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ESG-Berichte in 
der Qualität von 
Geschäftsberichten
Der erste ESG-Bericht (Environment, Social and Governance) des 
IT-Dienstleisters Cognizant hatte es in sich. An dessen Erstellung 
waren rund ein Dutzend Teams beteiligt. Zudem mussten die Korrekt-
heit und die Vollständigkeit der Daten sichergestellt und alle Angaben 
geprüft werden. Inzwischen arbeitet Cognizant daran, seine ESG-Be-
richterstattung genauso akribisch durchzuführen wie die SEC-Be-
richterstattung. 
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Schon bevor Cognizant 2020 seinen ersten ESG-
Bericht (Environmental, Social and Governance) 
veröffentlichte, erwarteten die Investoren von 
Unternehmen, dass sich diese mehr für Umwelt, 
Soziales und Governance einsetzen.

Die Investoren setzten auf nachhaltigere Portfolios und 
gaben ihre Aktionärsstimmen anderen Unternehmen, 
um deren Werte zu unterstützen. Als führendes IT-
Unternehmen wollte Cognizant auch in Sachen ESG 
ganz vorne mitspielen. Die Stakeholder forderten 
Offenlegungen, die zu dem Zeitpunkt noch nicht 
vorgeschrieben waren. Doch für die Führungskräfte von 
Cognizant und ihrem neuen Chief Sustainability Officer 
war die ESG-Berichterstattung ein wichtiges Anliegen.
 
„Unsere Geschäftsführung hat gezeigt, dass ESG 
in unserem Unternehmen eine sehr hohe Priorität 
hat und sie das Thema im Auge behält“, so Aya Kiy, 
stellvertretende Leiterin, ESG / Rechtsabteilung, bei 
Cognizant. „Dank der Unterstützung durch unsere 
Führungsebene konnten wir den verschiedenen internen 
Beteiligten vermitteln, wie wichtig dieses Thema ist.“

Obwohl das Unternehmen bereits zuvor Berichte zur 
sozialen Unternehmensverantwortung veröffentlicht 
hatte, war der ESG-Bericht 2020 der erste, der das 
Rahmenwerk des Sustainability Accounting Standards 
Board (SASB) und die Empfehlungen der Arbeitsgruppe 
für klimabezogene Berichterstattung (Task Force on 
Climate-Related Disclosures, TCFD) berücksichtigte. 
Zudem orientiert sich Cognizant an der Global Reporting 
Initiative (GRI), berichtet an das CDP und hat die Ziele 
für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen 
unterzeichnet.

Laut Kiy, die bei Cognizant den ESG-Bereich 
„Governance“ leitet, war die Erstellung des ersten 
Berichts eine harte Nuss, die erst geknackt werden 
musste. Zum Beispiel entdeckten Aya Kiy und ihre 
Kollegen bei der Prüfung der Dokumentation von Daten 
und Quellen etliche Fälle, die für menschliche Fehler bei 
der Erfassung oder Übertragung von Daten besonders 
anfällig waren. 

Bereits in der ersten Woche nach der Veröffentlichung 
des ersten ESG-Berichts von Cognizant war für Kiy klar, 
dass sie den Berichtsprozess mit einer unterstützenden 
Technologie verbessern wollte. 
„Wir suchten nach einem Partner, der uns dabei 
hilft, unsere ESG-Daten in einem sicheren System 
unterzubringen. So können wir nicht nur den Überblick 
über alle internen Fachkräfte und Interessengruppen 
behalten, sondern auch über die gesamte 
Kommunikation“, so Kiy. 

Einsatz von Workiva für mehr als nur SEC-Berichte

Cognizant setzte die Workiva-Plattform bereits für die 
SEC-Berichterstattung und das Kontrollmanagement 
ein. Bei der Wahl eines Anbieters für die ESG-
Berichterstattung entschied sich Kiy auch für Workiva.

„Es ist eine Komplettlösung“, erklärte sie, die 
die Datensammlung, Zuordnung von Daten zu 
unterschiedlichen ESG-Rahmenwerken und Optimierung 
der Berichterstattung unterstützt. „Es gibt nichts 
annähernd Vergleichbares.“

Außerdem wusste sie, dass die Rechts- und 
Finanzabteilungen von Cognizant bei der Vorbereitung 
auf den Jahresabschluss und ihres Bevollmächtigten auf 
die Workiva-Plattform vertrauen. Zudem lässt sich mit 
Berechtigungen innerhalb der Plattform einschränken, 
wer auf die Berichte zugreifen kann, bevor sie 
veröffentlicht werden.

Für künftige ESG-Berichte von Cognizant plant das 
Team von Kiy, Anforderungen von Daten über die 
Plattform direkt an interne Beteiligte zu senden: Diese 
können die Daten eingeben, überprüfen und – dank 
eines von Kiy und Workiva entwickelten Prozesses für 
Bescheinigungen von Fachexperten – freigeben. Das 
Team von Aya Kiy kann diese Daten dann automatisch 
dort in die Berichte übernehmen, wo die Informationen 
gebraucht werden. 

https://www.workiva.com/de/solutions/internal-controls-management


Damit sie weiterhin die Kontrolle über den ESG-
Bericht behält, nutzt Kiy außerdem die Governance-
Funktionen, die die Workiva-Plattform bietet. „In 
Workiva können wir nachvollziehen, wer sich zuletzt 
angemeldet hat, wer zugriffsberechtigt ist und wer 
etwas geändert hat. Wann wurde etwas geändert? 
Was wurde geändert?

Die Tatsache, dass ich die Entstehung des Entwurfs 
nachvollziehen kann, ist für mich überaus hilfreich, 
vor allem, wenn wir in die Auditphase kommen“, so 
Kiy.

Cognizant greift auch auf andere Anbieter zurück, 
um verschiedene Arten von ESG-Daten zu sammeln. 
„Das Besondere an Workiva ist, dass sie sogar 
APIs schreiben können, um unsere bestehenden 
oder neue Systeme miteinander zu verknüpfen“, 
stellt Kiy fest. „Wir möchten bis zum zweiten ESG-
Jahresbericht unsere ESG-Kennzahlen genauso 
gut präsentieren können wie Unternehmen ihre 
Geschäftszahlen. Dafür werden wir noch eine 
Schippe drauflegen.“

Ein externer Partner unterstützt Cognizant 
bei einem Projekt zur Bewertung der 
Kontrollmaßnahmen für Daten, die auf die Workiva-
Plattform übertragen werden. Darüber hinaus lässt 
das Unternehmen den Text des ESG-Berichts von 
einer Agentur erstellen. 

„Vor einem Jahr begannen wir mit der 
Umstrukturierung und haben quasi das Flugzeug 
während des Fluges gebaut“, erklärte Kiy. 
„Heute kann ich mit Stolz sagen, dass wir ein 
gut funktionierendes ESG-Programm haben. Wir 
wissen, wo wir sind, wo wir hinwollen und wie wir 
dort hinkommen. Und ich weiß, dass wir dafür die 
richtigen Partner an unserer Seite haben.“

Herausforderungen
• Manuelle Datensammlung aus verschiedenen Quellen
• Risiko von Datenlecks beim Versand von Entwürfen per E-Mail

Gemeinsame Erfolge
• Eine zentrale Plattform für die Sammlung von ESG-Daten, die 

Zuordnung von Rahmenbedingungen und die Berichterstattung
• Datensicherheit

Vernetzte Lösungen
• SEC-Berichterstattung
• Kontrollmanagement
• ESG-Berichterstattung

Warum Workiva?
Workiva bot eine Komplettlösung für die Abwicklung des gesamten 
ESG-Berichtsprozesses.

Erfahren Sie, welche Vorteile Workiva Ihnen bietet:
Besuchen Sie workiva.com/de/request-demo.
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Es ist eine Komplettlösung. Es gibt nichts annähernd Vergleichbares.

Aya Kiy
Stellvertretende Leiterin, ESG / Rechtsabteilung
Cognizant
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