
Vorbereitet für die 
Erstanwendung der CSRD

Nachhaltigkeit (Sustainability / ESG) hat sich vom Schlag
wort zum Gebot der Stunde ent wickelt. Kapitalgeber 
und Kunden fordern zu nehmend Trans parenz über die 
ökologische und soziale Orien tierung ihrer Geschäfts
partner, die Nach haltigkeits leistung eines Unternehmens 
wird damit immer mehr zum Wett be werbsfaktor. 
Seitens der europäischen und nationalen Gesetz geber 
wird diese Entwicklung durch eine Vielzahl an neuen 
Vor gaben weiter vorangetrieben, welche immer mehr 
auch mittel ständische Unter nehmen vor beträchtliche 
Heraus forderungen stellen.
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Vorbereitet für die Erstanwendung der CSRD

Eine wesentliche Ent wick
lung im Be reich ESG ist 
die in 2022 veröf en t  lichte 
Cor porate Sustainability 
Reporting Directive (CSRD). 
Diese sieht einerseits eine 
erheb  liche Erwei terung 
der Unter  nehmen vor, die 
Nach  haltig keits berichte ab 
dem Jahr 2025 ver öfent
lichen müssen. 

Ander er  seits werden auch an die Inhalte 
der Bericht  er stattung umfangreichere 
An forderungen gesetzt: So sind Ziele und 
Strategien darzustellen, die Ver ankerung 
von Nachhaltigkeit in der Gover nance 
des Unternehmens vertieft und die 
Ver   knüpfung von finanziellen sowie öko
lo gischen und sozialen KPIs heraus gear
beitet werden. Durch die Einführung einer 
ver pflichtenden externen Prüfung der 
Be richt erstattungen steigen zugleich die 
An for derungen an die Datenverfügbarkeit 
und qualität sowie an das einzurichtende 
nach haltig keits bezogene interne Kontroll
system (IKS). Verstöße gegen die neuen 
Berichtspflichten können hingegen 
beträchtliche Sanktionen nach sich ziehen.

Der Anwendungsbereich der CSRD 
umfasst folgende Unternehmen:

 • Alle großen Unternehmen von öfent
lichem Interesse mit mehr als 500 
Mitarbeiter:innen im Jahresdurchschnitt 
ab dem Berichtsjahr 2024 

 • Alle großen Kapitalgesellschaften 
(Umsatz > 40M€, Bilanzsumme > 20M€ 
oder > 250 Mitarbeiter:innen), sowie 
alle weiteren großen Kredit institute 
und Versicherungen jeder Rechtsform 
(z.B. auch Genossenschaften) ab dem 
Berichtsjahr 2025

 • Kapitalmarktorientierte KMUs ab  
dem Berichtsjahr 2026 (mit Option  
auf Erstanwendung ab 2028)

 • Nicht EUUnternehmen mit einem 
bestimmten Geschäftsvolumen (Umsatz 
> 150M€) in der EU mit einem gestafelten 
Übergangszeitraum
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Speziell für Familien und 
Mittelstandsunternehmen bieten 
wir folgende maßgeschneiderte 
Beratungsleistungen an:

 • CSRD Awareness Raising: Team
Workshops und persönliche Coach ings 
für Management, Aufsichts rat und 
Eigen tümer zu den Ent wick lungen, An for
derungen und Handlungs erforder nissen 
in der ESGBerichterstattung (EU und 
international).

 • Corporate Sustainable Reporting 
Readiness Check: Erhebung und 
Beur teilung des Status quo der Berichts
prozesse und strukturen, Entwicklung 
möglicher ReportingStrategien (national/
EU/international) sowie die Erstellung 
eines Überleitungspfades für die CSRD
Erstanwendung, bzw. Prüfung.

 • Sustainable Governance Check: 
Evaluierung der internen Governance
Strukturen und Prozesse, Entwicklung 
von SollProfilen und Weiterent wicklungs
vorschlägen (Stellen beschrei bungen, 
Vergütungssysteme, etc.).

 • Sustainable Strategy Development: 
Begleitung bei der Identifikation der 
wesentlichen Nachhaltigkeitsthemen und 
deren ganzheitliche Integration in die 
Unternehmensstrategie.

 • Sustainability Controlling Capacity 
Building: Konzeption und Begleitung der 
Integration der neuen Berichtspflichten in 
das interne Controlling, von Investitions
entscheidungen hin zum laufenden 
Reporting (inkl. KPIDefinitionen und 
Erhebungen).

 • Sustainability Assurance Readiness: 
Vorbereitung auf die mit der CSRD 
ein   geführten verpflichtenden Prüfung 
der Nach haltigkeitsberichterstattung, 
Auf deckung etwaiger Reporting, oder 
Kontrolllücken, sowie Emp feh lungen zu 
Weiter entwicklung der Berichterstattung

Unser Leistungsangebot Ihr Nutzen

 • Rechtzeitige Sicherstellung einer 
revisionssicheren Erstanwendung der 
umfangreichen neuen Berichtspflichten.

 • Vorausschauende (Weiter)Entwicklung 
der eigenen Berichterstattung, um so 
ihre Wirksamkeit auch unter Kosten
NutzenGesichtspunkten zu sichern.

 • Einbindung in regulatorische und prak
tische Entwicklungen und laufendes Bench
marking mit den Entwicklungen am Markt.

 • Laufendes Sparring und Betreuung durch 
erfahrene Ansprechpartner(inn)en, die 
praktische Erfahrung mit fachlichem 
Wissen verbinden.


