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Innovatives Sustainability Rating-Tool 

ESG: Benchmarking für KMU-Standard 
Nachhaltigkeit ist auch für kleine und mittlere Unternehmen zentral, ein verlässlicher Reporting-
Standard fehlte allerdings bisher. Diesem Umstand soll das neue Rating “esg2go” Abhilfe schaffen. 
Hinter dem Projekt stehen das Center for Corporate Responsibility and Sustainability (CCRS) an der 
Universität Zürich, sowie namhafte Finanzdienstleister wie unter anderen UBS, Credit Suisse und 
die Zurich-Gruppe. Nach Abschluss der aktuell laufenden Testphase soll eine erste Version im 
Frühjahr 2022 lanciert werden, die den KMU die Stärken und Schwächen ihrer 
Nachhaltigkeitsleistung industriespezifisch aufzeigt. Dieses benchmarkbasierte Rating soll im 
Bereich Nachhaltigkeit zum Standard in der Schweiz werden und das Nachhaltigkeitsreporting für 
KMU transparent, einfach, sowie mess- und vergleichbar machen. 

Derzeit gibt es eine Vielzahl von Nachhaltigkeitsbewertungssystemen für Unternehmen. Viele sind 
jedoch ausschliesslich qualitativ und decken Nachhaltigkeitsleistungen nur partiell ab.  Namhafte 
Sponsoren wie UBS, Credit Suisse und die Zurich-Gruppe unterstützen das CCRS in der Entwicklung 
einer umfassenden ESG-Rating-Plattform, die es KMU erlaubt, ihre Nachhaltigkeitsleistung mess- 
und vergleichbar zu machen. Das Rating basiert auf einem gewichteten und dynamischen 
Benchmarking-System mit automatisierter Plausibilisierung der Eingaben sowie vielfältigen 
Reporting-Vorlagen. Ein KMU hat zusätzlich zum normalen, branchenbezogenen Benchmarking 
("Footprint") die Option, anzugeben, inwieweit auch sein Kerngeschäft zur Nachhaltigkeit beiträgt 
("Handprint"). Dadurch kann es sein Rating-Resultat ("Score") verbessern. 

Nach der Eingabe der Daten wird ein automatisierter Nachhaltigkeitsbericht erstellt, der die Stärken 
und Schwächen der Nachhaltigkeitsleistung in sechs Schlüsselbereichen aufzeigt. Es gibt jeweils zwei 
Scores in den Bereichen E (Environment/Umwelt), S (Social/Soziales) und G (Governance/gute 
Unternehmensführung). 

Derzeit befindet sich die Rating-Plattform in der Testphase. KMU haben bis zum 31. Januar 2022 die 
Möglichkeit, die Beta-Version kostenlos zu testen. KMU-Kunden werden durch die Projekt-
Sponsoren derzeit ebenfalls aktiviert. Bei der Dateneingabe können Teilnehmer  auf die aktive 
Unterstützung bei der datenschutzkonformen Erfassung zählen, wobei für die Testversion auch grob 
geschätzte Zahlen genügen. Die so erfassten Zahlen und Angaben helfen, die Berechnungen, wie 
auch die Schätzungen der industrie- und firmengrössenspezifischen Benchmarks weiter zu 
verbessern.  

KMU, die in dieser Testphase teilnehmen, erhalten einen vertieften Einblick in ihre Nachhaltigkeit. 
Sie erhalten am Ende der Testphase, sobald die Berechnungen und Benchmarks geprüft und 
angepasst worden sind, einen ersten Ausweis ihrer Stärken und ihres Verbesserungspotenzials. 
Ausserdem profitieren die mitwirkenden KMU von einer individuellen Besprechung der Resultate, 
welche nach dem Ende der Testeingaben durch Mitarbeitende des CCRS zusätzlich besprochen 
werden. Später sollen professionelle Nachhaltigkeitsberaterinnen und -berater die Besprechungen 
mit den KMU übernehmen und sie auch im gesamten Ablauf betreuen. Gespräche über 
Distributoren-Aktivitäten finden derzeit bereits sowohl mit einzelnen Firmen als auch mit 
Branchenverbänden statt. 

Schliesslich tragen die teilnehmenden Firmen aktiv dazu bei, den Nachhaltigkeitsausweis für kleine 
und mittlere Unternehmen einfacher und griffiger zu machen. Ziel ist es, einen allgemein 
anerkannten Schweizer Standard zu etablieren, der von allen Unternehmen akzeptiert wird. 

Die Beta-Version kann auf der folgenden Website getestet werden: www.esg2go.org (bitte das 
Formular in der Rubrik "Noch nicht registriert?" ausfüllen, die Login-Information werden umgehend 
zugestellt).  

http://www.esg2go.org/


 

Hintergrundinformationen 

CCRS Center for Corporate Responsibility and Sustainability 

Die Stiftung Zentrum Nachhaltigkeit Zürich betreibt das Zentrum für Unternehmensverantwortung 
und Nachhaltigkeit (Center for Corporate Responsibility and Sustainability bzw. CCRS) als assoziiertes 
Institut an der Universität Zürich (ab 1.1.2022: neu an der Hochschule für Wirtschaft Freiburg – HSW-
FR). Der Zweck des CCRS gilt der Erforschung der Rolle des Privatsektors bei der Förderung einer 
nachhaltigen Entwicklung auf lokaler und globaler Ebene. Der Fokus liegt dabei auf der Erarbeitung 
von praxisrelevantem Wissen und dessen Einbringung in die Gestaltung eines wirtschaftlichen und 
politischen Rahmens, welcher die Nachhaltigkeit der Gesellschaft fördert. Damit leistet das CCRS 
insbesondere einen Beitrag zur Stärkung der Schweiz als innovativem und zukunftsorientiertem 
Denk- und Wirtschaftsplatz.  

https://www.ccrs.uzh.ch/  

 

Adjumed Services AG 

Die Adjumed Services AG (Adjumed) ist technisch und organisatorisch marktführend im Bereich der 
medizinischen Register. Sie wurde 1995 gegründet und kontinuierlich ausgebaut. Sie beschäftigt acht 
interne und sechs externe Mitarbeitende. Ihre Softwareservices AdjumedCollect, AdjumedAnalyze 
und AdjumedValidate werden in 31 Registerprojekten eingesetzt. Die Register werden aus der 
Schweiz, aus Deutschland und aus England gesteuert und haben z.T. weltweite Einsatzgebiete. Als 
Dienstleisterin versteht sich Adjumed als 360° Anbieterin. Sie übernimmt bis auf die Definition der 
Inhalte jeweils alle Tätigkeiten, um die ihr anvertrauten Register erfolgreich zu machen. Die 
Technologie der Adjumed eignet sich hervorragend zur Umsetzung des esg2go-Rating Projektes von 
CCRS. 

https://adjumed.com/  

 

UBS 

UBS hält zu ihrem Engagement im Bereich Nachhaltigkeit fest: Um den Wandel in der Welt 
voranzutreiben, braucht es Führung. Als einer der weltweit grössten Vermögensverwalter fühlen wir 
uns verantwortlich bei der Gestaltung einer positiven Zukunft eine führende Rolle zu übernehmen. 
Für uns alle und die kommenden Generationen. 

Wir entwickeln neue Finanzprodukte, die sich positiv auf Umwelt und Gesellschaft auswirken. Mit 
Partnern und Kunden entwickeln wir fortlaufend Innovationen im Bereich der Philanthropie. Und wir 
setzen kontinuierlich neue Standards für nachhaltiges Wirtschaften.  

UBS Sustainability Fakten: https://www.ubs.com/global/de/ubs-society/our-documents.html  

 

Credit Suisse 

Die Credit Suisse ist bestrebt, ein führender Anbieter für Nachhaltigkeit in der 
Finanzdienstleistungsbranche zu werden und zu einer nachhaltigeren Weltwirtschaft mit Fokus auf 
langfristigen Lösungen beizutragen – für unsere Kundinnen und Kunden, die Gesellschaft und die 
Bank. Unsere Nachhaltigkeitsstrategie basiert auf drei gleichermassen wichtigen Grundsätzen: 
Umbruch zum Fortschritt, indem wir fortschrittliche Veränderungen unterstützen; Wandel zum 
Besseren, indem wir unseren Kundinnen und Kunden ermöglichen, den Übergang weg von 

https://www.ccrs.uzh.ch/
https://adjumed.com/
https://www.ubs.com/global/de/ubs-society/our-documents.html


gegenwärtigen Abläufen und veralteten Geschäftsmodellen zu vollziehen; und Schutz der Zukunft, 
um Kostbares von heute für morgen zu bewahren. 

www.credit-suisse.com/sustainability 

 

Zurich Gruppe 

Wir haben ein klares Ziel: Wir wollen eines der nachhaltigsten Unternehmen werden. Nicht nur in der 
Schweiz, sondern weltweit. Das bedeutet, dass wir unsere Verantwortung gegenüber den Interessen 
unserer Kunden, Geschäftspartner und Aktionäre übernehmen. Aber auch gegenüber der Umwelt, 
Gesellschaft und unseren Mitarbeitenden. Die UNO will mit 17 Zielen bis 2030 eine weltweit 
nachhaltige Entwicklung auf ökologischer, ökonomischer sowie sozialer Ebene sicherstellen. Wir 
wollen diesen Prozess nicht nur mittragen, sondern aktiv gestalten. Zum Beispiel mit dem Projekt 
esg2go. Einen guten Überblick über unsere weiteren Engagements bietet Ihnen die Broschüre 
«Nachhaltigkeit bei Zurich Schweiz»: https://www.zurich.ch/de/ueber-uns/corporate-
responsibility/corporate-responsibility . 
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Foto Dr. Phlipp Aerni (Director CCRS) 
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Weitere Auskünfte: 

CCRS Center for Corporate Responsibility and Sustainability 

Dr. Philipp Aerni (Director) 

Tel. +41 44 687 72 83 / +41 79 337 28 30 

E-Mail philipp.aerni@uzh.ch, presse@esg2go.ch 
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