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Wo stehen wir, was tut sich  
und welche Handlungsempfehlungen 
ergeben sich?
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Wo stehen wir?
Das Klagen über ein »Zuviel« an Informationen ist nicht neu. 
Im Zeitalter der Informationstechnologie und des Internets 
ist es aber die schiere Masse an ständig neuen Informatio-
nen, ihre Verzerrung und Verbreitung über unterschiedliche 
Medien, die das Problem potenziert. Unternehmen nutzen 
unterschiedliche Informations kanäle, um immer mehr (z.T. ir-
relevante) Informationen zu transportieren. Hierdurch ist 
eine in den letzten Jah ren ausufernde, in Teilen immer stär-
ker regulierte und von vielen Institutionen beeinflusste 
Unternehmens berichterstattung entstanden. Diese geht in-
zwischen weit über die finanzielle Sphäre eines Unterneh-
mens hinaus und versucht auch, nichtfinanzielle Bereiche 
immer stärker abzubilden. Während der Umfang des Ge-
schäftsberichts der Daimler AG z. B. von 2000 bis 2017 von 
126 auf 342 Seiten gestiegen ist, beträgt der Gesamtum-
fang des Geschäftsberichts der Deutsche Bank AG im Jahr 
2017 bereits stolze 441 Seiten. Von der zusätzlichen, unter-
jährigen Berichterstattung, den Ad- hoc- Meldungen und 
Pressemitteilungen sei dabei einmal abgesehen.

Neben der zunehmenden Regulierungs- und Empfehlungs-
dichte, dem scheinbar zunehmenden Transparenz- und Kont-
rollbedarf der heutigen Gesellschaft und der zunehmenden 
Umweltkomplexität sind es auch die Unternehmen selbst, 
die neben der Pflichtpublizi tät immer stärker auch freiwillig 
Informationen in die Märkte geben. Im Bereich der Rech-
nungslegung seien an dieser Stelle z.B. die vielen, oftmals 
kaum vergleich baren »Earnings-before-Kennzahlen« (sog. 
»Non-GAAP-Measures« oder »Alternative Performance 
Measures APM«) genannt, die die ohnehin immer komple-
xer wer dende (Pflicht-)Berichterstattung zusätzlich ergänzen 
sollen.
 
Es geht hier gar nicht so sehr um das Warum. Viel stär ker 
geht es um die Frage, wie man mit dieser Heraus forderung 
umgeht, sie zu beherrschen versucht, und welche mögli-
chen Handlungsoptionen auf Unterneh mensseite bestehen.

Was tut sich bereits?
Bei vielen Beteiligten ist das notwendige Problembe wusst-
sein längst entstanden. Unternehmen als Informationser-
steller hinterfragen die ausufernde Berichterstat tung und su-
chen Wege der (intelligenten) Reduktion. Regulierer und 
private Standardsetzer rütteln zumin dest vereinzelt an bishe-
rigen Berichterstattungspflich ten (fügen an anderer Stelle 
aber viele neue hinzu). Auf Adressatenseite werden vor al-
lem neue Wege der Ana lyse diskutiert, um aus der Datenflut 
das Entscheidungs relevante herauszufiltern. Ein paar Bei-
spiele:

Ersteller:
• Siemens kann beispielhaft als Unternehmen genannt wer-

den, das seinen Geschäftsbericht von 364 Seiten in 2014 
auf 149 Seiten im Jahr 2015 signifikant gekürzt hat. Dabei 
sind Teile der eliminierten Informationen auch in andere 
Informationskanäle (z. B. Homepage) verlagert worden. 
2016 folgten z. B. Allianz sowie Münchener Rück.

• Viele Unternehmen verknüpfen im Rahmen des »Integra-
ted Reporting« bereits heute verschiedene finanzielle und 
nichtfinanzielle Berichtsinhalte. So stellt z.B. SAP den In-
formationszugriff nicht nur in einem integrierten Ge-
schäftsbericht, sondern in einem inter aktiven Onlinesys-
tem mit Zusatzinformationen auf der Homepage bereit, 
um einen stärker adressaten-orientierten Zugriff zu erlau-
ben.
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Regulierer und Standardsetzer:
• Das IASB versucht in seiner »Disclosure Initiative« die bisherigen Stan-

dards zur Unternehmensberichterstattung stärker als bisher auf wesent-
liche Informationen auszurichten.

• Die Verpflichtung zur Offenlegung von Quartalsberichten (für börsenno-
tierte Gesellschaften) ist seit Umsetzung der EU-Transparenzrichtlinie 
Ende 2015 auf eine deutlich abgespeckte Quartalsmitteilung reduziert 
worden – eine Deregulierung, der inzwischen viele Unternehmen dank-
bar folgen (z.B. Beiersdorf mit nur noch drei Seiten im dritten Quartal 
2018).

• Die EU-Kommission verfolgt derzeit eine »Eignungsprüfung des EU-Vor-
schriftenrahmens im Bereich der Unternehmensberichterstattung« (»Fit-
ness Check«), um einerseits Inkonsistenzen, Redundanzen und Rege-
lungslücken in den bisherigen Offenlegungsvorschriften zu identifizieren 
sowie andererseits zu überprüfen, inwiefern die Vielzahl an Bestimmun-
gen auf EU-Ebene tatsächlich einen Nutzen stiftet.

• Vonseiten der ESMA ist die Einführung eines einheitlichen elektroni-
schen Berichtsformats (»European Single Electronic Format – ESEF«) ab 
dem Jahr 2020 geplant. Finanzinformationen sollen hiernach, vom Emit-
tenten standardisiert, im maschinenlesbaren XBRL-Format veröffentlicht 
werden.

• Accountancy Europe diskutiert das sog. »Core & More«-Konzept, ein 
modulares Berichtskonzept, in dem wesentliche Unternehmensangaben 
(CORE) mit zusätzlichen, detaillierten Informationen (MORE) verknüpft 
werden.

Adressaten:
• Grosse Daten- und Textmengen lassen sich heute mit geeigneter Soft-

ware analysieren. Voraussetzung ist ihre zeitnahe, elektronische Abruf-
barkeit. So lassen sich heute neben quantitativ-empirischen Analysen 
auch automatisierte Textanalysen durchführen, um Informationen ab-
seits der Rechenwerke, z. B. im Lagebericht, gezielter auszuwerten.

• Verschiedene Datenbanken erleichtern heute den Zugang auf unterneh-
mensübergreifende Datensätze, die sich automatisiert abrufen und em-
pirisch analysieren lassen.

Was können die Unternehmen künftig tun?
Problembewusstsein schärfen
Häufig geht es beim Information Overload gar nicht um ein blosses »Zu-
viel« an Informationen. Das IASB identifiziert im Rahmen der Disclosure 
Initiative drei konkretere Probleme: 1) nicht genügend relevante Informati-
onen, 2) zu viele irrelevante Informationen und 3) eine ineffiziente Kommu-
nikation. Diese Teilprobleme gilt es fokussierter anzugehen.

Klare Kommunikationsstrategie
Die Fragen, welche relevanten Informationen noch generiert werden müs-
sen, welche Informationen als irrelevant zu eliminieren sind und wie der 
Kommunikationsprozess zu gestalten ist, erfordert eine klare Kommunika-
tionsstrategie – unter Berücksichtigung der gesetzlichen Vorgaben. Hierbei 
sind vor allem die wichtigen nichtfinanziellen und finanziellen Leistungsin-
dikatoren sowie die unterschiedlichen Informationsbedürfnisse der Adres-
saten zu identifizieren.
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Abstimmung innerhalb des Unternehmens unter Einbin-
dung des Prüfers, der Kernadressaten und unter Nut-
zung der empirischen Forschung
Eine klare Kommunikationsstrategie verlangt ein abge-
stimmtes Verhalten. Der Prüfungsausschuss/Aufsichtsrat 
muss, um seine Funktion ausüben zu können, bei diesen 
Fragestellungen mitwirken und sich mit dem Vorstand ab-
stimmen. Hierbei ist auch die frühzeitige Einbindung des 
Wirtschaftsprüfers von Vorteil. Zudem wäre eine Befragung 
der Kernadressaten sinnvoll, um die Relevanz von Informati-
onen und die präferierte Art der Weitergabe abschätzen zu 
können. An dieser Stelle mag auch die empirische For-
schung weiterhelfen, die sich seit Jahren mit der Frage der 
»value relevance« beschäftigt.

Weniger ist mehr: Qualität statt Quantität
Neben den Regulierern sind auch Unternehmen in der 
Pflicht, Berichtsumfänge kritisch zu prüfen und, wenn mög-
lich, zu reduzieren. Hierbei sollten im Bereich der freiwilligen 
Publizität, aber auch in der Pflichtpublizität, irrelevante Infor-
mationen herausgefiltert, eliminiert und ggf. auf andere Ka-
näle verlagert werden (z. B. bei wörtlichem Wiederholen von 
IFRS-Standards oder zu detaillierten Unternehmensbe-
schreibungen). Das Beispiel Siemens zeigt, dass Kürzung 
nicht zwingend Verzicht auf relevante Informationen bedeu-
tet. Eine Verlagerung von Informationen in andere Kanäle 
könnte aber die Kern-Berichte entlasten. Dies verlangt eine 
Differenzierung in wichtigere und eventuell weniger wichtige 
Informationen, die allesamt noch relevant sein müssen.

Berichterstattung segmentieren
Die Frage der Aufbereitung und Aggregation von Informatio-
nen ist geradezu zentral: Die obigen Vorschläge zielen ja be-
reits in die Richtung einer »Core& More«- Idee, in der zent-
rale Unternehmensangaben für einen breiten Adressaten-
kreis vorangestellt werden, um sie mit zusätzlichen, 
detaillierten Informationen zu ergänzen, auf die eher Bilan-
zexperten und Spezialisten zugreifen. Schon vor mehr als 
zehn Jahren ist diese Art segmentierter Berichterstattung 
vorgeschlagen worden, die einen »vereinfachten Finanzbe-
richt« mit sehr wesentlichen Angaben mit einem »vollstän-
digen Finanzbericht« zur Erfüllung aller Compliance-Anforde-
rungen verbindet (vgl. z. B. Pellens, DBW 2007).

»Google Earth« der Unternehmensberichterstattung als 
digitaler »On-Demand-Abruf«
Schon damals ist die Idee der Segmentierung noch visionä-
rer vorangetrieben worden: Ein einziges, onlinebasiertes 
System könnte unter Nutzung heutiger Informationstechno-
logie jedem individuellen Adressaten erlauben, nach seinen 
Präferenzen sein eigenes Set von Informationen abzurufen. 
Ganz nach dem Vorbild von Google Earth (vgl. dazu Pellens, 
DBW 2007) kann der eine ein hoch aggregiertes, einfaches 
und verständliches Bild des Unternehmens – quasi von weit 
oben – erzeugen, z. B. mit einer stark aggregierten Konzern-
bilanz. Wenn jedoch ein anderer Adressat tiefer gehende 
Informatio nen, z. B. zu einem bestimmten Bilanzposten 
oder Seg ment, benötigt, wäre ein Zoomen bis weit in die 

Detail ebene hinunter möglich, im Extremfall bis auf die Ebe-
ne der Finanzbuchhaltung. Sicherlich müssten das wettbe-
werbsinduzierte Geheimhaltungsinteresse des Unterneh-
mens sowie Prüfungs- und Compliance-Aspekte noch 
diskutiert werden. Das Information Overload-Problem wäre 
aber weitgehend gelöst: Jeder Adressat kann »on demand« 
sein individuelles Informationsinteresse befriedigen und ihm 
wird nur so viel zugemutet, wie er selbst auch verkraften 
kann.

Individualisierter Datenabruf
Noch visionärer wäre eine interaktive Datenbank, die parallel 
mit alternativen Werten (z. B. Fair Values auf unterschiedli-
cher Methoden  oder Schätzbasis) gefüttert werden könnte, 
um eine multidimensionale Bilanz zu hinterlegen. Quasi auf 
Knopfdruck könnte jeder Adressat daraus seine eigene, prä-
ferierte Bewertung von Vermö gen und Unternehmensteilen 
abrufen (z.B. nur auf Basis historischer Kosten). Zudem 
liesse sich das System mit laufend aktualisierten finanziellen 
und nichtfinanziellen Daten füttern. So könnten auch die 
Berichterstattungs zyklen und Stichtage individualisiert und 
dem Bedarf des Adressaten angepasst werden.
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Die hierin enthaltenen Informationen sind allgemeiner Natur und beziehen sich daher nicht auf die Umstände einzelner Personen oder Rechtsträger. Obwohl wir uns bemühen, genaue und aktuelle Informationen zu liefern, 
besteht keine Gewähr dafür, dass diese die Situation zum Zeitpunkt der Herausgabe oder eine künftige Situation akkurat widerspiegeln. Die genannten Informationen sollten nicht ohne eingehende Abklärungen und professio-
nelle Beratung als Entscheidungs- oder Handlungsgrundlage dienen. Bei Prüfkunden bestimmen regulatorische Vorgaben zur Unabhängigkeit des Prüfers den Umfang einer Zusammenarbeit. Sollten Sie mehr darüber erfahren 
wollen, wie KPMG AG personenbezogene Daten bearbeitet, lesen Sie bitte unsere Datenschutzerklärung, welche Sie auf unserer Homepage www.kpmg.ch finden. 
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