
Abstract 

Die Nachhaltigkeitsberichterstattung (NHB) als Ermittlung, Veröffentlichung und Rechen-

schaftsablegung der ökonomischen, ökologischen und sozialen Unternehmens-leistung dient 

der Deckung des Informationsbedarfs als auch der Entscheidungsunterstützung von internen 

und externen Anspruchsgruppen des Unternehmens. Deckung des Informationsbedarfs und 

Entscheidungsunterstützung sind nur dann umsetzbar, wenn die dargestellten Indikatoren 

auf genauen Daten basieren und die Berechnung und Verarbeitung der veröffentlichten Indi-

katoren nachvollziehbar ist. Untersuchungen zeigen, dass Daten zu Umwelteinwirkungen in 

der Realität auf Durchschnittswerten und Schätzungen beruhen und das Erfassen, Verarbei-

ten und Berichten nicht durch IT-Systeme unterstützt wird.  

Die vorliegende Arbeit setzt an dieser Ausgangssituation an und untersucht nach einer 

grundlegenden Strukturierung des Forschungsfelds der IT-Systeme zur NHB folgende Fra-

gen: Welche Datengrundlage und IT-Systemunterstützung haben Umwelteinwirkungen in der 

unternehmerischen NHB? Wie müssen IT-Systeme für das Erfassen, Verarbeiten und Be-

reitstellen von Informationen zu Treibhausgasemissionen für die NHB gestaltet sein? 

Um die Forschungsfragen zu beantworten, folgt die Arbeit einem Methodenpluralismus. Ne-

ben einer empirischen Untersuchung zum Stand der NHB in der deutschen Unternehmens-

praxis werden eine Design-Theorie für IT-Systeme zur NHB und konkrete prototypische IT-

Systeme für das Erfassen, Verarbeiten und Berichten von Treibhausgasemissionen entwi-

ckelt.  

Der Beitrag der vorliegenden Arbeit liegt im erklärenden Anteil der Arbeit sowohl in der Struk-

turierung des Forschungsstandes für IT-Systeme zur NHB als auch in den Erkenntnissen zur 

Datengrundlage und IT-Systemunterstützung bei deutschen Unternehmen. Hierbei zeigt 

sich, dass hauptsächlich Office-Tools als IT-Systeme eingesetzt und Durchschnittswerte so-

wie Schätzungen als Datenbasis für berichtete Treibhausgasemissionen genutzt werden. 

Der gestaltungsorientierte Anteil der Arbeit zeigt neben der abstrakten Design-Theorie mit 

drei Prototypen auf, wie Treibhausgasemissionen in Straßengüter-, Lufttransporten und  

Produktionsprozessen  mit einer primären Datengrundlage erfasst werden können. Zusätz-

lich wird ein IT-System vorgestellt und evaluiert, welches den vollständigen Berichterstat-

tungsprozess unterstützt. Der gestaltungsorientierte Anteil der Arbeit zeigt somit auf, wie 

bestehende Herausforderungen in der NHB durch IT-Systeme gelöst werden können und 

gibt mit der Design-Theorie als auch den entwickelten Prototypen Handlungs- und Gestal-

tungsempfehlungen für Wissenschaft und Praxis. 

 

 



Abstract 

Sustainability reporting (SR) is the practice of measuring, disclosing and being accountable 

to internal and external stakeholders for the economic, environmental and social perfor-

mance of an organization, providing decision support as well as covering information de-

mands. However, these goals are only achievable if key performance indicators are based 

on accurate data and data processing is accountable as well as comprehensible. Recent 

studies show that environmental impacts are often based on average data and estimations 

and the process of SR to collect, process and report is not enabled by IT/IS in a comprehen-

sible way. 

This thesis draws on this situation, providing a state of the art about information systems for 

SR and analyzes the following research questions: How do companies report environmental 

impacts and which data do they use for the reporting? How should information systems for 

SR be designed to enable data collection, processing and reporting of greenhouse gas emis-

sions? 

To answer these questions, the thesis uses multiple paradigms and methods. Whilst an em-

pirical investigation among German companies that disclose sustainability reports, a design 

theory for information systems for SR is provided. This design theory is used to develop pro-

totypical information systems to collect, process and report greenhouse gas emissions. 

The contribution of this thesis in its descriptive part is reflected by the detailed state of the art 

analysis about information systems for SR as well as insights about the origin of environmen-

tal data and actual use of information systems for SR. The results indicate that companies 

basically use office tools to do SR while averages and estimations are used for greenhouse 

gas emission data. The design science research part provides a design theory to guide the 

development of information systems of SR as well as includes three prototypical information 

systems to collect primary greenhouse gas emission data in road transportation, air freight 

and production processes. Furthermore the thesis includes the description of a prototypical 

information system that supports the entire process of SR. Thus, the design science re-

search projects show, how companies can meet the challenges of greenhouse gas emission 

SR as well as provide design recommendations for companies and further research. 


