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„Gute User Experience für das 
 Reporting ist sehr wichtig“
Interview mit Peter Poppe, Geschäftsführer,  
HGB Hamburger Geschäftsberichte

GoingPublic im Gespräch mit Peter Poppe über die Kernfunktion des Geschäftsberichts in einem dynamischen Markt und 
die Relevanz nutzerfreundlicher Produkte.

men, die nicht nur den Kapitalmarkt 
 adressieren, sondern weitere Stakeholder, 
wie z.B. ihre Kunden und Mitarbeiter, 
 ansprechen wollen, wählen eher das ver
ständliche und ansprechende Geschich
tenerzählen. Wir bei HGB bieten in diesem 
dynamischen Umfeld beides: effiziente 
Standardprodukte für die Pflicht, die auf 
Schnelligkeit gedrillt sind, und kreative 
Designkonzepte, um Unternehmen authen
tisch „erleben“ zu können. Der unglaub
liche USP, den nur der Geschäftsbericht zu 
bieten hat, bleibt in jeder Fasson erhalten: 
ein fakten und datengestütztes sowie 
 geprüftes Dokument mit Behauptung und 
Beweisführung, das ein fundiertes Bild 
des Unternehmens liefert. 

Wie schaut es bei der schon gewohnten 
Diskussion „mehr digital, weniger Print“ aus?

GoingPublic: Herr Poppe, zum Einstieg 
und Aufwärmen: Was würden Sie denn 
aus Ihrer Expertise heraus als die Trends 
für die kommende Berichtssaison nennen?
Poppe: Wir sehen weniger den Trend als 
vielmehr einige relevante Themen, die 
teilweise auch unterschiedliche Stoßrich
tungen haben. Der Geschäftsbericht wird 
einerseits auf seine Funktion als Instru
ment der Pflichtberichterstattung zurück
geführt – ohne Schnickschnack und 
 kommunikative Girlanden. In der Umset
zung geht es um HighClassProzesse für 
Pflichtprodukte, um smarte PDFDoku
mente mit interaktiven Möglichkeiten.

Und die zweite Richtung?
Die zweite geht dahin, dass das Reporting 
alle Register zieht, kommunikative wie 

kreative, und die sachliche Pflichtbericht
erstattung um spürbares Unternehmens
leben ergänzt wird. Kundenindividuelle 
Lösungen für emotionales Erzählen und 
intelligentes Argumentieren stehen entlang 
von Strategie und Geschäftsmodell im Fokus. 
In der Umsetzung geht es dabei um ziel
gerichtete Kommunikation präsentiert in 
hochwertigem Design, das Interesse weckt 
– und über die kluge Nutzung der  digitalen 
oder gedruckten Vorteile Spaß bringt. 
 
Wer wählt dabei was?
Das Unterscheidungsmerkmal hat vor 
 allem mit den kommunikativen Zielen des 
Reportings zu tun. Ganz holzschnittartig: 
Unternehmen, die vor allem ihre Aktie 
 verkaufen wollen, reicht tendenziell der 
gut gemachte Pflichtbericht. Unterneh

Neue Medien

ZUM INTERVIEWPARTNER
Peter Poppe ist Geschäftsführender 
Gesellschafter der HGB Hamburger 
Geschäftsberichte GmbH & Co. KG. 
Davor war er Kommunikations- und 
Marketingchef beim Energieversorger 
Vattenfall Europe. Er startete seine 
Karriere als Journalist, u.a. leitete er als 
Chefredakteur die Onlineredaktionen der 
Verlagsgruppe Handelsblatt.
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Ein smartes PDF erstellt von HGB für den Nachhaltigkeitsbericht der PHOENIX group: Bildschirmoptimiert, großzügige 
Gestaltung im Querformat und nützliche Schaltflächen zum einfachen Navigieren oben rechts.
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Neue Medien

Es geht vor allem um den intelligenten Mix 
der unterschiedlichen Kanäle – Print, PDF, 
Website –, abgestimmt auf Kommunika
tionsziele und Zielgruppen. Der Report als 
Pflichtbericht wird in der Tat zunehmend 
seltener gedruckt; wenn doch, dann in über
schaubaren Auflagen, und dies wiederum 
häufig nur noch im Digitaldruck und nicht 
mehr im Offset. Für Reporting mit einem 
Schwerpunkt im Storytelling, das z.B. auch 
Kunden begeistern und neue Mitarbeiter re
krutieren möchte, hat das gedruckte Medi
um klare Stärken und wird deshalb seine 
Stellung im Mix der Kanäle behalten. Wir 
 haben zu der spannenden Frage, wer eigent
lich noch druckt, gerade den Reportingjahr
gang 2018 untersucht: Danach hat im DAX30 
und MDAX schon ein Viertel der Unterneh
men seine  Berichte nicht mehr gedruckt. 
Mit Blick auf Umwelt und Klima eine sehr 
erfreu liche Entwicklung.

Was sind eigentlich „Smart PDFs“ – welche 
Vorteile bieten sie?
Das ist ein eher umgangssprachlicher, 
nicht klar belegter Begriff. Das PDF ist 
 sicherlich das am weitesten verbreitete 
Format bei digitalen Geschäftsberichten. 
Also solches sollte es für die User einfach 
zu handhaben und somit „smart“ sein. 
Eine solche Eigenschaft ist z.B. die Lese
freundlichkeit für möglichst viele End
geräte – nach unserer Meinung am besten 
im Querformat zu erzielen. Intelligente 
Verlinkungen sind ein zweiter Punkt, z.B. 
dass ein Inhaltsverzeichnis per se verlinkt 
ist. Als Drittes sehe ich eine gute Naviga
tionsfähigkeit. Dafür eignet sich das Mit
führen nützlicher Schaltflächen, etwa um 
direkt wieder zum Inhaltsverzeichnis zu 
gelangen oder um zwischen verschiede
nen Seiten, die sich inhaltlich aufeinander 
beziehen, hin und herzuspringen. Das 
smarte PDF ist interaktiv. Unsere schon 
 erwähnte Studie hat deutlich gemacht, 
dass viele DAXUnternehmen diese Anfor
derungen für mehr Nutzerfreundlichkeit 
beim PDF noch nicht erfüllen. Ein verlink
tes Inhaltsverzeichnis hat ungefähr nur 
die Hälfte. Nützliche Schaltflächen setzt 
erst eine Minderheit ein. Es ist bei den 
 Unternehmen also noch viel Luft nach 
oben, um hier „smarter“ zu werden.

Ist das praktisch so relevant?
Aber ja. Eine gute User Experience ist für 
das Reporting sehr wichtig, nicht nur auf 
der Webseite, sondern eben auch für das 

PDF. Die Nutzer schauen sich etwas im 
Nachhaltigkeitsteil an und vergleichen die 
Aussagen mit Passagen im Finanzteil – oder 
im Vorwort des Managements. Da wäre eine 
Schaltfläche „zuletzt aufgerufene Seite“ 
überaus hilfreich. Unsere Kunden wie Deut
sche Börse, LEG Immobilien oder der 
Pharma händler PHOENIX group, für die wir 
diese Funktionalitäten in ihren Geschäfts 
oder Nachhaltigkeitsberichten umgesetzt 
haben, wollen sie im PDF nicht mehr missen, 
und weitere HGBKunden werden sie bei 
den kommenden Berichten einführen.  

Von wem genau kommt die Nachfrage 
hierbei – oder generell bei Neuerungen: 
eher von Kunden, Emittenten oder von 
Lesern?
Das Entstehen von Innovationen ist viel
schichtig. Eine systematische Nutzer
forschung bei den Reportingzielgruppen 
gibt es bisher nur sehr rudimentär. Meine 
Erfahrung ist, dass Neuerungen als 
Schnittmenge unterschiedlicher Impulse 
entstehen, nämlich zwischen dem, was 
Nutzer möchten; zwischen dem, von dem 
die Unternehmen denken, das die Nutzer 
es wünschen; und schließlich dem, was 
Unternehmen auch umzusetzen – oder 
auszuprobieren – bereit sind. Dazu muss 
man noch berücksichtigen, was national 
und international als „Korsett“ vorgege
ben wird: Bestimmte Regulierungen 
 begrenzen den möglichen Korridor an 
 Innovationen. So erklärt sich, dass unsere 
Gattung nicht unbedingt zur Speerspitze 

bei Neuerungen im Kommunikations
bereich gehört, etwa beim Einsatz von 
 Social Media. Unsere Aufgabe als Agentur 
sehe ich darin, die Kunden dabei zu unter
stützen, im möglichen Korridor sinnvolle 
und für die Zielgruppen nützliche Dinge 
umzusetzen, siehe „Smart PDF“.

Kommen wir noch mal zur Nachhaltig-
keitsberichterstattung – ein Thema, das 
sicherlich in den vergangenen Jahren 
mehr und mehr auf die Agenden gerückt 
ist. Welche Trends sehen Sie hier?
Wir reden hierbei nicht mehr von einem 
Nischenthema – das wäre es noch gewe
sen, hätten wir uns vor fünf Jahren unter
halten. DieselAbgasskandal, Glyphosat
Klagen und Klimadebatte – diese drei 
Schlagworte allein zeigen, dass Konzerne 
heute für ihre Daseinsberechtigung ein 
viel umfassenderes und transparenteres 
Bild zeigen müssen. Es genügt heute nicht 
mehr, profitabel zu sein oder für Arbeits
plätze zu sorgen. Die Menschen fordern – 
zuweilen lautstark – das Wissen ein, wie 
diese Profitabilität zustande kommt oder 
unter welchen Umständen die Geschäfte 
geführt werden. Ein bisschen Green
washing reicht dafür nicht aus, weil so 
 etwas wahnsinnig schnell entlarvt wird. 
Das führt dazu, dass die Unternehmen 
sich sehr ernsthaft mit ihrer unterneh
merischen Verantwortung in ökologi
schen und sozialen Fragen und ihrer 
 gesellschaftlichen Rolle beschäftigen 
müssen – und damit, wie diese wahrge
nommen werden. 

Das ist doch sicherlich höchst verschieden …
Mehr als das. Einige Unternehmen sind 
schon recht weit, andere stehen noch 
ganz am Anfang. Die Berichterstattung 
über Nachhaltigkeit kann nur so gut sein 
wie das entsprechende Wirtschaften. 
 Unternehmerische Verantwortung in 
 Strategie und Kerngeschäft zu verankern 
und das Unternehmen mit Kennzahlen 
 danach zu steuern ist eine große Aufgabe, 
die sich über Jahre erstrecken kann. 
 Unternehmen tun deshalb gut daran, offen 
zu kommunizieren, wo sie in diesem 
 Entwicklungsprozess stehen und wie sie 
besser werden wollen. 

Herr Poppe, ganz herzlichen Dank an Sie 
für die interessanten Einblicke. ■

Das Interview führte Falko Bozicevic.
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Unternehmensbericht 2018

Der Unternehmensbericht von BLG Logistics zeigt ein krea-
tives Feuerwerk mit attraktivem Storytelling. Er wird als Teil 
einer kommunikativ verbundenen Trilogie veröffentlicht, die 
daneben aus Finanz- und  Nachhaltigkeitsbericht besteht.  
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