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Herausforderung ESG-Management bei Small & Mid Caps 

Auch für Small & Mid Caps (SMID Caps) wird 
das Thema Nachhaltigkeits- bzw. ESG-Manage-
ment in Zukunft eine zunehmende und, bei vie-
len, auch hohe Bedeutung einnehmen. Waren 
und sind es bisher vor allem die Large Caps, die 
infolge einer immer strenger werdenden Regulie-
rung im Kontext von ESG und einem seit jeher 
vorhandenem, kritischerem Bewusstsein der Sta-
keholder ausgesetzt waren, richtet sich der Fokus 
immer stärker auch auf SMID Caps.  
So machen die Anforderungen der EU-Taxono-
mie und der Sustainable Finance Disclosure Re-
gulation (SFDR) nicht vor SMID Caps Halt und 
auch die Corporate Sustainability Reporting Di-
rective (CSRD) wird börsennotierte Unterneh-
men mit mehr als 500 Beschäftigten spätestens 
ab 2025 und mehr als 250 Beschäftigten ab 2027 
einholen, indem nach viel umfassenderen und 
strengeren Standards über Nachhaltigkeitsaktivi-
täten und -performance berichtet werden muss. 
In einigen SMID Caps werden bereits relevante 
Maßnahmen umgesetzt und ein mehr oder we-
niger systematisches Nachhaltigkeitsmanagement 
betrieben. Aber die Mehrheit der SMID Caps 
sieht (genau wie viele Large Caps) Nachhaltigkeit 
noch zu sehr aus der Marketing-Perspektive und 
fokussiert auf nicht materielle positive Beiträge, 
beispielsweise bei der Ausweisung der Wirkun-
gen des Unternehmens auf die Sustainable De-
velopment Goals (SDGs). 

Effektives Nachhaltigkeitsmanagement bedeutet 
jedoch vor allem, unternehmensspezifische ESG-
Risiken zu identifizieren, sich mit diesen systema-
tisch auseinanderzusetzen und zielge- 
richtet zu managen. Materialität, Klima, Korrup-
tion oder Menschenrechte – es existiert oftmals 
kein systematischer Fokus auf materiellen und da-

mit wichtigen Nachhaltigkeitsthemen. Materiali-
tätsanalysen werden noch zu wenig und längst 
nicht umfassend genug mit einer Berücksichti-
gung unabhängiger Stakeholder -Perspektiven er-
stellt. Klimaziele werden zwar verabschiedet, 
aber nur in den wenigsten Fällen auf Basis des 
wissenschaftlich basierten 1,5-Grad-Szenarios. 
Auch fehlen oft Risikoanalysen und Maßnahmen 
zur systematischen Eindämmung von Compli-
ance-Verstößen. Und die Übernahme men-
schenrechtlicher Sorgfaltspflichten richtet sich 
häufig nur auf Lieferkettenaspekte, ohne die Be-
schäftigten im eigenen Unternehmen einzubezie-
hen.  

An dieser Stelle wurde exemplarisch auf beste-
hende Herausforderungen für SMID Caps hinge-
wiesen. Das soll jedoch nicht heißen, dass nicht 
genauso große Unternehmen in der Pflicht ste-
hen, mehr als bisher in Sachen systematisches 
Nachhaltigkeitsmanagement zu unternehmen. 
Denn es ist schon jetzt absehbar, dass es mehr 
als schwierig wird, den notwendigen Turnaround 
zu schaffen. Die COP27 UN-Klimakonferenz und 
die aktuell stattfindende CBD COP Weltnatur-
schutzkonferenz in Montréal zeigen auf, wie 
dringlich Nachhaltigkeitsthemen von allen gesell-
schaftlichen Akteuren möglichst sofort zu priori-
sieren sind.  
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