People Sustainability

Das „S“ in ESG

welcome to brighter

Zusammenfassung

Stakeholder üben mehr und mehr Druck
auf sozial nachhaltiges Verhalten von
Unternehmen aus – große gesellschaftliche
Bewegungen wie Black Lives Matter und
Me Too fordern soziale Gerechtigkeit
und auch Investor:innen berücksichtigen
diese zunehmend auf Basis von ESGRating-Methodiken [ESG – Environmental,
Social, Governance – Umwelt, Soziales,
Unternehmensführung]. Mehr als je zuvor
müssen Unternehmen die Art und Weise
überdenken, wie sie nach innen und außen mit
ihrem sozialen Engagement umgehen.
In einem Netzwerk aus Wirtschaft und
Wissenschaft fördern und entwickeln
wir die Idee der People Sustainability als
eigenständigen Teilbereich der Nachhaltigkeit.

Sie beinhaltet die aktuellen Aspekte
des „Social“ in ESG, geht aber weiter als
die derzeitigen Denkansätze und stellt
auf konkrete Praktiken ab. Um People
Sustainability greifbar zu machen, wurde in
unserem Netzwerk ein Modell entwickelt, das
sukzessive in die Praxis umgesetzt wird.
Das Modell umfasst die vier Dimensionen
Employment Foundation, Health, Wealth
und Development sowie „Diversity, Equity
& Inclusion (DEI)“ als Querschnittsthema.
Es reflektiert die Mechanismen der
menschlichen Bedürfnisse in Anlehnung
an das sozialpsychologische Modell von
Abraham Maslow. Die Subdimensionen mit
ihren Indikatoren dienen in der Praxis als
Orientierung für das weitere Handeln.

Zielgruppe:
Executives
Führungskräfte und Mitarbeitende im Bereich Nachhaltigkeit
Führungskräfte und Mitarbeitende im Bereich HR
Investor:innen / Analyst:innen
Forschung / Wissenschaft
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Nachhaltigkeit – Status Quo

Unsere Gesellschaft hat im vergangenen Jahrhundert nach schweren Rezessionen und zwei
Weltkriegen einen nie dagewesenen Wohlstand
erreicht. Noch nie in der Menschheitsgeschichte
gab es einen derartigen Anstieg der Lebensstandards wie in den vergangenen einhundert
Jahren. Gleichzeitig stellen wir in den letzten
Jahrzehnten gravierende Nebeneffekte unseres
Wirtschaftens fest. Die Verknappung natürlicher,
nicht erneuerbarer Ressourcen, die Umweltverschmutzung sowie die durch den Menschen
verursachte Klimakatastrophe gefährden unsere
natürlichen Lebensgrundlagen. Wir sind
Zeug:innen eines immer weiteren Auseinanderdriftens von Arm und Reich. Nach Angaben
der Vereinten Nationen leben 736 Millionen
Menschen in extremer Armut und 55 Prozent
der Weltbevölkerung haben keinen Zugang zu
sozialer Sicherung. In den Industrieländern
breiten sich psychische Erkrankungen wie
Burn-out und Depressionen rasant aus.
Ökologische und soziale Nachhaltigkeit
sind hierbei eng ineinander verwoben. Ein
angemessener Lebensstandard bildet oftmals
eine essenzielle soziale Basis, um sich aktiv mit
dem Problem der ökologischen Nachhaltigkeit
zu beschäftigen und das eigene Handeln
entsprechend ausrichten zu können. Im Sinne
des Ursache-Wirkungs-Prinzips ist soziale
Nachhaltigkeit somit eine zentrale Voraussetzung für ökologische Nachhaltigkeit.
Seit den frühen 1990er Jahren wächst in der
Gesellschaft und der Wirtschaft das Bewusstsein
für diese Problematik kontinuierlich. Nachhaltigkeit als Handlungsprinzip nimmt in unserem
Leben immer größeren Raum ein. Unternehmen
engagieren sich zunehmend für nachhaltige
Praktiken, veröffentlichen Nachhaltigkeitsberichte
und richten zum Teil eigene Abteilungen ein,
um die Aktivitäten ihres Unternehmens „grüner“
zu machen.
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Dennoch ist festzustellen, dass in den meisten
Organisationen kaum weitreichende Veränderungen stattfinden und Nachhaltigkeit allzu
oft oberflächlich bleibt. Dabei zwingen uns die
weltweiten Entwicklungen – soziale Verwerfungen, prekäre Arbeitsbedingungen und die
immer dramatischer werdende Klimakatastrophe
– zu deutlich tiefer greifenden Veränderungen
als bisher.
Dabei konnte in unserer Gesellschaft in den
letzten Jahren ein erheblicher Aufbruch
beobachtet werden. Vor allem die jüngeren
Generationen arbeiten aktiv für eine nachhaltigere Gesellschaft. „Fridays for Future“
mobilisiert Millionen für die Bekämpfung der
Klimakatastrophe. Nachhaltigkeit rückt verstärkt
in den Fokus der Vereinten Nationen und globaler
Wirtschaftsforen. Auch Investitionen orientieren
sich verstärkt an nachhaltigen Kriterien –
ESG-Ratings haben sich als bedeutsame
Investitionskriterien zu unternehmerischen
Handlungsfeldern entwickelt.
Gleichzeitig hat das Coronavirus die Welt in
Schockstarre versetzt. Das wirtschaftliche und
gesellschaftliche Leben stand monatelang
still. Die Folgen der Rezession machten soziale
Ungleichgewichte und negative Praktiken
von Unternehmen deutlich. Während die
unmittelbare Lösung der Coronakrise die
Nachhaltigkeitsdebatte medial überschattet,
werden die Forderungen nach einem
fundamentalen Systemwandel in Richtung
einer nachhaltigen Gesellschaft immer lauter.
Das Momentum für einen weitreichenden
Wandel unserer Lebensart und Wirtschaftsweise
wächst. Insbesondere große Unternehmen mit
ihren globalen Netzwerken und multinationalen
Operationen stehen in der Verantwortung,
Nachhaltigkeit aktiv voranzutreiben, damit wir
unseren Kindern eine lebenswerte Gesellschaft,
Wirtschaft und Umwelt hinterlassen.

Sustainable at the core

Wie lässt sich unternehmerische Nachhaltigkeit
konsistent in der täglichen Arbeit und den
unternehmerischen Abläufen verankern? Wie
können wir Wandel gestalten und wirksam in
der Organisation etablieren? Wie können wir
Unternehmen im Kern verändern und über
„Greenwashing“ hinausgehen?
Wir sind fest davon überzeugt, dass dieser
Wandel einen weitreichenden Transformationsprozess erfordert, der Nachhaltigkeit
in der DNS einer Organisation verankert. In
Anerkennung der Verantwortung für das
Gemeinwohl gilt es, den Unternehmenszweck
entlang der Interessen verschiedener
Stakeholder auszurichten und Nachhaltigkeit
in den Mittelpunkt der Handlungsmaxime
sowie des organisationalen Selbstverständnisses zu stellen. Um im Kern nachhaltig zu
werden, muss Nachhaltigkeit Einzug in die
Kultur und Denkweise der Menschen in der
Organisation finden. Nachhaltigkeit sollte
daher in den grundlegenden Prinzipien des
Unternehmens verankert sein (z. B. Unternehmenswerte, Führungsgrundsätze).

Diese müssen die verschiedenen
Stakeholdergruppen berücksichtigen, die
über die Aktionär:innen hinausgehen und
bewusst auch die Mitarbeitenden und
die Gesellschaft einbeziehen. Damit wird
Nachhaltigkeit zu einer zentralen Überzeugung,
die als organisationale Handlungsmaxime
geteilt wird.
Auf dieser Basis muss Nachhaltigkeit in
der Unternehmensstrategie integriert
werden. Um die nachhaltige Ausrichtung
greifbar und handlungsleitend zu machen,
gilt es entsprechende Business Cases und
strategische Eckpfeiler für ein nachhaltiges
Geschäftsmodell zu entwickeln und in der
Unternehmensstrategie zu integrieren.
Hiervon ausgehend müssen die Anreizsysteme
und Führungssysteme neu ausgerichtet und
die Mitarbeitenden für diesen Kurs gewonnen
werden.
Auf Basis unseres Transformationsansatzes
ist es möglich, Nachhaltigkeit fest und effektiv
im Kern der Organisation zu verankern.
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Transformationell (Ursache)

Purpose

Kultur

Strategie

Nachhaltigkeit als
Teil des Unternehmenszwecks
Verankerung von Nachhaltigkeit in der Kultur
der Mitarbeitenden

Funktional (Wirkung)

Leadership &
People Practices

Motivation
und Anreize für
Mitarbeitende,
nachhaltig zu
handeln

Nachhaltigkeit als Teil
der Unternehmensstrategie

People
Sustainability

Nachhaltiger
Umgang mit
Mitarbeitenden
und Schaffung
von Möglichkeiten, sich zu
entfalten

Ökologische
Nachhaltigkeit
Corporate Social
Responsibility

Neben der moralischen Dimension von People
Sustainability und den kausalen Zusammenhängen zwischen sozialer und ökologischer
Nachhaltigkeit ist es notwendig zu untersuchen,
in welchem Umfang People Sustainability
einen signifikanten, positiven Einfluss auf den
Unternehmenserfolg haben kann.

Übernahme von
Verantwortung für
die (soziale) Umwelt

Abbildung 1: Unternehmenstransformation in Richtung Nachhaltigkeit

In der Gestaltung unternehmerischer
Nachhaltigkeit ist es aus unserer Sicht
entscheidend, die soziale Dimension in den
Vordergrund zu stellen, die im öffentlichen
Diskurs oft vernachlässigt wird. Für uns beginnt
Nachhaltigkeit bei den Menschen in der
Organisation. Was wir People Sustainability
nennen, bedeutet im Wesentlichen, mit
den Mitarbeitenden (im weitesten Sinne)
auf nachhaltige und verantwortliche Weise
umzugehen. Der Beitrag der Menschen wird
wertgeschätzt und die Organisation übernimmt Verantwortung für das physische und
psychische Wohlergehen der Belegschaft.
Damit ermöglichen adäquate Rahmenbedingungen den Mitarbeitenden sowohl
privat als auch beruflich ein angemessenes
und würdiges Leben. Gleichzeitig spiegelt
People Sustainability die normative
Dimension der sozialen Nachhaltigkeit wider,
nämlich die Förderung einer vielfältigen,
gleichberechtigten und integrativen
Belegschaft, die von Offenheit und Toleranz
geprägt ist.
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Die Korrelation zwischen Unternehmenserfolg und People Sustainability

In diesem Kontext stellt sich die Frage, ob eine
Priorisierung von ökologischer oder sozialer
Nachhaltigkeit impliziert wird. Folgt man
weiterhin konsequent einer Ursache-WirkungsLogik, wird deutlich, dass das Konzept der
People Sustainability keineswegs ökologische
Nachhaltigkeitsziele ersetzt oder aufhebt.
Vielmehr müssen wir anerkennen, dass soziale
Nachhaltigkeit – neben der moralischen
Verpflichtung – eine immanente Voraussetzung
wirkungsorientierter ökologischer Nachhaltigkeit ist. Schließlich können Mitarbeitende
ökologische Nachhaltigkeit in ihrem Unternehmen und bei ihren privaten Aktivitäten
nur umsetzen, wenn sie sich im gesamten
Ökosystem des Unternehmens physisch und
psychisch sicher fühlen. Nur wenn alle
Mitarbeitende eine entsprechende Bezahlung,
Gesundheits- und Altersversorgung erwarten
können, machen sie ökologische Nachhaltigkeit
und soziale Verantwortung in ihrem Handeln
zur Priorität. Ansonsten bleibt ökologische
Nachhaltigkeit im globalen Kontext ein Luxusgut mit dem Risiko, dass sie in alltäglichen
Trade-offs in den Hintergrund rückt.

Aus der Außenperspektive ist es wichtig zu
verdeutlichen, dass sich das Kundenverhalten
in vielen Bereichen spürbar verändert.
Kund:innen verlangen nicht mehr nur ein
qualitativ hochwertiges Produkt, sondern
berücksichtigen bei ihren Kaufentscheidungen
auch die Verantwortung für Gesellschaft
und Umwelt des Herstellers. Gleichzeitig
müssen Unternehmen immer mehr gesetzliche
Vorschriften berücksichtigen, die zu nachhaltigem unternehmerischen Handeln anhalten.
In gleicher Weise werden nachhaltige
Unternehmenspraktiken zunehmend zur
Bedingung für das erfolgreiche Agieren auf
dem Kapitalmarkt. ESG-Kriterien gewinnen
auch bei Investitionsentscheidungen an
Bedeutung und erhöhen damit die Relevanz
der unternehmerischen Nachhaltigkeit. Im
Verlauf der Covid-19-Krise wurde deutlich,
dass diese Entwicklungen nicht mehr nur
auf die Umweltdimension der Nachhaltigkeit
von Unternehmen fokussieren, sondern
auch soziale Aspekte wie Gesundheit der
Mitarbeitenden, Arbeitsplatzsicherheit
sowie DEI-Faktoren berücksichtigen.

Mit Hilfe von Transformationsprogrammen soll
dieses Potenzial erschlossen werden. Wir sind
fest davon überzeugt, dass das Einbeziehen der
gesamten Belegschaft in die Veränderung des
Systems eine unverzichtbare Voraussetzung
für eben diese Veränderung ist. Sie wird
offensichtlich zur „Mission impossible“, wenn
die Grundbedürfnisse der Mitarbeitenden
vernachlässigt und schon in den Grundlagen
nicht gelebt werden.
Forschungen bestätigen eine starke Korrelation
zwischen nachhaltigem People Management
und langfristiger Unternehmensperformance.
So zeigt beispielsweise die MIT-Professorin
Zeynep Ton den Teufelskreis mangelnder
People Sustainability auf: Niedrige Gehälter,
geringe Arbeitsplatzsicherheit und wenig
individuelle Vorsehbarkeit führen zu betrieblichen Hemmnissen, die Gewinne sinken, was
wiederum zu Einsparungen bei den Arbeitskosten führt und den Teufelskreis weiter
anheizt. Die Schaffung guter Arbeitsplätze,
gepaart mit starker operativer Exzellenz, schafft
wiederum echte Effizienzgewinne und fördert
die Wettbewerbsfähigkeit.
Vor diesem Hintergrund freuen wir uns
sehr, dass wir führende wissenschaftliche
Partner:innen gewinnen konnten, um
die langfristige Korrelation zwischen
People Sustainability und langfristigem
Unternehmenserfolg zu erforschen.

Aus der Innenperspektive sehen wir schon seit
Jahren die zunehmende Notwendigkeit, die
organisatorischen Fähigkeiten zu verändern.
Erfolgreiche Unternehmen zeichnen sich
immer mehr dadurch aus, dass ihre Mitarbeitenden ein hohes Maß an Engagement
und intrinsischer Motivation aufweisen.
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Das People-Sustainability-Modell

Unter Berücksichtigung der Maslowschen Bedürfnishierarchie können wir People Sustainability auch als
die Verpflichtung der Arbeitgeber:innen definieren, die menschlichen Bedürfnisse und Motivationen der
Mitarbeitenden im Rahmen des Beschäftigungsverhältnisses anzuerkennen und zu erfüllen.

Development

Mitarbeitende haben dank umfangreicher
Entwicklungsmöglichkeiten die Chance,
beruflich und persönlich zu wachsen.
Selbstverwirklichung
Weiterbildung
Individuelle Entwicklung
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Wealth

Mitarbeitende erhalten ausreichend finanzielle
Leistungen und eine Bezahlung, die dauerhaft
einen angemessenen Lebensstandard ermöglicht.
Responsible Investments
Altersversorgung
Angemessene Bezahlung

Health

Div
ersi

Mitarbeitende werden dauerhaft bei der
Erhaltung ihrer Gesundheit und ihres
Wohlergehen unterstützt.
Work-Life Balance
Arbeitsumgebung
Medikation
Arbeitssicherheit

Employment Foundation

Mitarbeitenden werden allgemeine
Arbeitsbedingungen unter Einhaltung der
grundlegenden Menschenrechte gewährt.
Arbeitsplatzsicherheit ist integraler Teil
des Beschäftigungsverhältnisses.

Dies beginnt bei der Achtung der universellen
Menschenrechte, der Notwendigkeit einer
Beschäftigung und der damit verbundenen
Arbeitsplatzsicherheit. Auf dieser Grundlage ist
die Gesundheit der Mitarbeitenden als fundamentales Bedürfnis anzusehen und sowohl
die psychologischen als auch die physischen
Dimensionen müssen im Sinne der Unternehmensverantwortung gewährleistet werden.
Folglich stellt das Bedürfnis der Mitarbeitenden,
einen angemessenen Lebensunterhalt
(einschließlich Altersversorgung) zu verdienen,
die gemeinsame Verantwortung von Arbeitgeber:innen und Arbeitnehmenden dar.
Parallel zu Maslows Bedürfnishierarchie sehen
wir an der Spitze von People Sustainability das

Bedürfnis der Mitarbeitenden, sich zu entfalten
– sowohl in ihrem beruflichen als auch in ihrem
sozialen Leben. Durch diese vier bedürfnisorientierten Dimensionen zieht sich DEI als Querschnittsthema mit normativer Relevanz für die
jeweilige Dimension (i. S. der Sicherstellung der
Gleichheit bei der Befriedigung der jeweiligen
Bedürfnisse). Selbstverständlich kann echte
soziale Verantwortung eines Unternehmens nur
bedeuten, dass in der Organisation alle
dieselben Chancen und Möglichkeiten haben.
In der Diversität der Mitarbeitenden liegt
unserer Überzeugung nach ein Erfolgsfaktor
für die Resilienz und Innovationsfähigkeit der
Organisation der Zukunft.

Employment Foundation

Wealth

Mitarbeitenden werden allgemein anerkannte
Arbeitsbedingungen unter Einhaltung der
grundlegenden Menschenrechte gewährt.
Arbeitsplatzsicherheit ist integraler Teil
des Beschäftigungsverhältnisses.

Health
Mitarbeitende werden dauerhaft bei
der Erhaltung ihrer Gesundheit und ihres
Wohlergehen unterstützt.
• Work-Life Balance: Mitarbeitende werden
beim Aufbau einer nachhaltigen WorkLife-Balance und persönlichen Resilienz
unterstützt.
• Arbeitsumgebung: Mitarbeitende arbeiten
in einer gesunden Arbeitsumgebung,
die psychische Sicherheit bietet und zur
mentalen Gesundheit beiträgt.
• Medikation: Mitarbeitende erhalten die
notwendige medizinische Versorgung, um
ihre Gesundheit zu gewährleisten.

Mitarbeitende erhalten ausreichend finanzielle
Leistungen und eine Bezahlung, die dauerhaft
einen angemessenen Lebensstandard
ermöglicht.
• Responsible Investments: Mitarbeitende
profitieren von attraktiven und nachhaltigen
Investitionen, die auch für die Gesellschaft,
die Umwelt und jedes Individuum langfristig
von Nutzen sind.
• Altersversorgung: Mitarbeitenden
werden nachhaltige und ausreichende
Vorsorgepläne angeboten, die unabhängig
davon, wo sie leben, auch im Rentenalter ein
würdiges und nachhaltiges Leben sichern.
• Angemessene Bezahlung: Mitarbeitende
erhalten einen angemessenen Lohn für
ihre Arbeit, damit sie einerseits in der
Lage sind, ein erfülltes Leben zu führen,
und andererseits in ihrem eigenen Alltag
nachhaltig leben können.

• Arbeitssicherheit: Mitarbeitende werden
hinsichtlich ihrer körperlichen Sicherheit
geschützt und ermutigt, diese unter allen
Umständen aufrechtzuerhalten.

Abbildung 2: People-Sustainability-Modell
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Development
Mitarbeitende haben dank umfangreicher
Entwicklungsmöglichkeiten die Chance,
beruflich und persönlich zu wachsen.
• Selbstverwirklichung: Mitarbeitende
erhalten die Möglichkeiten und
Bedingungen, um sich in ihrer Arbeit
selbst zu verwirklichen.
• Weiterbildung: Mitarbeitenden werden
ausreichende Bildungsmöglichkeiten
angeboten, um ihre Kompetenzen
und Skills langfristig und zielorientiert
weiterzuentwickeln.
• Individuelle Entwicklung: Mitarbeitende
erhalten die Möglichkeit, in ihren Jobs ihre
Persönlichkeit zu entwickeln und aus ihren
Fehlern zu lernen.

Diversity, Equity & Inclusion

Mitarbeitende innerhalb der Organisation
spiegeln die Vielfalt der Gesellschaft wider
und werden ermutigt und dabei unterstützt,
ihr wahres Selbst und ihre Stimme in die Arbeit
einzubringen.

Uns ist bewusst, dass menschliche Bedürfnisse
und Motive nicht allgemeingültig und separiert
betrachtet werden können. Stattdessen rücken
in unterschiedlichen Entwicklungsstadien
von People Sustainability jeweils andere
Dimensionen in den Vordergrund. Dies ist ein
dynamischer Prozess, in dem die umfassende
Erfüllung der Bedürfnisse auf niedrigerem
Niveau zur Fokussierung auf die folgenden
Dimensionen führt. Dennoch verschwindet das
vorhergehende Bedürfnis nicht vollständig,
sondern rückt im Rahmen der veränderten
Umweltbedingungen lediglich in den
Hintergrund.
Das People-Sustainability-Modell fügt somit
eine weitere Säule für eine 360-Grad-Sicht
auf ein verantwortungsvolles Unternehmen
hinzu. Es stellt die Würde der Mitarbeitenden
zusammen mit ihren individuellen Wünschen,
Bedürfnissen und Entwicklungszielen in
den Mittelpunkt des unternehmerischen
Handelns und bildet die Grundlage für ein
Menschenbild, das dem Unternehmen des
21. Jahrhunderts gerecht wird.

Implikationen für Arbeitgeber:innen

Obwohl viele Aspekte einer positiven
Korrelation zwischen People Sustainability
und Unternehmenserfolg identifiziert werden
können (wie im Abschnitt Die Korrelation
zwischen Unternehmenserfolg und People
Sustainability beschrieben), möchten wir festhalten, dass der Ausgangspunkt für tatsächlich
gelebte People Sustainability immer die
zugrunde liegende moralische Entscheidung
ist, diesem Teil der Unternehmensverantwortung gerecht zu werden. Investitionen in
People Sustainability können anfangs höhere
Aufwendungen und sogar kurzfristige Verluste
nach sich ziehen. Das kann sich kurzfristig
auf die Quartalszahlen oder Dividenden
auswirken.

Es ist wichtig, diese Herausforderungen in
wettbewerbsintensiven Märkten kreativ zu
bewältigen, sich auf Neuland zu wagen
und passende Geschäftsszenarien für den
Wandel zu entwickeln. Während dieser Phase
des Übergangs ist eine klare moralische
Entschlossenheit zugunsten der Unternehmensverantwortung notwendig. Nur so kann auch
in turbulenten und schwierigen Zeiten die
Chance eines realen Wandels in der Organisation
gesichert werden. Darüber hinaus müssen
Unternehmen ihren weiteren Weg ständig
reflektieren, den Dialog mit den Mitarbeitenden suchen und den Reifegrad der People
Sustainability kontinuierlich entwickeln.

Relevanz

Entwicklung

Wohlstand

Gesundheit

Reifegrad People Sustainability

Abbildung 3: Dynamik von People Sustainability
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Implikationen für Investor:innen
und Analyst:innen
People Sustainability gewinnt auch für
Investor:innen und Analyst:innen stetig an
Bedeutung, denn sie ist eine Messgröße
dafür, wie sehr Unternehmen nachhaltige,
langfristige Werte im Blick haben anstatt den
singulären Fokus auf kurzfristige Gewinne.
Dies bietet auch eine zusätzliche Perspektive
darauf, inwieweit die Organisation das
Erreichen breiter angelegter Nachhaltigkeitsziele – seien es soziale, ökologische und/oder
wirtschaftliche – ermöglicht.
Viele aktuelle Beispiele, z. B. in der Technologiebranche, zeigen, dass sich Ausgaben für
nachhaltiges People Management mittel- bis
langfristig auszahlen in Form von beispielsweise
deutlich gesteigertem Intellectual Capital oder
Employee Engagement. Um dieser Entwicklung
weiter Vorschub zu leisten, ist es erforderlich,
People Sustainability Practices transparent zu
machen und mit objektiven Daten und Kennzahlen zu untermauern.
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Die wachsende Bedeutung von ESG-Kriterien
stellt schon jetzt einen signifikanten Unterschied dar. Wir sind jedoch überzeugt, dass
die Komponente der sozialen Messgrößen in
der Debatte bislang vernachlässigt wurde.
Es besteht Bedarf an objektiven und validen
Kennzahlen, die Investor:innen und
Analyst:innen über die Performance der
People Sustainability informieren. Zu diesem
Zweck haben wir zuverlässige Indikatoren
erarbeitet, die Auskunft darüber geben, in
welchem Umfang Unternehmen ihre unternehmerische Verantwortung wahrnehmen
und langfristig resiliente Organisationen
aufbauen. Ein definierter People-SustainabilityIndex bietet Orientierung und Transparenz,
um den Wandel zu mehr sozialer Nachhaltigkeit
zu gewährleisten und die Entwicklungen fest
im Unternehmen zu verankern.
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Der Weg nach vorne

Wir freuen uns darüber, mit unseren
internationalen Partner:innen aus
Wissenschaft, Wirtschaft und Investment
zusammenzuarbeiten und das Konzept der
People Sustainability zu fördern, kontinuierlich
weiterzuentwickeln und in der Praxis
umzusetzen. Zu diesem Zweck entwickeln
wir ein übergreifendes Konzept für die
unabhängige Bewertung des Reifegrads im
Rahmen eines People-Sustainability-Indexes.
Dieser soll Organisationen helfen, die den
Weg einer nachhaltigen Unternehmung

Über Mercer

beschreiten wollen und People Sustainability
als wichtiges Handlungsfeld identifiziert
haben. Er bietet Orientierung bezüglich der
Stärken und Schwächen sowie der wichtigsten
Hebel und Handlungsfelder. Der Index stellt
Investor:innen und Kund:innen transparente
und objektive Informationen zur Verfügung, die
eingesetzt werden können, um den Umfang zu
messen, in dem Unternehmen sich dem Aspekt
People Sustainability verpflichten und wo sie
hinsichtlich der Umsetzung von Best Practices
stehen.

Wir bei Mercer setzen uns dafür ein, die Zukunft
mutig und intelligent zu gestalten. Gemeinsam
transformieren wir die Arbeitswelt, verbessern
Renten- und Investmentlösungen und setzen
uns für Gesundheit und Wohlergehen ein. Wir
tun dies, indem wir die Bedürfnisse von heute
und morgen erfüllen. Dafür analysieren wir
nicht nur Daten. Wir sehen auch die Menschen
dahinter. Wir stoßen bedeutsame Innovationen
an, verstehen Zusammenhänge tiefergehend
und bewirken so positive Veränderungen.
Seit mehr als 70 Jahren bieten wir, zuverlässige,
vertrauenswürdige Beratung und Lösungen,
um eine bessere und nachhaltigere Zukunft
für unsere Kund:innen, Kolleg:innen und ihr
gesellschaftliches Umfeld zu bewirken.
Willkommen in einer Welt, in der Wirtschaftlichkeit und Empathie das Leben der Menschen
und den Erfolg von Organisationen verbessern.
Welcome to Brighter.
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