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GLS NACHHALTIGKEITSBERICHT



Klassische Nachhaltigkeitsberichte sind eine Ansammlung von zahlreichen Daten-
punkten, wie beispielsweise CO2-Emissionen und Wasserverbrauch. Sie liefern 
jedoch keinen Werte-Kontext oder eine Aussage darüber, ob ein Unternehmen 
tatsächlich nachhaltig wirtschaftet im Sinne der Frage „Gibt das Unternehmen mehr 
zurück als es nimmt, um die Lebensgrundlage für zukünftige Generationen zu er-
halten?“ 

Der GLS Nachhaltigkeitsbericht 2020 ist der Auftakt eines Mehrjahresprojekts, in 
dem sich die Bank im Rahmen des Projektes „Thresholds of Transformation“ von 
r3.0 und UN-RISD genau dieser Frage stellt. Akribisch werden die Ressourcen-
grenzen und Allokationen für 33 Kernindikatoren der Nachhaltigkeit ermittelt. Im 
nächsten Schritt werden die Wirkungsströme bilanziert, in nachhaltig oder nicht-
nachhaltig, in Werteschaff ung oder Wertevernichtung.

Das Resultat ist ein Meilenstein und aus Sicht von Experten der global erste, wirk-
liche Nachhaltigkeitsbericht. 

Dieser integrierte NH-Bericht bündelt den fi nanziellen Bericht und untersucht die 
Wirkungen der Bank auf die sechs Kernbereiche Natur, Menschen, Beziehungen, 
Wissen, Geld und Haltung, indem diese Werte einem Ziel- bzw. sozio-ökologisch-
ökonomischen Idealzustand gegenübergestellt werden. 

Mit diesem innovativen Ansatz der Berichterstattung macht die GLS bisher unbe-
kannte Wirkungszusammenhänge sichtbar. Statt einer bloßen Aufl istung von Zah-
len, widmet sich der Bericht den großen Fragen „Was bewegen wir? Was erreichen 
wir?“ 

Statt 240 Textseiten entsteht mit dem integrierten Nachhaltigkeitsbericht der GLS 
eine interaktive Plattform, die zum Entdecken und Lernen einlädt, zukunftsfähig, 
transparent und mit klarer Auff orderung an alle Unternehmen der Welt, auch den 
Weg Richtung echter Nachhaltigkeit zu gehen.  

Intro
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Der integrierte Nachhaltigkeitsbericht der GLS soll gleich mehrere Berichtsformate 
bündeln: Elemente der nicht-fi nanziellen Erklärung, des Jahresabschlusses und 
eine Indexierung nach GRI- und GWÖ-Indikatoren.

Als Ausgangsmaterial liegen mehrere hundert Seiten Text und Daten bereit, die es 
in einen Kontext zu setzen gilt und die entsprechenden Wechselbeziehungen auf-
zuzeigen. Die digitale Ausgabe des NH-Berichts soll interaktiv und abwechslungs-
reich sein, mit dem Ziel ein innovatives Berichtsformat zu schaff en, in dem es um 
Werte statt Gewinne geht. Ganz nach dem Leitbild der GLS Bank, das besagt, dass 
wirtschaftlicher Erfolg kein Selbstzweck sein darf, sondern Folge positiven sozial-
ökologischen Handelns sein muss. 

HQ zeichnet sich dafür verantwortlich all das von der GLS erarbeitete Fachwissen 
und die neu erarbeiteten Wirkungszusammenhänge für die digitale Plattform zu 
strukturieren, die Datenpakete zu visualisieren und interaktiv erlebbar und ver-
ständlich zu machen. 

Durch die verschiedenen Berichtsformate ist das Projekt von Beginn an sehr viel-
schichtig und komplex. Neben den Vorgaben der bestehenden Berichtsformate 
gilt es, die einzelnen äußeren und inneren, sowie schwächenden und stärkenden 
Einfl üsse auf die Wirkungsfaktoren übersichtlich darzustellen. 

HERAUSFORDERUNG
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Zeitgleich zum GLS Nachhaltigkeitsdashboard (siehe HQ Case Study: https://www.
hq.de/web/gls-dashboard) ist die Idee eines integrierten und digitalen NH-Berichts 
erstanden.

Gemeinsam mit der Abteilung Wirkungstransparenz & Nachhaltigkeit der GLS Bank 
wurde das Konzept entwickelt. Während die inhaltliche Verantwortung bei dem 
17-köpfi gen GLS Team liegt, ist HQ für die technische und gestalterische Umset-
zung des Projekts verantwortlich. 

HQ hat dafür auch das technische Gerüst und das visuelle Gesamtkonzept ge-
meinsam mit dem GLS Team iterativ entwickelt. Beginnend bei der Startseite wurde 
eine Leitidee für die Gestaltung gesucht, die die Vielschichtigkeit des integrativen 
Berichtes und die Zusammenhänge verschiedener Ebenen visuell aufgreift. Par-

allel dazu wurden die bestehenden Inhalte der einzelnen Berichtsformate in eine 
überzeugende digitale Struktur übersetzt.

Das erste Kapitel wurde von den Grundlagen bis zur untersten Ebene exempla-
risch aufgesetzt und dann auf die anderen Themenfelder übertragen. Neue Anfor-
derungen und Inhalte konnten durch die agile Arbeitsweise auch work-in-progress 
eingearbeitet werden. 

Der NH-Bericht „lebt“ weiter, viele Ideen haben es aufgrund des straff en Zeitplans 
noch nicht in die Umsetzung geschaff t. Ziel für die kommenden Jahresberichte 
wird es sein, den Medienmix zu erweitern, noch interaktiver zu werden und Alter-
nativen zu etwas längeren Textpassagen zu integrieren.

Vorgehen
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Der digitale, integrierte Nachhaltigkeitsbericht der GLS ist interaktiv und redaktio-
nell gestaltet. Ein einfaches Durchblättern und Entdecken ist durch eine viel-
seitige Navigation gegeben: Zu jedem Zeitpunkt kann von jeder Ebene aus, der 
gesamte Bericht erkundet werden.
Auf der Startseite fi ndet sich die organische Darstellung der vier Hauptelemente 
Sinn, Haltung, Wandel und Wirkung - so wird hier bereits deutlich gemacht, dass 
diese Bereiche verbunden sind und in verschiedenen Wirkungsebenen inein-
ander greifen. Etwas abgesetzt steht das jährlich wechselnde Fokuskapitel des 
NH-Berichts.

Die interaktive Gestaltung schaff t einen leichten Zugang, die Vielschichtigkeit des 
Berichts baut sich erst nach und nach auf. Der Betrachter wird also nicht unmittel-
bar mit der gesamten Komplexität konfrontiert, sondern kann nach eigener Inte-
ressenslage beliebig tief in die einzelnen Bereiche eintauchen und sich so ent-

weder einen groben Überblick verschaff en oder sich mit konkreten Kennzahlen 
und Anwendungsbeispielen auseinandersetzen. Insbesondere das komplexeste 
Kapitel, der Wirkungsbereich, kann über die Rad-Navigation intuitiv erschlossen 
werden. 

In der Top Bar fi nden sich alle Werkzeuge zum Erkunden und verschiedenen Ein-
stiegswege bzw. Navigationsmöglichkeiten. Die Inhalte sind jederzeit aus jedem 
Bereich heraus aufrufb ar, ein entscheidender Faktor für eine gelungene User-Ex-
perience.

Mit dem ersten integrierten Nachhaltigkeitsbericht der GLS Bank steht ein Gerüst, 
das bereits gut ausgekleidet ist und gleichzeitig weiteren Anpassungen freien 
Raum lässt, so dass sich der NH-Bericht in den kommenden Jahren noch weiter-
entwickeln kann und wachsen wird.

LÖSUNG
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DIE Maßnahmen IM DETAIL
• Interaktive Gestaltung zum Entdecken der Anwendung

• Vielfältige Navigationspunkte erlauben verschiedene Einstiegspunkte:

• Menü-Navigation
• Rad-Navigation
• Perlen-Navigation
• Navigations-Layer

• Suchfunktion

• Wirkungskreise mit verschiedenen Einfl ussparametern

• Abwechslungsreiche Inhalte: Infografi ken, Videos, Texte

• GRI / GWÖ Verweise im NH-Bericht
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ERGEBNIS
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Mit dem integrierten Nachhaltigkeitsbericht der GLS Bank ist ein innovatives und 
visionäres Produkt entstanden, dass die Zukunft der Berichterstattung im Sinne 
wahrhaftiger Nachhaltigkeit eingeläutet hat. 

Der Bericht zeigt, dass es möglich ist, die Auswirkungen des eigenen unternehme-
rischen Handelns auf Umwelt und Mensch zu messen und darzustellen und fi ndet 
eine klare Antwort auf die Frage „Gibt das Unternehmen mehr zurück als es nimmt, 
um die Lebensgrundlage für zukünftige Generationen zu erhalten?“ - und hat damit 
das Potenzial, wichtige nachhaltige Veränderungen in Unternehmen anzustoßen. 

Der global erste, wirkliche Nachhaltigkeitsbericht soll als Best Practice andere 
Unternehmen animieren und ermutigen, auch den Schritt in Richtung echter Nach-
haltigkeit zu gehen.



„Dieser integrierte NH-Bericht ist genau das was wir uns schon lange vorgestellt haben, eine interaktive Erlebnis-Reise durch 
unsere Nachhaltigkeits-Aktivitäten in der Wirkungstransparenz der GLS Bank. Ein echt gelungenes Meisterwerk. Danke ans HQ 

Team für diese professionelle Umsetzung gemeinsam mit unserem Team. Damit werden wir zusammen bestimmt noch tolle 
Awards gewinnen.“

Dr. Laura Mervelskemper und Jan Köpper
beide Co-Leiterin und Co-Leiter 

Wirkungstransparenz und Nachhaltigkeit der GLS Bank
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VERÄNDERUNG BEGINNT
BEI UNS SELBST.

Starten Sie Ihre Unternehmensveränderung noch heute 
und kontaktieren Sie uns.

HQ Interaktive Medienssteme GmbH | Äppelallee 27 | 65203 Wiesbaden 
Tel. + 49 611 / 99 212 0 | Fax: +49 611 99 212 99 | Mail: info@hq.de | www.hq.de
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