman Trust Barometer zufolge hat ein Großteil der Weltbevölkerung kein Vertrauen, dass die Wirtschaft Wohlstand schaffen kann. Trotzdem gibt es Grund zu Optimismus: So äußerte die
Mehrheit der Befragten auch die Hoffnung, dass Wirtschaft und
Unternehmen die Welt in eine bessere Zukunft führen würden.
Das zeigt: Unternehmen können öffentliches Vertrauen und ihre
gesellschaftliche „licence to operate“ sichern. Um dies zu tun,
müssen sie aber nachweisen können, wie sie einen langfristigen
Wert schaffen werden – für alle Stakeholder, nicht nur für Aktionäre.

World Bank Group (2016): Taking on Inequality. Poverty and Shared Prosperity 2016, S. 4: Weltweit gab es 2013 1,1 Milliarden weniger Menschen, die in Armut lebten,
als 1990. In diesem Zeitraum nahm die Weltbevölkerung um ca. 1,9 Milliarden Menschen zu.
Bartels (2017): Top incomes in Germany 1871–2013. WID World Working Paper Series N° 2017/18; World Inequality Lab (2018): World Inequality Report Part II.
Trends in Global Income Inequality; Sustainable Development Goals (2018): Goal 10: Reduce inequality within and among countries.
Edelman (2018). Edelman Trust Barometer 2018. The Employer Advantage, S. 10.
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Der InternetDatenverkehr
wird zwischen
2016 und
2021 mit einer
jährlichen
Wachstumsrate
von

24 %
ansteigen.
2017 CISCO

Investoren
setzen auf
künstliche
Intelligenz –
2017 wurden
Umsätze mit
Big Data und
Business
Analytics
bereits auf

150

Mrd. USD
geschätzt.
2017 Financial
Times; IDC

Big Data
64 %
der Befragten
erachten „geleakte”
Informationen als
glaubwürdiger
als Pressemitteilungen.
2017 Edelman
Trust Barometer

Die rasante Verbreitung und neue Methoden zur Analyse von Daten
haben auch große Bedeutung für das Verhältnis von Unternehmen
zu Investoren und anderen Stakeholdern, Bürger mit eingeschlossen.
Die Welt produziert heute beispiellose Mengen an Daten. Rund 90 %
aller Daten wurden in den letzten zwei Jahren generiert und wir
produzieren derzeit weitere 2,5 Trillionen Bytes pro Tag.5 Für Unternehmen mit ausgeprägten Datenerhebungs- und Datenanalysefähigkeiten bietet dies neue Möglichkeiten, Wettbewerbsvorteile
zu erzielen. Ihr gewandter Umgang mit Daten verbessert das Risikomanagement und die Fähigkeit, neue Marktchancen zu identifizieren.
In bislang unbekanntem Maße können diese Unternehmen fundierte Entscheidungen treffen und auch Aspekte messen, die bis
vor Kurzem nur schwer messbar waren, z. B. Vertrauen.
Doch hat der exponentielle Anstieg von Datenmengen auch dazu
geführt, dass es für Unternehmen immer schwieriger wird, die
Meinungsbildung von Investoren und anderen Stakeholdern zu
beeinflussen. Investoren zum Beispiel können Unternehmen durch
die Auswertung von proprietärer und öffentlicher Daten mittlerweile
intensiv analysieren – auch ohne dass das Unternehmen selbst
Daten bereitstellt. Sie machen sich Mitarbeiterbewertungen auf
Plattformen wie Glassdoor zunutze oder analysieren Tonlage und
Wortwahl von Führungsteams im Rahmen von Telefonkonferenzen
über Quartalsergebnisse. Zudem können Dritte heutzutage widersprüchliche oder gar falsche Informationen über ein Unternehmen
mühelos verbreiten, ohne dass Unternehmen die Möglichkeit haben,
die Wahrnehmung ihrer Marke oder ihres unternehmerischen Verhaltens zu steuern.
Es gibt aber auch positive Entwicklungen: In einer Welt mit mehr
Daten – und beispiellos guten Analyseinstrumenten – können wir
mehr über ein Unternehmen erfahren als jemals zuvor. Diese Erkenntnisse könnten unschätzbar wichtig sein für weiterführende
Analysen – etwa in Bezug darauf, wie sich Unternehmen positionieren,
um Leistung zu fördern und langfristig Wert für alle Stakeholder
zu schaffen. Dies setzt allerdings voraus, dass wir einen breiten
Konsens darüber erzielen, wie wir an welche Erkenntnisse gelangen.

5

Domo (2017): Data Never Sleeps 5.0. How much data is generated every minute?, https://www.domo.com/learn/data-never-sleeps-5.
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Neue Werttreiber
Es gibt ganz neue Möglichkeiten, die bisher nicht sichtbaren
Aspekte der Unternehmenswertschöpfung zu messen. Umso
elementarer ist es, dass wir uns im Klaren darüber sind, was wir
messen möchten. Dies setzt die Erkenntnis voraus, dass sich die
Zusammensetzung unternehmerischen Werts über viele Jahre
bedeutend verändert hat.
Für den Großteil des vorigen Jahrhunderts wurde der Wert eines
Unternehmens hauptsächlich von seinen materiellen Vermögenswerten bestimmt. In einer auf die Produktion ausgerichteten Wirtschaft war die Logik dieses Ansatzes offensichtlich: Immobilien,
Anlagen und Maschinen waren entscheidende Komponenten für
den Erfolg. Im digitalen Zeitalter ist das verarbeitende Gewerbe
jedoch nicht mehr der Haupttreiber von Wachstum und Wohlstand. Durch den Wandel von Unternehmen in einer zunehmend
dienstleistungsorientierten Wirtschaft sind geistiges Eigentum
und Innovation häufig die wichtigsten Werttreiber geworden.
Materielle Vermögenswerte sind deswegen für die Berechnung
des Unternehmenswerts weniger relevant als früher. In dieser

6
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digitalisierten Wirtschaft kann ein Unternehmen wie Airbnb
größer und wertvoller sein als jede Hotelkette der Welt – ohne
eine einzige Immobilie zu besitzen.
Für Unternehmen im 21. Jahrhundert sind immaterielle Vermögenswerte wie Humankapital, Unternehmenskultur, Kundentreue
und Vertrauen wichtiger denn je. Sie sind zu so wichtigen Erfolgsfaktoren geworden, dass sie mittlerweile im Durchschnitt mehr als
50 % des Marktwerts eines Unternehmens ausmachen – in einigen
Branchen, wie Werbung und Technologie, sind es sogar bis zu 80 %.6
Problematisch ist allerdings, dass gängige Rechnungslegungspraktiken meistens nur die Kosten erfassen, die mit immateriellen
Vermögenswerten verbunden sind, zum Beispiel die Kosten für
Mitarbeiterschulungen oder Investitionen in Innovationen. Diese
Praxis verdeckt somit einen Großteil des Werts immaterieller
Wirtschaftsgüter.
Eine ähnliche Lücke klafft zwischen der aktuellen Rechnungslegung und Aktionärsrenditen. Die Gewinn- und Verlustrechnung
(GuV) ist auf Änderungen der Erträge und Aufwendungen innerhalb eines bestimmten Zeitraums ausgerichtet und berücksichtigt
Wertänderungen nur von bestimmten Vermögenswerten und Verbindlichkeiten. Eine herkömmliche GuV berücksichtigt also nicht
den Wert strategischer Fähigkeiten, die langfristig die Aktienrendite
erhöhen dürften.

Brand Finance (2018): Global Intangible Finance Tracker 2018 - an annual review of the world‘s intangible value.
| EY Long Term Value

Perspektiven für die Wertermittlung
Marktkapitalisierung
Aktueller Fokus
der Investoren

Aktueller
Fokus der
Rechnungslegung

Immaterielle Werte
weder gemessen
noch berichtet

Immaterielle Werte
weder gemessen
noch berichtet

Immaterielle Werte
zuverlässig
gemessen und
berichtet

Buchwert
immaterieller
Vermögenswerte

Buchwert
immaterieller
Vermögenswerte

Buchwert
materieller
Vermögenswerte

Buchwert
materieller
Vermögenswerte

Gegenwärtige
Perspektive

Long-Term-ValuePerspektive

Ohne Kennzahlen, die den Wert langfristiger Investitionen
erfassen, stehen viele Unternehmen allerdings unter Druck,
sich vor allem auf kurzfristige Ergebnisse zu konzentrieren.
Dies ist natürlich kein neuer Trend, doch hat er sich verschärft.
Bei manchen Unternehmen besteht mittlerweile eine erhebliche
Kluft zwischen dem Nettobuchwert der bilanzierten Vermögenswerte und der Marktkapitalisierung (wie in der Grafik oben
dargestellt). Da künftigem Cashflow so viel Wert zugeschrieben
wird, sind zwei Folgerungen zwingend: Wir brauchen ein gemeinsames Verständnis der Werttreiber dieser Zahlungsströme
und wir müssen in der Lage sein, die weitgehend immateriellen
Eigenschaften von Unternehmen des 21. Jahrhunderts zu
messen. Wir schlagen keinesfalls vor, immaterielle Werte verstärkt bilanziell zu erfassen. Aber wir sprechen uns sehr wohl
dafür aus, vergleichbare Kennzahlen einzuführen, um sowohl
immaterielle als auch materielle Vermögenswerte messen und
vergleichen zu können. Fortschritte bei der Datenerfassung
und -analyse sowie neue Messansätze geben uns die Möglichkeit, diese Werte genauer zu quantifizieren und Zusammenhänge mit finanziellem Wert besser zu verstehen. Allerdings
ist es noch ein weiter Weg bis zum Ziel.

Bilanziell nicht
erfasste immaterielle Vermögenswerte
sind zwischen
2011 und 2016
global jährlich
um

18 %
gestiegen.

Brand Finance (2017)

Immaterielle
Vermögenswerte
entsprachen
1975 rund 17 %
der Marktkapitalisierung eines
Unternehmens,
2015 ist dieser
Wert in einigen
Branchen auf

87 %

Durchschnittlich
trugen 2017
immaterielle
Werte

52 %

zum Marktwert
eines Unternehmens bei.
Brand Finance (2018)

gestiegen.
Ocean Tomo (2015)
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Investment
Disconnect
Wertschöpfungsformen und die Zusammensetzung des Unternehmenswerts haben sich über die Jahre stark verändert – und
damit gerade der Wirtschaft große Probleme beschert. Denn je
mehr sich Ideen über Wertschöpfung weiterentwickeln konnten,
desto größer und auffälliger wurde die Kluft zwischen den verschiedenen Akteuren entlang der Investitionskette.

Wertzuwachs messen können. Es fällt ihnen deshalb schwer zu
kommunizieren, wie ihre Strategien Wert schaffen. Als Folge
haben viele Vermögensverwalter das Ziel einer langfristigen
Wertschöpfung wieder gegenüber demjenigen nach kurzfristiger
Rendite zurückgestellt.

Um erfolgreich am Markt zu agieren, müssen sich Unternehmen
heute langfristig orientieren. Auch wenn manche Aktionäre weiterhin vor allem kurzfristige Gewinne erzielen wollen, ist dies nicht
länger ein verlässlicher Weg zu nachhaltigen Gewinnen. Unternehmen müssen in die Zukunft blicken und sie in ihrer Strategie
berücksichtigen: Sie tätigen zum Beispiel Investitionen, die langfristig Wert schaffen, auch wenn sie kurzfristig als Aufwand verbucht werden.

Vermögensverwalter stehen zudem unter einem Leistungsdruck,
der dieses Problem verschärft. Da es im Augenblick keine anderen
allseits akzeptierten Kennzahlen zur Bewertung der Leistung eines
Unternehmens gibt, nutzt der Großteil kurzfristige Finanzkennzahlen zur Bewertung der Portfoliounternehmen. Auch die Vermögensverwalter selbst werden auf dieser Basis bewertet, was
sie nicht dazu ermutigt, Investitionsentscheidungen zu treffen,
die längerfristig und nachhaltig Wert liefern – auch wenn es sich
die Mehrheit ihrer Kunden anders wünscht.

Wichtige Eigentümergruppen eines Unternehmens – etwa Pensionsfonds, Staatsfonds und institutionelle Anleger – erwarten,
dass das Unternehmen auf lange Sicht nachhaltig wächst. Jedoch
fehlen den Unternehmen Instrumente, die einen langfristigen

Zusammengenommen haben diese Entwicklungen zu einer erheblichen Diskrepanz geführt: Viele Akteure entlang der Investitionskette sprechen von nachhaltiger Wertschöpfung – in der Praxis
spiegelt sich dies jedoch nicht in ihrem Verhalten wider.

10
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Das Bruttoinlandsprodukt
der USA wäre über die vergangenen zehn Jahre um
zusätzlich
Rund

87 %
aller befragten Unternehmen berichten, dass sie
binnen zwei Jahren starke
Geschäftsergebnisse
liefern müssen.

1 Billion USD
gewachsen, hätten USUnternehmen längerfristig investieren können.
McKinsey Global Institute (2017)

FCLT Global (2016)

„In the $1.7 trillion in active funds we manage, BlackRock
can choose to sell the securities of a company if we are
doubtful about its strategic direction or long-term growth.“
Larry Fink CEO Letter 2018 „A Sense of Purpose“

EY Long Term Value |
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Wert — ein erweiterter Blick
Wie zuvor beschrieben, baut EPIC auf die Arbeit vieler Initiativen
auf, die in den letzten Jahren von vielen Teilnehmern unterstützt
wurden. Auch EY wurde aktiv und gründete beispielsweise im
Jahr 2015 an der Universität Cambridge ein Forschungsprogramm
zur Rechnungslegung und Berichterstattung im 21. Jahrhundert.
Experten von EY arbeiteten mit Wissenschaftlern, Investoren und
Führungskräften aus der Wirtschaft zusammen. Erste Lösungsvorschläge wurden im 2016 veröffentlichten White Paper von EY,
Accounting and Reporting for Long Term Value, vorgestellt.7
Die Ansätze wurden seitdem zum Long Term Value Framework
weiterentwickelt.

7

Dieses Framework basiert auf einem intensiven Austausch zwischen
Unternehmen und Vermögensverwaltern und profitiert auch von
Beiträgen von Vermögenseigentümern und Mitgliedern des Projektbeirats. Das Ergebnis ist ein standardisiertes Verfahren, das
Unternehmenslenker in logischen Schritten zur systematischen
und konsequenten Bewertung von Aspekten führt, die für das
Unternehmen langfristig wichtig sind. Es hilft bei der Erarbeitung
von Kennzahlen, die verdeutlichen, wie Unternehmensstrategien
langfristig Wert schaffen, und dient als Grundlage für strukturiertere Diskussionen mit Investoren.

EY (2016): Accounting and reporting for long term value,
https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/Long_term_value_white_paper_December_2016/$File/EY-LTV-white-paper-v14.pdf.
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Darüber hinaus bietet das Framework eine Struktur bestehend
aus der Erläuterung (Narrativ) des unternehmerischen Handelns,
das zur Herstellung des Zusammenhangs mit den berichteten
Kennzahlen erforderlich ist – Kennzahlen ohne zusammenführende
Erläuterungen sind wenig aussagekräftig. Zudem unterstützen
Kennzahlen die Vertrauensbildung nicht, wenn ein nachvollziehbarer Rahmen für ihre Konzeption, Prüfung und Interpretation

fehlt. Kennzahlen sollten auf einer einheitlichen und akzeptierten
Basis beruhen, die es Akteuren entlang der Investmentkette erlaubt, die langfristige finanzielle Leistungsfähigkeit verschiedener
Unternehmen zu beurteilen. So kamen die EPIC-Teilnehmer zu dem
Schluss, dass das Framework und die darin empfohlenen Kennzahlen folgende Einblicke in ein Unternehmen ermöglichen sollten:

1. Die Messung nichtfinanzieller
Ergebnisse und Fähigkeiten

2. Die Erfassung des
Stakeholder Value

3. Bessere Information über
langfristige finanzielle Ergebnisse

Erste Beispiele alternativer Bewertungsrahmen wurden bereits in den 1950erJahren veröffentlicht, unter ihnen Konzepte zur Bewertung von immateriellen
Vermögenswerten, externen Effekten
und anderen nichtfinanziellen Faktoren.
Wie im 2016 erschienenen White Paper
von EY dargestellt, gab es seitdem immer
wieder Aufrufe, immaterielle Vermögenswerte offenzulegen und Rechnungslegungsstandards weiterzuentwickeln.
Doch die meisten dieser alternativen Bewertungsrahmen decken nur einen bestimmten Aspekt der Wertschöpfung ab,
zum Beispiel Naturkapital oder geistiges
Eigentum. Andere Aspekte wie etwa
Humankapital sind ausgereifter, aber ihre
Beziehung zu Finanzergebnissen ist noch
nicht umfassend verstanden worden oder
sie werden nicht konsequent und ganzheitlich für Entscheidungen entlang der
Investitionskette genutzt.

Ein erweiterter Blick auf die Wertschöpfung
über Finanzkennzahlen hinaus erfordert
Kenntnisse darüber, wie wesentliche Stakeholder-Gruppen die Leistung des Unternehmens einschätzen, da deren Einschätzungen Auswirkungen auf das Finanzergebnis haben. So können zum Beispiel
Aktionäre mit hohen Quartalsrenditen zufrieden sein. Wenn die Rendite aber auf
Kosten anderer Stakeholder erzielt wird,
sehen die Chancen auf langfristige Erfolge
viel weniger rosig aus. Unternehmen
brauchen also bessere Instrumente, um
beurteilen und kommunizieren zu können,
wie kurzfristige Erwartungen mancher
Stakeholder die langfristigen Erwartungen
anderer Stakeholder beeinflussen können
(und umgekehrt). Damit können die Investoren unternehmerische Zielkonflikte und
Kompromisse besser verstehen und auf
eine Balance zwischen kurzfristigen und
langfristigen Ergebniserwartungen achten.

Es gibt mehrere Initiativen, die eine langfristigere Orientierung in Unternehmen
fördern. Aber nur wenige informieren
darüber, wie konkrete Ziele oder Maßnahmen für ein einzelnes Unternehmen
oder eine bestimmte Branche ermittelt
werden können. Noch weniger Initiativen
haben dezidierte Kennzahlen vorgeschlagen, die Einblicke in nichtfinanzielle
Aspekte geben oder langfristige Auswirkungen über den Zeitraum des laufenden
Finanzjahres abbilden. Die Messung langfristiger Unternehmensentwicklungen –
vergleichend, durch Kennzahlen und eine
unterstützende Erläuterung (Narrativ) –
ist daher für die gesamte Investitionskette
Neuland.

Blickwinkel finanzielle Wertschöpfung

Investorenperspektive

Kurzfristige Ausrichtung

Erweiterter Blick auf Wertschöpfung

Stakeholder-Perspektive

Langfristige Ausrichtung

EY Long Term Value |
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Das Long Term Value Framework
Ein vierstufiger Prozess zur Kennzahlenentwicklung
für Long Term Value
Ein Ansatz für Unternehmen, die Investoren vermitteln wollen,
wie langfristiger Unternehmenswert geschaffen und gemessen
werden kann.

Kontext
Stakeholder
Stakeholder Outcomes

Kennzahlen

3
14
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Wert
schaffen
Schritt drei
Strategische Fähigkeiten identifizieren

Wert
schützen

Strategische Fähigkeiten
Governance

se
rpo
Pu

Str
ate
gie

1

Schritt eins
Den unternehmerischen
Kontext beschreiben

2

Schritt zwei
Wirkungen für Stakeholder
bewerten

4

Schritt vier
Kennzahlen zur
Messung des
Long Term Value
erarbeiten

Anleitung im Detail

1

Schritt eins

Den unternehmerischen
Kontext beschreiben

2

Schritt zwei

Wirkungen für Stakeholder
bewerten

a. Bewertung des unternehmerischen Umfelds durch Analyse
globaler Megatrends und der Treiber von Veränderungen

a. Bestimmung der für das Unternehmen materiellen Stakeholder durch Rückgriff auf vorhandene Stakeholder-Analysen

b. Bewertung des unternehmerischen Purpose (des Unternehmenszwecks) und Analyse der Auswirkungen auf alle
Stakeholder-Gruppen

b. Mapping der Stakeholder Outcomes zu Werttreibern des
Unternehmens (financial, consumer, human, societal value)
anhand einer Ergebnismatrix

c. Bewertung von Strategie, Governance und Geschäftsmodell

c. Priorisierung und ValidierungErgebnis
der Stakeholder Outcomes

Ergebnis

Ergebnis

• klarer Blick auf die strategischen Prioritäten des
Unternehmens und auf den unternehmerischen Kontext
• mögliche Auswirkungen auf Stakeholder skizzieren

• validierte Stakeholder-Ergebnismatrix

3

Schritt drei

Strategische Fähigkeiten
identifizieren

a. Bestimmung von Hebeln zur Wertsteigerung für Stakeholder
b. Identifizierung der notwendigen strategischen Fähigkeiten,
um Stakeholder Outcomes zu generieren

4

Schritt vier

Kennzahlen zur Messung des
Long Term Value erarbeiten

a. Bestimmung von Kennzahlen für den Long Term Value,
basierend auf Stakeholder Outcomes und strategischen
Fähigkeiten des Unternehmens
b. Validierung der Kennzahlen anhand von fünf Qualifizierungskriterien und sieben Leitsätzen, um Belastbarkeit und Vollständigkeit zu garantieren
c. Weiterentwicklung der Kennzahlen und Erläuterung
(Narrativ) des unternehmerischen Handelns, um das Verständnis von Anlegern durch mehr Kontext zu fördern

Ergebnis

Ergebnis

• Mapping von Werttreibern zu Stakeholder Outcomes
• Mapping von strategischen Fähigkeiten zu Werttreibern

• long list von Kennzahlen
• validierte short list der Kennzahlen
• Erläuterung (Narrativ) zur Kontextualisierung
der Kennzahlen
• Pläne zur Verbesserung und Weiterentwicklung
von Kennzahlen

EY Long Term Value |
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Die Transformation
geht weiter
Zusammenfassend glauben wir, dass
• die Messung des Long Term Value immer wichtiger wird, um
auf öffentliche Vertrauensdefizite, Veränderungen des Unternehmenswerts, den Investment Disconnect und wachsende
Berge von Big Data zu reagieren;
• die Methoden von Unternehmen und Investoren zur Messung
und Berichterstattung ihrer langfristigen Wertschöpfung an
Finanzmärkte und andere Stakeholder immer anspruchsvoller
werden;
• das Embankment Project for Inclusive Capitalism als marktorientierte Initiative die Notwendigkeit einer Veränderung
im Hinblick auf die Wertschöpfung aufzeigt und die Erarbeitung
neuer Lösungsansätze anstößt;
• wir einen Konsens zu langfristigen Investmentkennzahlen
erreichen müssen, bei dem Vertreter aus Wirtschaft und Gesellschaft mit einbezogen werden – ein Vorhaben, das wir über das
Embankment-Projekt hinaus weiterführen werden.
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Es wird nicht einfach sein, diesen Konsens
zu erreichen. Unterschiedliche Stakeholder-Gruppen legen auf unterschiedliche
Kriterien wert – so werden viele Diskussionen, einige Iterationen und harte Arbeit
erforderlich sein, um alle auf einen Nenner
zu bringen.
Aus diesem Grund ist das Open-sourcePrinzip so wichtig. Und das gegenseitige
Commitment aller Beteiligten, dass wir
beim Thema Wertschöpfung neue Wege
gehen müssen.

Kontakte
Für weitere Informationen wenden Sie sich gerne an:

Jan-Menko Grummer

Nicole Richter

+49 160 939 11478
jan-menko.grummer@de.ey.com

+ 49 160 939 19332
nicole.richter@de.ey.com

Dr. Patrick Albrecht

Dr. Céline Bilolo

+49 160 939 28986
patrick.albrecht@de.ey.com

+ 49 160 939 28570
celine.bilolo@de.ey.com

Partner, Head of Long Term
Value GSA

Senior Manager, Team Long
Term Value Germany

Partner, Head of Climate Change
and Sustainability Services GSA

Manager, Team Long Term
Value Germany
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Die globale EY-Organisation im Überblick
Die globale EY-Organisation ist einer der Marktführer in der Wirtschafts
prüfung, Steuerberatung, Transaktionsberatung und Managementberatung.
Mit unserer Erfahrung, unserem Wissen und unseren Leistungen stärken wir
weltweit das Vertrauen in die Wirtschaft und die Finanzmärkte. Dafür sind wir
bestens gerüstet: mit hervorragend ausgebildeten Mitarbeitern, starken Teams,
exzellenten Leistungen und einem sprichwörtlichen Kundenservice. Unser
Ziel ist es, Dinge voranzubringen und entscheidend besser zu machen – für
unsere Mitarbeiter, unsere Mandanten und die Gesellschaft, in der wir leben.
Dafür steht unser weltweiter Anspruch „Building a better working world“.
Die globale EY-Organisation besteht aus den Mitgliedsunternehmen von
Ernst & Young Global Limited (EYG). Jedes EYG-Mitgliedsunternehmen ist
rechtlich selbstständig und unabhängig und haftet nicht für das Handeln
und Unterlassen der jeweils anderen Mitgliedsunternehmen. Ernst & Young
Global Limited ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach englischem
Recht und erbringt keine Leistungen für Mandanten. Weitere Informationen
finden Sie unter www.ey.com.
In Deutschland ist EY an 20 Standorten präsent. „EY“ und „wir“ beziehen
sich in dieser Publikation auf alle deutschen Mitgliedsunternehmen von
Ernst & Young Global Limited.
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