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Grußwort

Liebe Leserinnen und Leser,
mit der vorliegenden Broschüre sollen Sie einen kleinen Einblick erhalten,
welche Erfahrungen 7 Berliner KMU mit dem Thema Nachhaltigkeit im Bereich
Geschäftstourismus in ihrem Unternehmen gemacht haben.
Der Dienstleistungsbereich ist ein elementarer Bestandteil der Wertschöpfungskette Berlins. Aber: In der öffentlichen Wahrnehmung kommt die Dienstleistungspolitik erst langsam aus ihrer Nische, um gezielt und aktiv für den Dienstleistungsbereich zu wirken.
Dienstleistungen für Lebensqualität, wirtschaftliche Entwicklung und Beschäftigung brauchen qualifizierte Beschäftigte, deren Leistungen anerkannt werden
und die unter guten Bedingungen arbeiten. Gesellschaftliche Wertschätzung
und finanzielle Anerkennung für gute Dienstleistungen sind elementare Bestandteile.
Die TÜV Rheinland Akademie beschäftigt sich seit einigen Jahren mit dem Thema Nachhaltigkeit, sowohl im eigenen Unternehmen (TÜV Rheinland gehört zu
den ersten Mitgliedern des Global Compact) als auch im Rahmen von Dienstleistungsangeboten für Kundinnen und Kunden.
Bereits 2007 hat die TÜV Rheinland Akademie im Auftrag der damaligen Senatsverwaltung eine Studie zu CSR-Aktivitäten von Berliner KMU durchgeführt.
Diese Studie hat dann zur Durchführung eines von 2008–2010 geförderten
Pilotprojekts „CSR in Berliner KMU“ geführt, bei dem branchenübergreifend
Unternehmen zur Entwicklung und Umsetzung einer CSR-Strategie beraten,
begleitet und weitergebildet wurden.
Der Tourismus hat als Wirtschafts- und Arbeitsmarktfaktor für Berlin eine
kontinuierlich steigende Bedeutung, auch in Zeiten der Wirtschaftskrise. Mit
den touristischen Angeboten werden verschiedene Preissegmente von hochspezialisierten Individualtourist/inn/en bis hin zu Backpackers bedient. Nachhaltiger Tourismus spielt dabei bisher noch kaum eine Rolle. Hier liegt eine große
5

Chance zur Profilierung der Stadt in einem stärker werdenden internationalen
Wettbewerb, in dem andere Metropolen dieses Thema schon besetzt und damit
auf Herausforderungen des Klimawandels reagiert haben.
Folgerichtig hat sich deshalb die TÜV Rheinland Akademie seit April 2010 dem
aktuellen Pilotprojekt „Nachhaltiger Business Travel in Berlin“ gewidmet, das aus
Mitteln des Landes Berlin und des Europäischen Sozialfonds gefördert wurde.
Inhaber/innen und Mitarbeiter/innen in Berliner KMU, die im Bereich Tourismus tätig sind, wurden durch Beratung und Qualifizierung befähigt, ihre
Unternehmen nach Nachhaltigkeitskriterien wettbewerbsfähiger zu gestalten
und attraktive touristische Produkte zu entwickeln, bei denen der schonende
Umgang mit Ressourcen im Mittelpunkt steht. Dadurch wird die Lebensqualität
im urbanen Raum nachhaltig verbessert und die Attraktivität Berlins international gesteigert.
Ein ernst gemeintes und nachhaltig angelegtes CSR-Engagement schließt alle
Bereiche eines Unternehmens ein und kann nicht in der Marketing-Abteilung
geparkt werden. Es beeinflusst letztlich alle Unternehmensentscheidungen –
eine Konsequenz, die vielen Unternehmen in dieser Form nicht bewusst ist, wie
die Erfahrungen dieses Projektes zeigen.
Die Beschäftigung mit CSR wird Veränderungsprozesse nach sich ziehen und
es ist eine der großen Herausforderungen für Unternehmen, sich diesen Veränderungsprozessen zu öffnen und bisherige Herangehensweisen neu zu überdenken. Das bietet ihnen ungeahnte Chancen, Innovationen, auch soziale
Innovationen, zu entwickeln, neue Kundensegmente zu erschließen, sich von
Mitbewerbern abzuheben und dabei zugleich ihre Verantwortung für die Gesellschaft wahrzunehmen.
Lassen Sie sich anhand der Broschüre inspirieren, wie diese Prozesse in den einzelnen Unternehmen vorangebracht worden sind, welche Hemmnisse beseitigt
und welche Fortschritte erzielt werden konnten. Vielleicht ist auch für Sie die
eine oder andere Anregung dabei, sich mit dem Thema Nachhaltigkeit im eigenen Unternehmen auseinander zu setzen.
Farhad Dilmaghani
Staatssekretär für Arbeit und Integration
Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen
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Einführung

Nachhaltigkeit – vom Begriff zum Konzept
Vor genau 20 Jahren – 1992 – wurde in Rio de Janeiro auf der Konferenz der
Vereinten Nationen über Umwelt und Entwicklung erstmals global ein Konzept
zur Nachhaltigkeit beschlossen. Weltweit gibt es 2012 nach der im Juni statt
gefundenen Konferenz der Vereinten Nationen über nachhaltige Entwicklung
(Rio +20) eine eher ernüchternde Bilanz. Dabei steht angesichts der globalen
Entwicklungen die Sinnhaftigkeit des Konzepts außer Frage. Erfolge gibt es
eher im Kleinen. Das Umdenken scheint unendlich langsam zu gehen. Umso
wichtiger ist es, mit ganz praktischen Projekten vor Ort Handlungsalternativen
aufzuzeigen und die Politik der kleinen Schritte voran zu bringen. Genau hier
setzte das Pilotprojekt „Nachhaltiger Business Travel in Berlin“ der TÜV Rheinland Akademie an.
Der Begriff der Nachhaltigkeit lässt sich bis ins 16. Jahrhundert zurückverfolgen.
Hintergrund des Nachdenkens über den Erhalt natürlicher Ressourcen waren
damals wie heute wirtschaftliche Entwicklungen, ein Wachstum, das mit der
Ausbeutung von Naturressourcen verbunden ist. Damals führte der steigende
Holzbedarf durch den Bergbau zu Rodungen, die den Waldbestand bedrohten.
Als die Gefahren sichtbar wurden, entwickelten Forstwirtschaftler ein Bewirtschaftungskonzept mit der Kernaussage – es darf nur so viel Holz entnommen
werden, wie nachwachsen kann. Oberstes Ziel war es, den nachfolgenden Generationen einen intakten Wald zu hinterlassen.1
Dieser Kern ist nach wie vor aktuell. Heute stellt der Klimawandel eine der größten Herausforderungen weltweit dar. Die Beeinträchtigung von Ökosystemen
wirkt sich bis in die Lebensgrundlage vieler Menschen aus. Durch den globalen
Anstieg von CO2-Emissionen hat die Beförderung von Nachhaltigkeit als umfassendes Konzept neue, globale Dimensionen erreicht.

1

Vgl. Grober, Ulrich: Die Entdeckung der Nachhaltigkeit. Kulturgeschichte eines Begriffs.
München, Kunstmann Verlag, 2010
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Das Konzept der Nachhaltigkeit als Leitbild für eine zukunftsfähige Entwicklung
hält in immer mehr Bereichen Einzug. Mit der Definition der Enquete-Kommission des Deutschen Bundestages „Schutz der Menschen und der Umwelt“ wurde
1995 das Konzept auch in der deutschen Politik verankert. Das heutige Konzept
von Nachhaltigkeit, auch als „Drei-Säulen-Modell“ bezeichnet, sieht vor, dass
umweltbezogene, soziale und wirtschaftliche Ziele gleichzeitig und gleichberechtigt umgesetzt werden. Es wurde gegenüber dem eher ökologisch orientierten Konzept um die soziale Komponente erweitert.
Kritisch zu sehen ist der inzwischen inflationäre Gebrauch des Begriffs. Nachhaltigkeit droht damit zum Modetrend zu verkommen. Oft steht bei dem Verweis
auf Nachhaltigkeit die zeitliche Dimension im Vordergrund, d.h. nachhaltig
wird in vielen Fällen als Antonym zu kurzzeitig gesetzt. Im Projekt „Nachhal
tiger Business Travel in Berlin“ sind alle Beteiligten von einem umfassenden,
alle Strategiefelder einbeziehenden Begriff von Nachhaltigkeit ausgegangen.
Nachhaltiges Wirtschaften und der ebenfalls immer häufiger gebrauchte Begriff
Corporate Social Responsibilty (CSR) werden oft im Marketing angesiedelt. Es
ist nichts dagegen zu sagen, dass ökologisches und soziales Engagement auch
öffentlich kommuniziert wird. Selbstverständlich werden damit Entscheidungen von Kundinnen und Kunden beeinflusst. Die Zielgruppe, die Kaufentscheidungen (auch) auf Grund von Nachhaltigkeitsaspekten trifft, wird tendenziell
größer. Problematisch wird es, wenn hinter dem Marketing nur reine PR-Kam
pagnen stehen, die keine adäquate Umsetzung im Unternehmen nach sich ziehen. Green Washing ist ein zunehmendes Problem. In diesem Zusammenhang
sind vor allem Einzelkampagnen kritisch zu sehen. Der Ansatz im Pilotprojekt
ist ganzheitlich ausgerichtet. Ziel war die Entwicklung von Nachhaltigkeitsstrategien, die die beteiligten Unternehmen als Ganzes betreffen und voran bringen.
In wirtschaftlichen Bereichen und vor allem in kleinen und mittleren Unternehmen steht die Umsetzung dieser Strategie noch am Anfang. Die generelle Orientierung an einem ausgewogenen Verhältnis von Ökologie, Gesellschaft und
Ökonomie stellt auf den ersten Blick ein so umfassendes Konzept da, dass es für
den Einzelnen, für ein einzelnes Unternehmen kaum nachvollziehbar erscheint.
Deshalb ist für den Erfolg des Ansatzes das Schaffen und Herausarbeiten von
positiven Beispielen so wichtig. Erste Erfolge zeigen sich in der steigenden Zahl
auch kleiner und mittlerer Unternehmen, die sich der Nachhaltigkeit verpflichtet fühlen. Darunter sind zunehmend Unternehmen, die Nachhaltigkeitsberichte veröffentlichen oder sich zertifizieren lassen.
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Langfristige Wettbewerbsfähigkeit setzt eine nachhaltige und zukunftsfähige
Unternehmensführung voraus. Es kommt darauf an, Chancen und Risiken zu
erkennen, Strategien zu entwickeln und sich auf Veränderungsprozesse einzustellen. Trendforscher gehen davon aus, dass die Thematik auch bei Kundinnen
und Kunden in der Zukunft eine größere Rolle spielen wird. Ähnliche Entwicklungen sind über die Jahre z.B. im Bereich der Bioprodukte zu beobachten, die
vom Nischenmarkt zunehmend im Mainstream ankommen.
Nachhaltiger Geschäftstourismus – zur Branche
Der Geschäftstourismus ist eine Schlüsselbranche für Metropolen. Allein in
Deutschland gab es 2011 insgesamt 8,8 Millionen Geschäftsreisende (ein Plus
von 7,4 % gegenüber 2010) und 163,9 Millionen Geschäftsreisen (ein Plus von
5,9 % gegenüber dem Vorjahr). Damit verbunden waren Ausgaben in Höhe von
44,8 Milliarden Euro (ein Plus von 3,1 % gegenüber dem Vorjahr), so der Verband Deutsches Reisemanagement (VDR) in seiner Geschäftsreiseanalyse. Dieses
Marktvolumen zeigt deutlich das große Potential für nachhaltige Geschäftsreisen.2
„Bereits ein Drittel der größeren Firmen ist im Bereich Nachhaltigkeit bei
Geschäftsreisen aktiv. Trotz breiter gesellschaftlicher Debatte und neuer Tools
zur spezifischen Umsetzung sind kleine Unternehmen noch zögerlich. Das
Engagement der größeren Organisationen im öffentlichen Sektor ist mit 59 %
am höchsten.“ So die Markteinschätzung des VDR für die Unternehmen in
Deutschland.3 Diese Aussagen decken sich mit der von der TÜV Rheinland
Akademie im Rahmen des Pilotprojektes im ersten Halbjahr 2011 durchgeführten Befragung von Unternehmen. Die Studie4 hat ergeben, dass viele Unternehmen zwar dem Thema Nachhaltigkeit einen hohen Stellenwert einräumen, die
daraus resultierenden Bemühungen sich jedoch nicht zwangsläufig auch auf
den Geschäftsreisebereich erstrecken. Kosten- und Zeitfaktoren haben bei der
Geschäftsreiseorganisation eindeutig Priorität. So verwundert es auch nicht, dass
Maßnahmen zur Reisevermeidung, wie Telefon-, Web- und Videokonferenzen,
am weitesten verbreitet sind. Verbindliche Reiserichtlinien mit verpflichtenden
Empfehlungen zur Beachtung von Nachhaltigkeitskriterien und eine Kontrolle
der Einhaltung gibt es bisher so gut wie nicht.

2
3
4

Vgl. VDR e.V. (Hrsg.): VDR-Geschäftsreiseanalyse, 2012, S. 8
Ebd., S. 9
Die komplette Studie finden Sie unter http://www.tuv.com/media/germany/
50_trainingandconsulting/pdf/csr_1/Geschaeftsreise_Studie.pdf
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Berlin ist beliebt für Konferenzen und Tagungen. Viele Unternehmen haben hier
ihre Firmenzentralen oder Geschäftssitze. Außerdem sind zahlreiche Institutionen und Verbände in Berlin ansässig. All diese Unternehmen und Institutionen
nutzen Angebote im Bereich Geschäftstourismus. Damit ist der Tourismus inkl.
des Geschäftstourismus eine Schlüsselbranche für Berlin. Mit 22,4 Mio. gewerblichen Übernachtungen im Jahr 2011 belegt die Stadt nach London und Paris
Rang 3 in Europa. Über 115.700 Veranstaltungen mit 9,7 Mio. Teilnehmenden
fanden 2011 statt. Das entspricht einem erwirtschafteten Umsatz von über
9 Mrd. Euro, verbunden mit einem Beschäftigungseffekt von mehr als 230.000
Personen.5
Dabei entfallen auf das Gastgewerbe knapp 43 Prozent des Gesamtumsatzes. Die
Branche ist stark durch Widersprüche geprägt. Auf der einen Seite stehen über
6.000 Ausbildungsplätze, auf der anderen Seite ein nicht zu vernachlässigender
Anteil prekärer Beschäftigungsverhältnisse.
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Statistiken aus: ghhconsult GmbH Dr. Hank-Haase & Co. Jahresbericht 2011, Januar 2012,
erstellt im Auftrag von visitBerlin Convention Office

„Die Hauptprofiteure der Ausgaben im Tagungs- und Kongressbereich sind die
Hotellerie (30 Prozent) und die Gastronomie (27 Prozent). Aber auch für viele
lokale Bus- und Taxiunternehmen, Technikdienstleister, Einzelhändler sowie
Freizeit-, Kultur- und Unterhaltungsanbieter stellt der Tagungs- und Kongresstourismus eine wichtige Umsatzgröße dar.“6
Es kommt außerdem zur Vermischung mit dem „klassischen Tourismusangebot“
bei nicht seltener Aufenthaltsverlängerung wird der Geschäftstourist zum „normalen“ Touristen, der Sightseeing oder Kulturveranstaltungen nutzt. Das Feld
ist also nicht klar abgegrenzt, sondern hat vielfältige Überschneidungen zum
Tourismus insgesamt. Für das Projekt lag die Klammer deshalb eher in der Zielgruppe – Touristen, die aus geschäftlichen Gründen in die Stadt kommen. Bei
der Unternehmensauswahl wurde darauf geachtet, dass verschiedene Unternehmen entlang der Wertschöpfungskette beteiligt sind, wie z.B. Reiseveranstalter,
Hotel, Caterer, Tagungsstätte, Agentur.
Bisher ist nachhaltiger Geschäftstourismus noch eher ein Nischenmarkt als eine
Selbstverständlichkeit. Während für ökologisch orientierte Touristen schon seit
längerem Bio-Hotels oder faire Reisen im Angebot sind, werden Geschäftstouristen nur äußerst langsam als Zielgruppe entdeckt. Mit speziellen Angeboten
für Geschäftstouristen hat Berlin als Metropole vielfältige Möglichkeiten sich zu
profilieren und ein grünes Image aufzubauen, das über die schöne Umgebung
und die grüne Innenstadt hinausgeht: Berlin als „grüner“ Veranstaltungsort.
Das Berlin Convention Office bestätigt dieses Potential und registriert bereits
einige Indikatoren für eine entsprechende Entwicklung: In der Tagungs – und
Kongressbranche nimmt die Bedeutung sogenannter „Green Meetings“ weiter
zu. Unternehmen fragen gezielt nach umweltbewussten Hotels und Veranstaltungen. Das Berlin Convention Office von visitBerlin hat diesen Trend bereits
im Mai 2009 erkannt und die Online-Plattform www.berlin-green-meetings.de
initiiert. Mittlerweile bieten dort mehr als 60 Vertreter aus den Bereichen Hotellerie, Veranstaltungsorte, Logistik oder Catering ihre ökologischen Services an.
Sie zeichnen sich etwa durch Umweltschutz- oder CSR-Zertifikate, einem ÖkoProgramm in Bezug auf Drucksachen, Präsentationsmaterialien, Müll, Wasser
sowie Energiesparmaßnahmen aus. Besucher der Website wählen sich einfach
den passenden Dienstleister für ihr Projekt aus.

6

Senatsverwaltung für Wirtschaft, Technologie und Frauen (Hrsg.): Tourismuskonzept Berlin.
Handlungsrahmen 2011+. Berlin 2011, S. 11
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Damit Berlin und die hier ansässigen Unternehmen diesen Trend als Standortvorteil weiter ausbauen können, müssen Strategien für den schonenden Umgang mit Ressourcen und die Umsetzung sozialer Standards entwickelt werden.
Es müssen Ideen und Innovationen entwickelt werden, die die Lebensqualität
durch Nachhaltigkeit sichern. Genau an dieser Stelle setzte das Pilotprojekt an.
Das Pilotprojekt „Nachhaltiger Business Travel in Berlin“ –
Ziele und Hintergründe
Ziel des auf zwei Jahre angelegten Pilotprojektes „Nachhaltiger Business Travel
in Berlin“ war es, den Nachhaltigkeitsansatz in Unternehmen des Geschäftstourismus in Berlin beispielhaft zu implementieren. Letztlich sollten Handlungsempfehlungen für die weitere Verbreitung der Strategie erarbeitet und damit ein
Transfer über die beteiligten Unternehmen hinaus gegeben werden. Von Kritikern wird oft bemängelt, dass Nachhaltigkeitsziele schlecht operationalisierbar
seien. Mit dem Pilotprojekt wurde auch geprüft, ob zunächst abstrakt erscheinende Thesen in die Unternehmenspraxis übersetzt werden können. Außerdem
sollte untersucht werden, inwieweit die Einhaltung von Nachhaltigkeitsstandards zum Vorteil für die Wettbewerbsfähigkeit genutzt werden kann.
Die Erfahrungen aus dem Vorgänger-Pilotprojekt „CSR in Berliner KMU“
(Laufzeit 01.01.2008 bis 28.02.2010) haben gezeigt, dass für kleine und mittlere
Unternehmen die Themen CSR und Nachhaltigkeit zwar durchaus eine wichtige
Rolle spielen, dabei jedoch nicht immer der unmittelbare Bezug zum Kerngeschäft im Vordergrund steht. Es ist noch viel Aufklärungs – und Entwicklungs
arbeit notwendig, um die Unternehmen zu befähigen, Nachhaltigkeitsstrategien
zu entwickeln und nicht bei Einzelmaßnahmen stehen zu bleiben. Nach dem
Projekt mit einem branchenübergreifenden Ansatz wurde jetzt ein Projekt mit
einem klaren Branchenfokus entwickelt, um dezidiert auch Kooperationsmöglichkeiten für die beteiligten Unternehmen zu schaffen.
Innerhalb der Tourismusbranche fiel die Entscheidung, sich im Projekt auf den
Geschäftstourismus zu konzentrieren, da hier große Potentiale liegen. Für Berlin
ist es eine große Herausforderung, sich in diesem Feld im internationalen Wettbewerb der Metropolen zu profilieren.
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Die Strategiefelder – Ausgangspunkt der Projektarbeit
Das 3-Säulen Modell der Europäischen Kommission (Verbindung aus Ökonomie
– Ökologie – Soziales) wurde für das Projekt noch einmal differenziert, um den
Bezug zum Kerngeschäft zu verdeutlichen. Mit den erarbeiteten Strategiefeldern
wurde die Bandbreite des Themas Nachhaltigkeit für die beteiligten Unternehmen sichtbar. Entlang dieser Themenbereiche konnten der Stand der Entwicklung im Unternehmen analysiert und Schwerpunkte für die weitere Bearbeitung
gesetzt werden.

Forschung & Entwicklung,
Innovation, nachhaltige
innovative Produkte

Corporate Governance
(Verantwortliche Unternehmens
führung)

Nachhaltige Märkte und
verantwortliche Supply Chain

Compliance &
Risikomanagement

Umwelt &
Umweltmanagement

Nachhaltige Finanzen

Nachhaltiges
Personalmanagement

Corporate Citizenship
(Gesellschaftliches Umfeld)

Sustainable Business – 8 Strategiefelder

Forschung & Entwicklung, Innovation, nachhaltige innovative Produkte
Wissen und Innovationsfähigkeit sind Kernressourcen eines Unternehmens, da
sie die Grundlagen für neue Produkte, Lösungen, Absatzmärkte sowie Wachstum sind.
Der Umgang mit diesen Ressourcen bestimmt die betriebliche langfristige Wettbewerbsfähigkeit. Das zukunftsorientierte Managen von Innovationen, Produkten und Wissen erfordert eine nachhaltige Ausrichtung. Dieses muss durch das
Management nach CSR-Kriterien definiert und unter Einbeziehung aller Mitarbeiter implementiert werden Nachhaltige Produkte und Lösungen haben einen
dauerhaften Markterfolg, da Qualität und Langfristigkeit Konsumenten bindet.
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Nachhaltige Märkte und verantwortliche Supply Chain
Das Unternehmen von heute operiert in einer arbeitsteiligen und komplexen
Wirtschaftswelt. Seine vielfältigen Rollen als Auftraggeber, Auftragnehmer sowie
als gesellschaftlicher Akteur verlangen ein zukunftsorientiertes Management
der Wertschöpfungskette. Dieses Management muss so aufgestellt sein, dass das
Unternehmen auf lange Sicht seine Risiken reduziert, Kostenvorteile erlangt
und Qualitätsvorteile generiert. Die Implementierung von CSR-Kriterien in die
gesamte Wertschöpfungskette bietet den Unternehmen das passende Instrumentarium. Die betrieblichen Abläufe in den verschiedenen Märkten des Unternehmens werden effizienter strukturiert und dabei steuerbar.
Umwelt und Umweltmanagement
Umweltbewusstes Wirtschaften schlägt sich nicht nur in einer positiven Klimabilanz nieder, sondern auch in der Betriebskasse. Ein nachhaltiges Umweltmanagement hilft kleinen und mittleren Unternehmen, betriebliche Ressourcen
sowie Rohstoffe zu schonen und langfristig betriebliche Herausforderungen im
Umweltbereich zu lösen. Die Entwicklung von Produkten sowie Lösungen und
den damit verbunden Prozessen, die Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigen,
sichert auch den langfristigen Markterfolg des Unternehmens. Immer mehr
Verbraucher und Kooperationspartner achten auf ein nachhaltiges Umweltmanagement der Betriebe. Für die Unternehmen bedeutet dies: steigender Absatz
und Gewinn.
Nachhaltiges Personalmanagement
Der demographische Wandel zeigt es vielerorts bereits: Kleine und mittlere
Unternehmen kämpfen um qualifiziertes Personal. In Zukunft wird die betriebsnotwendige Ressource „Mensch“ noch knapper. Für die Unternehmen heißt es
daher vorsorgen und ihr Personalwesen nachhaltig ausrichten. Der Betrieb der
Zukunft muss die Bedürfnisse seiner Mitarbeiter/innen kennen und diese frühzeitig in seine Personalstrategie mit einbauen. Nur wenn es gelingt, Beschäftigte
zu halten und neue zu gewinnen, können die Unternehmen ihre betriebliche
Zukunft sichern.
Corporate Governance (Verantwortliche Unternehmensführung)
Die Ausrichtung eines Unternehmens wird von der Unternehmensführung
bestimmt. Die Sustainable Corporate Governance eines Unternehmens fördert
die Etablierung eines Unternehmertums, das von Werten getragen wird und
auf Nachhaltigkeit ausgerichtet ist. Sie spiegelt sich in allen Geschäftsbereichen
wider und erleichtert die Steuerbarkeit von Unternehmenszielen. Der Code of
Conduct dient der Einhaltung dieser wertebasierten Unternehmensziele und
verhindert gesetzliche Verstöße. Die Wettbewerbsposition eines Unternehmens
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wird so langfristig gestärkt, da negative Unternehmensentwicklungen und eventuelle Kosten verhindert werden.
Compliance und Risikomanagement
Compliance ist für jedes Unternehmen von zentraler Bedeutung. Compliance
bedeutet erstens die Befolgung und strikte Einhaltung von Gesetzen, Normen
einschließlich der Anforderungen von Managementsystemen sowie die Formulierung und Durchsetzung eines unternehmensinternen Regelwerks („Selbstverpflichtung“).
Den geltenden Rechts- und Normenrahmen berücksichtigt verantwortliches
Unternehmertum zu jeder Zeit. Compliance bedeutet zweitens die Vermeidung
eines unternehmerischen Haftungsrisikos und aller Konsequenzen und Kosten,
die dieses Haftungsrisiko (liability) mit sich bringt. Unternehmen müssen sich
und ihre betrieblichen Strukturen vor dem Haftungsrisiko schützen. Vermieden werden Risiken proaktiv und vorausschauend durch Risikoprävention und
nachhaltiges Risikomanagement.
Präventives Risikomanagement beinhaltet, Risiken in der Geschäftstätigkeit
entlang der Wertschöpfungskette systematisch zu ermitteln, zu analysieren und
zu minimieren bzw. zu vermeiden.
Risikomanagement und Compliance werden in einem nachhaltig organisierten Unternehmen als ganzheitliches System organisiert und auf heutige und
zukünftige Herausforderungen ausgerichtet. Wenn das Risikomanagement
Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt, bildet es eine Garantie für langfristigen
geschäftlichen Bestand und Erfolg.
Nachhaltige Finanzen
Die interne Finanzstruktur und die externe Unternehmensfinanzierung können
nach nachhaltigen Kriterien organisiert werden. Key Performance Indikatoren
können als effektive Mess- und Steuerungsgrößen für das Management der
Nachhaltigkeit und unternehmerischen Verantwortung genutzt werden. Ein
Nachhaltigkeitsmanagement, das auf klarer Budgetierung/Reporting/Controlling basiert, ist effektiver und durchsetzungsstärker.
Nachhaltige Finanzstrukturen intern und die nachhaltige externe Finanzierung
machen das Unternehmen zugleich zukunftsfähiger. Nachhaltige Finanzierung geht einher mit einer längerfristig ausgerichteten Bilanzierungsstruktur,
mit einem längerfristigen Zeithorizont für Investitionsentscheidungen und
Amortisationen, mit einem längerfristig nachhaltigen Geschäftsmodell. Die
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Finanzierungsstruktur und die Kapitalisierung vieler Unternehmen ist bislang
häufig nicht nachhaltig strukturiert und daher anfällig für die Turbulenzen in
den Finanzmärkten. Um sich vor einer solchen Wiederholung zu schützen, sind
Unternehmen gefordert, ihr Finanzmanagement kritisch zu überprüfen und neu
aufzustellen. Nachhaltigkeit heißt an dieser Stelle: Green Money is Safe Money.
Corporate Citizenship (Gesellschaftliches Umfeld)
Der Erfolg eines Unternehmens hängt stark von der Entwicklung und der aktiven Gestaltung seines gesellschaftlichen Umfeldes ab. Als regionaler Akteur hat
das Unternehmen die Möglichkeit, das Umfeld mit seinem bürgerschaftlichem
Engagement zu beeinflussen und nachhaltig zu gestalten. Im Mittelpunkt stehen hier gesellschaftliche Aktivitäten, die die nachhaltigen Geschäftsinteressen
sowie die soziale Verantwortung des Unternehmens widerspiegeln. Nur durch
den Aufbau von regionalen Netzwerken mit den jeweiligen Stakeholder-Gruppen können gerade kleine und mittlere Unternehmen eine langfristige Position
im regionalen Umfeld sichern. Das zukunftsorientierte Unternehmen plant sein
Corporate Citizenship als festen Bestandteil seiner Geschäftsstrategie.
Ablauf und Gestaltung – zum Projektdesign
Die TÜV Rheinland Akademie beschäftigte sich im Rahmen des Pilotprojektes
„Nachhaltiger Business Travel in Berlin“ beispielhaft mit den Herausforderungen und Lösungsstrategien für Berliner Unternehmen, die Dienstleistungen und
Produkte für Geschäftsreisende anbieten. Die kleinen und mittleren Unternehmen wurden bei der Analyse und Optimierung ihrer Geschäftstätigkeit individuell beraten und begleitet. Gemeinsam wurden Zukunftsbilder und Ideen
entwickelt, wie innovative und nachhaltige Produkte für Geschäftsreisende in
einer Metropole aussehen und wie diese erfolgsversprechend am Markt platziert
werden können.
Zur Auswahl der Projekte wurden Kriterien erarbeitet, die die Passfähigkeit zum
Projektansatz und zu den anderen beteiligten Unternehmen gewährleisteten.
Es wurde jeweils nur ein Unternehmen aus den Bereichen entlang der touristischen Wertschöpfungskette aufgenommen. Damit wurden Konkurrenzen
untereinander verhindert und der Blick für andere angrenzende Bereiche geöffnet. In den Erstgesprächen wurde auch die Bereitschaft zur Kooperation und zu
Veränderungen im Unternehmen geprüft.
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Übersicht – Ausgewählte Projektbausteine
 Individuelle Beratung und Begleitung ausgewählter Unternehmen bei der
Analyse und Optimierung ihrer Geschäftstätigkeit durch erfahrene Beraterinnen und Berater
 Durchführung von Inhouse-Workshops in den teilnehmenden Unternehmen
zur Implementierung eines Nachhaltigkeitsverständnisses bei den Mitarbeitenden
 Durchführung gemeinsamer Workshops für die beteiligten Unternehmen zur
Vertiefung einzelner Strategiefelder, zum Erfahrungsaustausch sowie zur Entwicklung von Zukunftsbildern für den Geschäftstourismus im Jahre 2030
 Durchführung von öffentlichen Workshops zur Sensibilisierung für das Thema
nachhaltiger Tourismus in Berlin
 Realisierung einer Studie zur Geschäftsreiseorganisation in deutschen Unternehmen
 Durchführung einer bundesweiten Fachtagung und Veröffentlichung der
Tagungsdokumentation im Internet
 Wissenschaftliche Begleitung des Pilotprojektes
Alle Akteure, sowohl die beteiligten Berater/innen als auch die Unternehmensvertreter/innen, wurden zu den Besonderheiten des Projektes befragt. Genannt
wurden als besonders innovative Aspekte:
 der detaillierte und tiefgehende Ansatz über die 8 Strategiefelder,
 der erweiterte Ansatz, der auch Compliance und Risikomanagement einschließt,
 die Entwicklung eines standardisierten Beratungsansatzes zur Nachhaltigkeit
ausgehend von der Erarbeitung von Zukunftsbildern,
 Anwendung strategischer Szenarien im Mittelstand,
 der systemische Beratungsansatz,
 die Beratung im Tandem,
 das Thema Geschäftstourismus im Mittelpunkt,
 der Fokus auf gemeinsamer Produktentwicklung verschiedener Unternehmen
für eine Zielgruppe (Geschäftsreisende),
 die Auswahl und Zusammenstellung der Unternehmen nach definierten
Kriterien, um Synergieeffekte zu befördern,
 die konsequente und breite Umfeld- und Zukunftsorientierung im Beratungsprozess.
Die Beratung in den Unternehmen folgte teilweise einem standardisierten Vorgehen, gab aber trotzdem genügend Raum für Flexibilität. Die Beratungstandems
wurden so zusammengesetzt, dass die jeweiligen Kompetenzschwerpunkte der Berater/innen sich mit den in den Unternehmen gesetzten Schwerpunkten deckten.
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Das Projekt wurde extern wissenschaftlich begleitet. Ziel der Evaluation war
es, die erfolgreiche Umsetzung der Projektidee zu fördern und den Transfer der
Ergebnisse nachhaltig zu unterstützen. Die laufende Erfolgskontrolle von außen
leistete auch einen Beitrag zur Feinsteuerung des Projektes im Projektverlauf.
Für die beteiligten Unternehmen wurden Workshops organisiert, die der Fortbildung zu einzelnen Themenbereichen dienten und das Kennenlernen und
Kooperieren untereinander beförderten. Auf der Themenliste standen u.a. Personalmanagement, Compliance, Kooperation und Vernetzung. Außerdem wurde
eine spezielle Reihe zur Entwicklung von Zukunftsbildern durchgeführt. Mit
den kreativen Ansätzen der Gestaltung der Workshops und der abschließenden
Fachtagung, ist es gelungen, innovative Diskussionen anzustoßen und Impulse
für die Umsetzung in der Praxis zu geben.
Ein Novum – die Workshopreihe Zukunftsbilder
Zukunftsszenarien gelten als aufwändig und für kleine Unternehmen kaum
umsetzbar. Die Szenariotechnik wurde als Ausgangspunkt genommen, um im
Projekt eine spezielle Workshopreihe zur Entwicklung von Zukunftsbildern
durchzuführen. Erklärtes Ziel dieser Veranstaltungsreihe war es, in den Unternehmen den Blick für die Zukunft zu schärfen, sie für Marktveränderungen zu
sensibilisieren und zu befähigen, diese aktiv zu steuern und neue nachhaltige
Produkte und Strategien für den Berliner Geschäftstourismus zu entwickeln. Der
abschließende Workshop dieser Reihe befasste sich mit möglichen nachhaltigen
Produkten, mit Kooperationen und strategischen Ableitungen für den Berliner
Geschäftstourismus und wies dabei den Weg in die unmittelbare geschäftliche
Gegenwart. Für die Unternehmen waren Form und Thema neu und innovativ.
Sie haben sich auf das ungewohnte Themenfeld mit einer großen Offenheit
eingelassen (ausführlich ab S. 100).
Ergebnisse – Nachhaltigkeit in den beteiligten Unternehmen
In den folgenden Abschnitten sind die Ergebnisse von Befragungen der Unternehmen durch die wissenschaftliche Begleitung eingeflossen.
Die beteiligten Unternehmen waren bei Eintritt in das Projekt, was ihre Nachhaltigkeitsstrategien betraf, auf einem äußerst unterschiedlichen Stand. Das
bestätigt sich auch am Ende bei den erreichten Ergebnissen. Während einige
bei der Umsetzung noch am Anfang stehen, können andere größere Fortschritte
verzeichnen. Das zeigen die Berichte aus den Unternehmen in diesem Band
(Seite 25 ff) sehr deutlich.
18

Wie komplex die Herangehensweise an das Thema gestaltet wurde bzw. werden
konnte, war in den Unternehmen sehr unterschiedlich. Nach den genannten
Strategiefeldern lag der Fokus meist auf zwei, maximal drei intensiver bearbeiteten Bereichen. Besonders oft ging es um die Bereiche Umwelt, Beschäftigung,
Compliance und Lieferkette. Bei keinem Unternehmen stand der Bereich Gesellschaft (corporate citizenship) im Mittelpunkt. Das zeigt, dass die Konzentration
bei der Beschäftigung mit dem Thema Nachhaltigkeit in der Regel zunächst auf
die internen Prozesse gerichtet wird.
In den einzelnen Strategiefeldern verbirgt sich eine große thematische Breite.
So wurden für den Bereich Personal in verschiedenen Unternehmen folgende
Schwerpunkte unter Nachhaltigkeitsaspekten bearbeitet:
 Umgang mit dem demografischen Faktor im Unternehmen
(Alter der Beschäftigten),
 Vereinbarkeit (Elternzeit),
 Personalschulung und -entwicklung,
 Gesundheitsmanagement,
 Führungskräfteentwicklung.
Das Beispiel zeigt, dass die Interessen innerhalb eines Handlungsfeldes breit gestreut sind. Das heißt, die Berater/innen im Projekt mussten in jedem Unternehmen sehr flexibel auf höchst unterschiedliche Ansprüche reagieren, was von den
Beratungsteams ein breites Spektrum an Wissen und Erfahrungen erforderte.
Mehrere Unternehmen erarbeiteten im Projektzeitraum einen Code of Conduct. Diese Arbeit an Werten und Leitlinien scheint besonders hilfreich zu sein,
um eine möglichst breite Basis der Beschäftigten einzubinden, das Umfeld in
den Blick zu nehmen und ein auch nach außen kommunizierbares Ergebnis
zu erhalten. Im Bereich Umweltmanagement waren die Unternehmen zum
größten Teil schon vor Projektbeginn aktiv. Hier wurde sehr deutlich, dass sich
am Projekt insbesondere Unternehmen beteiligen, die bereits für das Thema
Nachhaltigkeit sensibilisiert waren und die mit Hilfe der Beratung weiter voran
kommen wollten.
Bei der Beschäftigung mit den Strategiefeldern ist zunächst ein starker Innenblick zu beobachten. Am ehesten wird nach außen noch auf Zulieferer orientiert. Das bedeutet nicht, dass die beteiligten Unternehmen nichts in den nicht
genannten Strategiefeldern tun. Zum Teil werden Aktivitäten dem Nachhaltigkeitsbereich gar nicht zugeordnet, z.B. wenn es um die Mitarbeit in Netzwerken
im regionalen Umfeld geht. Sehr deutlich wird hier, welche Strategiefelder beim
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Thema Nachhaltigkeit sofort in den Fokus kommen und welche erst auf Nachfrage einbezogen werden.
Veränderungen brauchen Zeit. Die ist in Unternehmen knapp. Alle Beteiligten
haben den Zeitfaktor als ein Problem benannt. Es ist nicht leicht, im Alltagsgeschäft an der Umsetzung konsequent dran zu bleiben. Es musste schon für
die Beteiligung an den Beratungen und Workshops Zeit investiert werden. Die
notwendige Zeit zur intensiveren Bearbeitung der Themen und die Durchsetzung von Maßnahmen im Unternehmen erforderte zusätzliche Ressourcen. Das
stellte ein größeres Problem dar. Zu resümieren ist, dass bei der Planung eines
Projektes in den Unternehmen eher nur auf die klar zu investierende Zeit in
Form von Veranstaltungen und Beratungen geschaut wird, die Zeit für Bearbeitung und Umsetzung aber aus dem Blick gerät.
Die Analyse und Ideenentwicklung hat in allen Unternehmen gut bis sehr gut
funktioniert. Die größte Hürde liegt in der Umsetzung. Die Ansprechpartner/
innen für das Projekt kommen aus unterschiedlichen Hierarchieebenen. Hier
zeigte sich ein sehr deutlicher Unterschied hinsichtlich der Beurteilung der
Umsetzungsprozesse. Zum Teil wurde die Verantwortung für das Nachhaltigkeitsprojekt im Unternehmen an für das Thema besonders aufgeschlossene und
engagierte Mitarbeiter/innen delegiert. Aber – diese haben in der Regel keine
Budgetverantwortung und keine Entscheidungskompetenz. Zwar hatte die jeweilige Führungsebene zumindest einen Zugang zum Thema „Nachhaltigkeit“,
was sich daran zeigt, dass sie sich am Projekt beteiligen und dafür finanzielle
und personelle Ressourcen bereitstellen. Das schließt aber nicht unbedingt die
aktive Beteiligung ein.
Nachhaltigkeit wird teilweise nicht als strategisches und generalistisch zu denkendes Thema begriffen. Wird die oberste Führungsebene nur partiell oder gar
nicht einbezogen, verlaufen die Umsetzungsprozesse schleppend oder stocken
ganz. Selbst kleinere, kostenneutrale Umstellungen im Unternehmen können
ohne Weisungsbefugnisse viel Energie und Überzeugungskraft kosten. Kleinere
Maßnahmen, die kein Geld erfordern, sondern „nur“ einer Verhaltensänderung bedürfen, wie z.B. energieeffizientes Lüften, müssen erst einmal umgesetzt
werden. Konsequent gedacht betrifft das Thema Nachhaltigkeit alle Unternehmensebenen und -bereiche. Die Komplexität des Themas, verbunden mit der
Einbindung aller Unternehmensbereiche wird häufig unterschätzt.
Für einige Veränderungen (z.B. eine eneregieeffiziente Heizung) sind größere Investitionen notwendig. Hier hängt der Umsetzungsstand ganz klar an den vorhandenen Finanzierungsmöglichkeiten. In einem Unternehmen wurde speziell
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im Umweltbereich alles, was kostenneutral zu verändern ist, bereits verändert.
Jetzt müssen für weitere Maßnahmen finanzielle Mittel eingeplant werden.
Wie bereits erwähnt, ist ein großer Teil der Umsetzungsprozesse an Bewusstseinsveränderungen gebunden. Eine der größten Herausforderungen sind die
Umstellungen bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Unternehmen auf
allen Ebenen. Es sind Veränderungen im Herangehen erforderlich, die nicht
einfach anzuordnen sind. In den Köpfen muss sich etwas ändern. Das ist meist
ein längerer Prozess. Der Projektzeitraum wurde angesichts der Komplexität des
Themas von den meisten Unternehmen als zu kurz erachtet.
Nachhaltigkeit soll langfristig auch die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen
steigern. Bisher ist es (noch) nicht einfach, den Kundinnen und Kunden Nachhaltigkeit zu verkaufen. Wenn keine Mehrkosten entstehen, wird Nachhaltigkeit
von vielen Kunden als Zusatznutzen akzeptiert. Ein höherer Preis stellt jedoch
bisher in den meisten Kundengruppen eine Hürde dar. Hier ist eine weitere Sensibilisierung dringend erforderlich.
Die thematische Ausrichtung an Unternehmen aus dem Bereich Geschäftstourismus entlang der gesamten Leistungskette im Reise – und Veranstaltungsmarkt
hat sich bewährt. Hier ergaben sich Möglichkeiten, das Thema fachspezifischer
und tiefer auszurichten, was bei einer Mischung von Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen so nicht möglich wäre.
Alle Unternehmen haben für sich die Bedeutung des Themas Nachhaltigkeit erkannt und wollen es weiter verfolgen. Es wurden jeweils konkrete weitere Maßnahmen benannt, deren Umsetzung geplant ist. Aber Nachhaltigkeit verankert
sich im Unternehmen nicht von allein. Es ist sinnvoll, im Kontext von Change
Management derartige Prozesse von außen zu stützen und zu begleiten. Das
Pilotprojekt zeigt deutlich, dass durch diese Prozessunterstützung größere und
auch kleine Unternehmen partizipieren. Die Vielfalt der Strategiefelder stellte
allerdings für alle Unternehmen eine große Herausforderung dar. Hier galt es,
Prioritäten zu setzen und mit einer klugen Analyse als Einstieg schrittweise
vorzugehen. So war es möglich, Erfolge sichtbar zu machen und damit für das
weitere Vorgehen zu motivieren. Mit diesem Ansatz wurde das Projekt zu einer
Keimzelle für Nachhaltigkeit.
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Empfehlungen – zur Umsetzung von Nachhaltigkeitsstrategien in KMU7
Die konkrete Ausgestaltung des Projektes ist nach Auswertung der Befragungen
bei den Unternehmen gut angekommen. Einige Erfolgsfaktoren der Projektgestaltung aus Unternehmenssicht:
 Umfassender Begriff von Nachhaltigkeit – nimmt das Unternehmen als Ganzes und nicht nur einzelne Aspekte ins Visier.
 Praxisnähe – sowohl die Arbeit direkt im Unternehmen als auch die konsequente Orientierung an betrieblichen Handlungsfeldern.
 Berücksichtigung der zeitlichen Struktur und der Ressourcen – die Beratung
und die Workshops wurden so gestaltet, dass der Aufwand vertretbar war.
 Umsetzungsorientierung – die Beratungsergebnisse waren umsetzbar, keine
Theorie, sondern praxisnah.
 Prozessorientiert – es wurde nicht am Anfang ein unverrückbares Vorgehen
festgelegt, sondern die Beratung und Begleitung auf die aktuellen Erfordernisse
ausgerichtet.

7
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Empfehlungen zur Umsetzung in KMU: Bei den Empfehlungen wird bewusst nicht auf den
Bereich Geschäftstourismus abgehoben, da diese sich aus den Befragungen ergebenden
Empfehlungen eher allgemeiner Natur sind

Das Projektdesign erwies sich als sehr flexibel und konnte an die Gegebenheiten
der Unternehmen angepasst werden. Durch die gründliche Analyse zu Beginn
wurden Prioritäten gesetzt und relevante Strategiefelder identifiziert.
Einbeziehung der Führungsebene
Ohne Top-Down Ansatz scheint sich Nachhaltigkeit in der ganzen Komplexität
nicht umsetzen zu lassen. Überall dort, wo die Führungsebene nicht konsequent
hinter der Idee stand, kam eine breite Umsetzung nicht zustande. Bei den erfolgreichen fortgeschrittenen Unternehmen stand auch die Führung voll hinter
der Thematik, war entweder direkt beteiligt oder hat die Umsetzung maßgeblich
mitgetragen.
Einbeziehung aller Mitarbeiter/innen
Viele Maßnahmen beruhen auf Verhaltens- und Bewusstseinsänderungen, d.h.
Überlegungen zur Nachhaltigkeit müssen in das alltägliche Verhalten integriert
werden. Das funktioniert nur, wenn ausnahmslos alle Mitarbeiter/innen für das
Thema sensibilisiert werden.
Planung eines Budgets (Zeit und Geld) für die Umsetzung
Change Management erfordert Ressourcen. Vor allem durch den Zeitfaktor
wurden Umsetzungsprozesse verzögert. Manche Maßnahmen, z.B. im Bereich
Energieeffizienz, erfordern zunächst Investitionen, die sich später amortisieren.
Diese Planung ist für die erfolgreiche Umsetzung unabdingbar.
Politik der kleinen Schritte
Neben Maßnahmen, die finanziellen Aufwand erfordern, gibt es vielfach
Möglichkeiten, Verbesserungen im Unternehmen vorzunehmen, die kein Geld
kosten oder sogar durch Effizienzsteigerung oder Einsparung von Ressourcen
Geld sparen. Diese Veränderungen sollten zur Motivationssteigerung genutzt
werden – im Sinne von – hier tut sich was und auch ich kann etwas dafür tun.
Eine Nachhaltigkeitsstrategie ist eine umfassende Aufgabe, die in vielen kleinen
Schritten angegangen werden sollte.
Kooperationen
Vor dem Hintergrund, dass die gesamte Wertschöpfungskette im Kontext der
Nachhaltigkeit betrachtet wird, bekommen Kooperationen eine besondere
Bedeutung. Es kommt darauf an, Partner zu gewinnen, die sich ebenfalls dem
Nachhaltigkeitsgedanken verpflichtet fühlen. Darüber hinaus lässt sich in Kooperationen das Thema besser und dezidierter nach außen tragen.
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Begleitung durch externe Beratung
Die Beratung hat sich als förderlich erwiesen. Da die Unternehmen mit ihrem
Kerngeschäft vielfach ausgelastet sind, ist es hilfreich, in den Veränderungsprozessen Unterstützung bei der Strukturierung zu bekommen. Außerdem kann so
in den vielfältigen Themenfeldern externe Fachkompetenz in Anspruch genommen werden. Der Außenblick ist häufig auch ein Faktor zur Beförderung der
Motivation, da so Rückmeldungen zum Stand und zum Fortschritt im Unternehmen möglich sind.
Die immer wieder gestellte Frage, ob Nachhaltigkeit auch ein Thema für den
Mittelstand sei, lässt sich nach Projektabschluss vorbehaltlos bejahen.
Angesichts der globalen Herausforderungen, vor denen wir stehen, ist es aus unserer Sicht unabdingbar, dass zukünftig bei sämtlichen Unternehmensentscheidungen die Einbeziehung von Nachhaltigkeitskriterien selbstverständlich wird,
damit Nachhaltigkeit kein extra Thema bleibt, sondern sich zu einem tagtäglich
gelebten Unternehmenskonzept entwickelt.
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Nachhaltigkeit in der Praxis
Die Sicht von beteiligten Unternehmen

Unternehmen, die am Pilotprojekt beteiligt waren, haben ihre Erfahrungen
unter folgenden Aspekten zusammengefasst:
 Bedeutung von Nachhaltigkeit im Unternehmen
vor der Teilnahme am Pilotprojekt
 Motivation für die Teilnahme
 Verlauf und Ergebnisse des Beratungsprozesses
 Erfolgsfaktoren und Hemmnisse
 Beschreibung der Nachhaltigkeitsstrategie
 Konkrete nachhaltige Produkte für Geschäftsreisende
 Ausblick: Nachhaltigkeit im Unternehmen der Zukunft
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ariadne an der spree GmbH

Der rote Faden durch die Medienwelt
Ariadne, Tochter des Minos, half dem Königssohn
Theseus bei der Bezwingung des stierköpfigen Mi
notaurus. Dank ihres Garnknäuels konnte Theseus
aus dem Labyrinth des Ungeheuers finden. Der grie
chische Held verdankte nicht seiner großen Kraft,
sondern vorausdenkender Intelligenz sein Leben.

Zahlen und Fakten
Branche
Kommunikation

ariadne an der spree verbindet solides Handwerk mit kreativer Inspiration. Der „rote Faden
der Ariadne“ ist das Symbol unserer Agentur. Er
steht für die Fähigkeit, seinen Geist einzusetzen
und mit überlegter Strategie vorzugehen. Wir
bieten unseren Kunden den roten Faden durch
die Medienwelt: durch maßgeschneiderte Konzepte, durchdachte Kommunikationslösungen,
außergewöhnliche Kampagnen, professionelles
Eventmanagement und eindrucksvolle Grafikproduktionen. Thematisch und inhaltlich liegt
unser Schwerpunkt in der Bearbeitung und dem
Transport wirtschafts- und gesellschaftspolitischer Themen an Facheinrichtungen und die
breite Öffentlichkeit. Unter anderem handelt es
sich um Themen wie Gründung, Unternehmertum, KMU-Förderung, allgemeine Wirtschaftsförderung, Europa (inkl. EFRE und ESF), Gender
und Diversity. Von unseren Erfahrungen
profitieren Ministerien, Verbände, Kammern,
Förderbanken, wissenschaftliche Einrichtungen
und Unternehmen.

Anzahl der Mitarbeiter/innen
Grafik: 4
Projektmanagement: 7–9
Buchhaltung: 1
Kontakt
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ariadne an der spree GmbH
Torstraße 107
10119 Berlin
Tel.

030 259259-0

Büro Potsdam
August-Bebel-Straße 27
14482 Potsdam
Tel.

0331 979966-66

ariadne@ariadne-an-der-spree.de
www.ariadne-an-der-spree.de
Ansprechpartnerin
Penelope Rosskopf
Geschäftsführende
Gesellschafterin

Als Agentur für zeitgemäße Kommunikation
haben wir uns dem Anspruch verpflichtet, in
gesellschaftlichen und unternehmerischen Be-

rosskopf@ariadne-an-der-spree.de
Tel.

030 25925925

27

reichen zeitgemäß zu agieren. Von Beginn an, versucht die Agentur im sozialen,
ökonomischen und ökologischen Bereich im Sinne der Effektivität und Effizienz
nachhaltig zu arbeiten.
Die inhabergeführte Full-Service Agentur wurde 1999 unter dem Namen „ariadne & wolf“ mit Sitz in Berlin gegründet. Seit der Umfirmierung im September
2008 präsentieren wir uns mit unserem neuen Namen „ariadne an der spree“
unseren Kunden und der breiten Öffentlichkeit.
Wir bieten:
Strategische Kommunikationsberatung
ariadne an der spree entwickelt Marketing- und Kommunikationskonzepte für
Ihre Unternehmenskommunikation, Ihre Projekte, Veranstaltungen und Initia
tiven. Fundierte Analyse der Ausgangslage, klare Zieldefinition und eine clevere
Strategie sind eine stabile Basis für den daraus entstehenden Maßnahmen
katalog. Wir analysieren Ihre Kommunikationsaufgaben, strukturieren Inhalte,
finden einen roten Faden und entwickeln langfristige Strategien und Lösungen.
Von der unkonventionellen Idee bis zur minutiösen Planung der Einzelmaß
nahmen.
Public Relations & Corporate Publishing
Ob Pressemitteilung, Journalistengespräche oder Medienkooperationen – wir
sorgen dafür, dass Ihre Medienarbeit immer gut ankommt. Sie bevorzugen eigene Medien für die Kommunikation mit Ihren Zielgruppen? Dann kümmern wir
uns gerne um Inhalte und Redaktion.
Werbung & Media
Wir planen zielgruppenorientiert Ihre aufsehenerregenden Werbekampagnen.
Ihr Projekt oder Ihr Unternehmen steht für uns dabei völlig im Vordergrund.
Maßgeschneiderte Ideen, Motive und Texte sorgen für den perfekten MediaMix.
Grafikdesign
Unsere Grafikproduktionen sind stets geprägt von schlichter Eleganz und starker
Zielgruppenorientierung und geben Ihrer Kommunikation ein neues Gesicht.
Grafikproduktionen von ariadne zeichnen sich von der Idee über die Gestaltung
bis hin zur Drucklegung durch Professionalität und Kreativität aus. Ganz gleich,
ob Sie sich eine CD, Informationsflyer, Handouts, Kataloge, Magazine, Berichte
oder Plakate wünschen.
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Internet und Social Media
Webdesign, Podcasts oder Communities. Unser kleines und großes OnlineEinmaleins sorgt dafür, dass Ihr Anliegen auch im Netz wahrgenommen wird
mehrsprachig und barrierefrei präsentiert wird. Dabei verstehen wir Multimedia
wirklich multi-medial: Manchmal wird Ihre Präsentation im Web nämlich am
besten durch ein persönliches Gespräch oder einen handgeschriebenen Brief
flankiert. Und wenn Sie vor, während und nach einer Veranstaltung online
netzwerken wollen – wir sorgen für eine passgenaue Internetplattform.
Markenaufbau & Corporate Identity
Wenn es darum geht, Ihre Idee auf den Markt zu bringen oder Ihre Unternehmensidentität auf den Prüfstand zu stellen – wir begleiten Sie bei diesem Prozess. Dabei denken wir gerne mal um die Ecke und probieren das Ungewöhn
liche.
Veranstaltungsmanagement
Wir bringen Menschen zusammen und schaffen einen passenden Rahmen für
Ihre Veranstaltung – von Kongressen bis hin zu Prämierungsfeiern –, sachlich
oder emotional, in jedem Falle professionell.
Die Bedeutung von Nachhaltigkeit für das Unternehmen
vor der Teilnahme am Pilotprojekt „Nachhaltiger Business Travel in Berlin“
Vor dem Projekt hatte sich ariadne an der spree organisatorisch nur vage mit
dem Thema Nachhaltigkeit befasst. Nachhaltiges Arbeiten beruhte in dieser Zeit
insbesondere auf den persönlichen Einstellungen und Werten der Mitarbeitenden und der Geschäftsführung. Mit zunehmender Auseinandersetzung mit und
Kenntnis über das Thema wurde uns schnell klar, dass die unterschiedlichen
Dimensionen der Nachhaltigkeit (soziale, ökologische und ökonomische) somit
bereits Eingang in unser Unternehmen gefunden hatten: Ein Verhalten, dass
keinem anderen zum Schaden gereicht, war bereits ebenso Teil unserer Philosophie wie der wertschätzende Umgang miteinander sowohl nach innen als
nach außen. Insgesamt hatten wir vor dem Beginn des Projektes den Anspruch,
Ressourcen schonend zu agieren, jetzt ist aus diesem Anspruch ein konkreter
und umfassender Plan für das Unternehmen entstanden.
Motivation für die Teilnahme am Pilotprojekt
„Nachhaltiger Business Travel in Berlin“
Zunächst fanden wir die Idee, als Teil der Wertschöpfungskette „Geschäfts
tourismus“ gemeinsam mit anderen Akteurinnen und Akteuren aus Berlin an
innovativen Zukunftsbildern zu arbeiten, eine spannende Herausforderung,
die wir annehmen wollten. Auch und nicht zuletzt, um eventuell hier auf neue
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Kooperations- und Geschäftspartnerinnen und -partner zu treffen und uns mit
diesen zu vernetzen.
Auf den zweiten Blick – und schließlich im Kern – lag unsere Motivation zur
Teilnahme in der Chance, Know-how auf dem Gebiet der Nachhaltigkeit zu
gewinnen, um so das Unternehmen neu zu analysieren, zu strukturieren und
uns (rechtzeitig) auf die zukünftigen Herausforderungen im Bereich Nachhaltigkeit einzustellen. Ziel der Unternehmungen ist es, Nachhaltigkeit im Unternehmen zu leben. Grundlage hierfür ist die Entwicklung einer ganzheitlichen
Nachhaltigkeitsstrategie für das Unternehmen und die Umsetzung von gezielten
Maßnahmen nach innen und außen.
Unsere Erwartungen an das Pilotprojekt zielten somit auf eine Unterstützung
bei diesem Prozess der „Umstellung“ auf Nachhaltigkeit, auf ein gemeinsames
Stellen von Weichen, um mittelfristig, durch diesen Prozess angeregt, unsere
Wettbewerbsfähigkeit, unser Image und unsere Attraktivität als Kooperationspartnerin weiter zu verbessern und zu festigen.
Verlauf und Ergebnisse des Beratungsprozesses im Rahmen
des Pilotprojektes „Nachhaltiger Business Travel in Berlin“
Der Beratungsprozess verlief sehr intensiv und zielorientiert. Zunächst wurden in Input-Phasen die theoretischen Grundlagen für unser Nachhaltigkeitsverständnis gelegt und der Bedarf in den für das Unternehmen relevanten
Strategiefeldern Compliance und Risikomanagement, Märkte und Nachhaltige
Lieferkette, Innovative Produkte, Beschäftigung, Corporate Citizenship, Finanzen, Governance und Umwelt über eine Gewichtung und Stärken-SchwächenAnalyse gemeinsam mit den Beraterinnen bestimmt.
So entstand für uns ein klares Bild, welche Bereiche, mit welcher Priorität
bearbeitet werden wollen. Als ein Hauptschwerpunkt für die gemeinsame
Arbeit wurde das Thema Corporate Governance festgelegt, insbesondere die
Entwicklung eines Code of Conduct, dessen Einbettung in ein gemeinsames
Wertesystem und die Eingrenzung der zu erstellenden Richtlinien. Gemeinsam
mit unserem Beraterinnen-Team wurde ein Arbeitsplan entwickelt und kontinuierlich abgearbeitet.
Dieser mehrmonatige Prozess begann im Mai 2011. Im Herbst 2011 war der
Analyseprozess abgeschlossen. Zu Beginn des Jahres 2012 wurden die beschlossenen Arbeitspakete umgesetzt, sodass mit der konkreten Erarbeitung eines
Code of Conduct für die Agentur begonnen werden konnte.
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Das Team, bestehend aus der Geschäftsführung und einer langjährigen Projektmitarbeiterin, formulierte erste Prinzipien der Agentur in den Wertebereichen
Leistung, Kommunikation, Kooperationen und moralische Werte und übersetzte
diese in konkrete Verhaltensweisen und Maßnahmen nach innen und außen.
Auswahl der für ariadne an der spree wichtigen Werte
Leistung

Kommunikation

Gewinnbringendes Arbeiten
Leidenschaft
Transparenz / Offenheit
Dialogorientiert
Respekt

Kooperation

Vertrauen

Moralische
Werte

Wertschätzung
Loyalität

Diese Werte wurden dann für unsere Hauptanspruchsgruppen (öffentliche/
nicht-öffentliche) Auftraggeberinnen, Mitarbeiter/innen, Kooperationspartner/
innen, Multiplikator/innen und Zulieferer ebenfalls definiert und gewichtet.
Daraus ergab sich die finale Definition der Grundwerte der Agentur und die
Unterlegung der Begriffe mit unseren Definitionen, die die Grundlage für die
Formulierung des Code of Conduct darstellen.
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Augenblicklich befindet sich der Code of Conduct in der finalen Erstellungsphase und wird im Frühsommer auf unserer neu gestalteten Website veröffentlicht. Ergänzend zur konkreten Umsetzung des Code of Coducts haben wir uns
intensiv mit dem Bereich Compliance und Risikomanagement auseinandergesetzt und dieses als weiteres wichtiges Handlungsfeld identifiziert. Eine führende
Mitarbeiterin des Unternehmens hat sich dieses Themas angenommen und
sich im Rahmen einer Fortbildung des TÜV Rheinland zum Compliance Officer
Grundlagen der Compliance für das Unternehmen erarbeitet. In einem weiteren Schritt erfolgt nun die Anwendung des Wissens auf die Gegebenheiten und
Anforderungen der Agentur über eine Risikoanalyse und die Entwicklung von
Handlungsfeldern inklusive Definition von Richtlinien und Arbeitsanweisungen.
Parallel zur Arbeit am Code of Coduct wurde das Thema Nachhaltigkeit und erste Maßnahmen zur Verbesserung unseres (ökologischen) Nachhaltigkeitsverhaltens gemeinsam im Team diskutiert und erste Maßnahmen in den Agenturalltag
implementiert. Angefangen bei der Optimierung der Mülltrennung, der Beschaffung (Umstellung auf Umweltpapier) von und dem Umgang mit Papier (u.a.
Vermeidung von Ausdrucken, effektive Nutzung des Papiers bei Ausdrucken) bis
hin zum Einsatz von Leucht-, Arbeits- und Reinigungsmitteln und der Einführung von gemeinsamen Entspannungsübungen und Rückengymnastik im Team.
Zudem haben wir geprüft, wie und unter welchen Bedingungen wir unseren
Dienstleistungsprozess aus Sicht der Nachhaltigkeit optimieren können. Diese
Fragestellung ist im Rahmen eines kontinuierlichen Verbesserungsprozesses in
den Agenturalltag eingeflossen und spielt nun bei jeder Kundenberatung und
Angebotserstellung eine Rolle.
Weiterhin und parallel zu den internen Beratungen in unserer Agentur nahmen wir an Workshops zur Entwicklung von Zukunftsbildern im nachhaltigen
Geschäftstourismus teil. Die Workshops wurden von Expertinnen und Experten
begleitet und moderiert. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren Vertretungen der beteiligten Unternehmen des Pilotprojekts. Hier konnte neben der
Entwicklung der Zukunftsbilder somit auch der erwartete Austausch zwischen
den Akteurinnen und Akteure stattfinden.
Die gemeinsame Entwicklung der Zukunftsbilder mit den Projektteilnehmenden
und den Moderatoren der Workshops haben wir als ein spannendes und kreatives Experiment empfunden, bei dem Aha-Effekte und tiefgehende Diskussionen
die Arbeit bereicherten.
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Neben den Workshops nahmen wir an der Fachtagung „Geschäftstourismus
in Metropolen nachhaltig gestalten“ im April 2012 teil. Neben spannenden
Podiumsdiskussionen und Fachvorträgen konnten wir insbesondere in den zwei
World Café Runden des Tages unsere Erfahrungen aus dem Pilotprojekt mit den
Teilnehmenden aus Wirtschaft, Wissenschaft und Zivilgesellschaft austauschen.
Die Fragestellung „Wie gestaltet sich die interne und externe Kommunikation
eines Unternehmens, das Nachhaltigkeit als zentralen Wert und Teil seiner
Unternehmenskultur versteht?“ zeigte sich als zentrales Thema bei der Auseinandersetzung eines Unternehmens mit dem Thema Nachhaltigkeit. Neben dem
Faktor „Budgetbegrenztheit“, der Nachhaltigkeitsmaßnahmen oftmals zu einem
Luxus werden lässt, drehte sich die Diskussion insbesondere um neue Wege der
Vermittlung des Themas Nachhaltigkeit in der Kommunikation.
Insgesamt verlief der Beratungsprozess sehr praxisorientiert und professionell.
Durch die Zweigleisigkeit des Prozesses mit unternehmensinternen Beratungen
und der Teilnahme an Workshops und der Fachtagung konnten sehr viel Wissen
und Anregungen aus dem intensiven Prozess für unsere Unternehmenspraxis
mitgenommen werden.
Verlauf und Ergebnisse der unternehmensinternen Prozesse
Wir hatten das Projekt zunächst im kleinen Führungsteam begleitet und das
Team über die Ergebnisse und Abläufe informiert. Gerade hinsichtlich der
Aspekte ökologischer Nachhaltigkeit wurde das Team angeregt, Verbesserungsvorschläge und Ideen für einen nachhaltigen Agenturalltag einzubringen.
Hierzu haben wir in den wöchentlichen Teammeetings kontinuierlich über die
in „kleiner Runde“ stattfindenden Beratungs- und Workshoptermine informiert,
die Ergebnisse in Form von Schaubildern und Flip-Chart-Seiten ausgestellt und
gemeinsam diskutiert. Die Erstellung des Code of Conducts wird zudem gemeinsam mit dem Team finalisiert.
Auch die ersten umgesetzten Maßnahmen im Bereich der ökologischen Nachhaltigkeit haben sich über den Projektzeitraum verfestigt und werden nun ganz
selbstverständlich im Team umgesetzt.
Erfolgsfaktoren und Hemmnisse
Den Verlauf des Projektes bei ariadne an der spree empfinden wir als sehr erfolgreich. Alle Erwartungen die wir an das Projekt hatten, wurden erfüllt. Die Erwartungen, die wir uns aufgrund der Teilnahme am Projekt selbst gestellt haben,
können dank der Zusammenarbeit in Zukunft erreicht und erfüllt werden.
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Wir haben Wissen gewonnen, Instrumente ausprobiert und Mechanismen der
Nachhaltigkeit erkannt und im Unternehmen implementiert. Somit sind wir
diesem, für die Zukunftsfähigkeit der Agentur elementaren Thema, einen guten
Schritt näher gekommen und sehen uns auf dem richtigen Weg.
Gründe für unseren erfolgreichen Einstieg in das Thema liegen aus unserer Sicht
zunächst in der Chance, die wir hatten, Teil dieses Pilotprojektes zu werden.
So konnten wir von einer professionell geführten Projektorganisation profitieren, die mit all der ihr innewohnenden Erfahrung der Beraterinnen, Expertinnen und Moderatoren, einen reibungslosen Prozessablauf garantierte. Durch
kontinuierliche, aktive Kommunikation und einem steten „Abholen“ zu den
verschiedenen Ebenen des Projekts entstand ein klares Profil des Projektes und
seiner Teile in unseren Köpfen. Wir wurden stets professionell und auch sehr
persönlich begleitet und waren uns deshalb unserer eigenen Verantwortung sehr
bewusst. Dieses Vorgehen wird den Bedürfnissen von kleineren Unternehmen
sehr gerecht.
Daneben haben wir die Bedeutsamkeit des Themas Nachhaltigkeit für uns
erkannt. Wir waren sehr wissbegierig und offen diese Thematik stark in die
Agentur einfließen zu lassen, um neue Wege hin zu einer nachhaltigen Unternehmensführung zu gehen. Dieses Interesse und die Offenheit spiegelten sich
bei ariadne an der spree im gesamten Team wider. Gemeinsam macht es mehr
Spaß, neue Wege zu gehen.
Trotz des positiven Gesamtverlaufs und des hohen Stellenwertes, den das Projekt in der Agentur genoss, konnten wir uns nicht immer in dem Maße einbringen, wie wir es uns gewünscht hätten, so dass Abläufe verschoben und verzögert
wurden. Das Hemmnis liegt sicherlich in der Struktur der Agentur und ihrer
Größe begründet. Das Pilotprojekt wurde im Kern von zwei leitenden Mitarbeiterinnen und der Geschäftsführerin begleitet, die alle intensiv in die tägliche
Projektarbeit eingebunden sind. Oftmals musste, in Anbetracht der wichtigen
und ausfüllenden Agenturarbeit, die Arbeit am Pilotprojekt – und insbesondere
die Teilnahme an weiteren Workshops – kurzfristig nach hinten rücken. Die
Arbeit am Projekt hat uns somit auch gelehrt, dass es gilt Freiräume zu schaffen,
derer es nun einmal bedarf, um das Unternehmen strategisch weiterzuentwickeln und nachhaltig zu führen. Diese Freiräume fehlen in kleineren, inhabergeführten Unternehmen oftmals.
Beschreibung der Nachhaltigkeitsstrategie
Aufbauend auf der erfolgten (Neu)Definition der Werte, die ariadne an der spree
ausmachen und denen sie sich verpflichtet fühlt, sieht unsere Nachhaltigkeits34

strategie vor, unser Verhalten und unsere Dienstleistung daran zu orientieren
und kontinuierlich weiterzuentwickeln. Der angestoßene Prozess wird nun
auf Basis der ermittelten Handlungsbedarfe weitergeführt und ausgebaut. Im
Ergebnis soll Nachhaltigkeit im Sein und Handeln des Unternehmens mitgedacht und gelebt werden. In mittelbarer Zukunft streben wir, bestärkt durch die
Teilnahme am Pilotprojekt und weiterer Fortbildungen, auch die Durchführung
eines Zertifizierungsprozesses zur nachhaltigen Unternehmensführung an.
Konkrete nachhaltige Produkte für Geschäftsreisende
Reise
 Bahnreisen
Seitdem die Deutsche Bahn durch die partielle Privatisierung einen internen
Strukturwandel erfahren hat, zeichnet sich auch eine Veränderung hinsichtlich der allgemeinen Einstellung zum Bahnfahren in Deutschland ab. Seitens
der Kunden steigen Erwartungen und Ansprüche an den Service, ebenso wie
der Preisdruck zwischen dem ehemaligen Monopolkonzern und den neu auf
den Plan getretenen Konkurrenten. Im Bereich des Fernverkehrs könnte der
allgemeine Billig-Trend ebenso Fuß fassen wie bereits vor einigen Jahren in der
Luftfahrtbranche. Die Grundsätze von nachhaltigem Reisen gilt es, auch bei der
scheinbar saubersten Art der innerdeutschen Fortbewegung, zu beachten. Die
Preisspanne zwischen den Angeboten ist bereits jetzt enorm, was einen Denkanstoß zur Folge haben muss, wo die nötigen Einsparungen seitens der Unternehmen getätigt werden, die solche Preisreduzierungen noch im wirtschaftlichen Rahmen halten. Bahnreisen zeugt von nachhaltigem Bewusstsein, jedoch
müssen auch hier die Rahmenbedingungen kritisch hinterfragt werden.
Innerstädtische Fortbewegung
 per pedes
Die Grundrisse der meisten europäischen Städte sind per se für die Erkundung
zu Fuß ausgelegt. Schon der gesunde Menschenverstand gebietet, dass der natürlichsten Form der Fortbewegung keine Barrieren in den Weg gestellt werden.
Diese elementare Erkenntnis gilt es bereits bei der Planung von neuen Wohngebieten und Stadtvierteln zu beachten, um die urbane Lebensqualität für Stadtbewohner zu steigern. Zu Fuß gehen schont natürliche Ressourcen – und hält
menschliche in Schuss. Per pedes kann somit als positive Einstellung, sportliche
Betätigung und sogar als Gelegenheit zur inneren Einkehr im Alltag vermarktet
werden.
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 per velo /velotaxi
Fahrräder sind aus dem modernen innerstädtischen Bild nicht wegzudenken.
Und doch eröffnet ein Blick über den deutschen Tellerrand spannende neue
Horizonte: Neben Bikesharing sind es Anbieter von Rikscha oder Velotaxi
Service, die in deutschen Städten noch nicht wirklich weit verbreitet sind und
für manchen Kunden noch etwas befremdlich anmuten. Hier ist ein Umdenken
an der Zeit, denn wie es die Fahrradkuriere bereits vorgemacht haben, kommen
wendige, von Muskelkraft betriebene Gefährte im hektischen städtischen Treiben schneller ans Ziel.
 per Öffentliche
Der öffentliche Nahverkehr genießt gegenwärtig keinen positiven Ruf. Diese
Tatsache ist an sich unberechtigt, denn im internationalen Vergleich sticht das
überdurchschnittlich gut ausgebaute Netz des deutschen ÖPNV deutlich heraus.
Die Abkehr vom motorisierten innerstädtischen Verkehr muss längerfristig auf
der Agenda jeder weitsichtigen Großstadt stehen. Hier gilt es, einen strategischen Ansatz zu finden, um das geschädigte Image des ÖPNV neu zu definieren.
Der alteingesessene bürokratische Beigeschmack muss entfernt werden, um
neue Marketingansätze auf die modernen Ansprüche der ökologisch bewussten Zielgruppe zu fokussieren. Fakt ist: Bahn und Tram bieten eine nachhaltige Alternative gegenüber Bus und Auto. Hier muss seitens der Betreiber eine
deutliche Differenzierung stattfinden, um ein klares Profil der Nachhaltigkeit zu
schaffen.
 Zukünftig per Solarboot-taxi, Elektrobussen, etc.
Entwicklungen wie der Solar- und Elektroantrieb haben innerhalb der letzten
Dekade immer mehr an Bedeutung gewonnen. Durch enorme Fortschritte im
Bereich der Photovoltaik avancieren ehemals obskure Erfindungen wie das
Solarboot-Taxi zu einer echten Alternative im ÖPNV. Das Elektroauto wird in
seinem Siegeszug zwar noch immer gebremst, doch auch in diesem Forschungszweig sorgen technische Neuerungen regelmäßig für Furore. Die Zukunft der
Mobilität zeichnet sich heute deutlicher denn je ab, und der nachhaltige Weg,
der in diese Richtung weist, sollte bereits heute eingeschlagen werden.
Tagungsausstattung
 Reduktion von Papier
Im Sinne von ökologisch bewusstem Handeln muss besonders auf alltäglich
genutzte Ressourcen geachtet werden. Der Papierverbrauch auf Tagungen lässt
sich durch präzises Planen und Kalkulieren zwar eindämmen, doch im digitalen
Zeitalter stehen hier durchaus effizientere Alternativen zur Verfügung. Nicht
immer sind Ausdrucke von zwingender Notwendigkeit, da einmalig zu lesende
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Dokumente auch als E-Books auf digitalen Lesegeräten bequem einsehbar sind.
Die Ausstattung mit der entsprechenden Hardware ist in diesem Zusammenhang eine wichtige Grundvoraussetzung, die längerfristig ihren Weg auf die
Agenda finden wird.
 Regionales Catering
Die Basis für jede erfolgreiche Veranstaltung ist ein qualitativ hochwertiges
Catering. Am leiblichen Wohl sollte nicht gespart werden, und doch verweisen
Budgetgrenzen die kulinarische Kreativität oftmals in ihre Schranken. Dabei
liegt die Lösung buchstäblich in der Nähe. Regionale und saisonale Produkte
können fast immer den Spagat zwischen Qualität und günstigem Preis bieten,
den sich Auftraggeber und Kunden gleichermaßen wünschen. Der Verzicht auf
Tiefkühlware muss nicht zwangsläufig einhergehen mit horrender Preissteigerung, und geschmacklich überzeugt Frisches aus der Region allemal. Mit einem
auf regionalen Produkten basierendem Catering wird ein individueller Eindruck
der Stadt und ihrer Region vermittelt, an den sich jeder Teilnehmer gerne erinnert.
Ausblick: Nachhaltigkeit im Unternehmen der Zukunft
Wenn die Elemente der Nachhaltigkeit zunehmend Eingang in die Gesellschaft
finden, wird Nachhaltigkeit auch in Unternehmen eine Selbstverständlichkeit
werden. Nachhaltiges Unternehmen wird sich als Grundwert in Unternehmen
verankern, wenn sie zukunftsfähig werden und bleiben wollen. Vor allem der
Wettbewerb um hochqualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, der Wettbewerb um Effizienz und Innovation wird sich dort erfolgreich abspielen, wo
die Etablierung ganzheitlicher, nachhaltiger Prozesse als strategisches Ziel der
Unternehmensführung etabliert wurde.
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Kulturveranstaltungen des Bundes
in Berlin (KBB) GmbH

Hochkarätige Programme in allen Sparten
der Kunst & Kultur
Die KBB ist eine in ihrer Bandbreite einzigartige
Plattform der Kulturarbeit. Mit den Internationalen Filmfestspielen Berlin, dem Haus der
Kulturen der Welt und den Berliner Festspielen
mit dem Martin-Gropius-Bau garantiert sie ein
Programm von internationaler Bedeutung. Weit
über eine Million Besucher aus der ganzen Welt
zählt die KBB jährlich auf bis zu 3.000 Veranstaltungen. Von bildender Kunst über Tanz,
Theater, Musik, Literatur und Film bereitet die
KBB für die unterschiedlichsten Sparten und
hochkarätige Produktionen den Weg in ihre
Häuser. Sie prägt die deutsche Kulturlandschaft
und trägt ihre Vielfalt nach außen. Hinter der
Gesellschaft steht der Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien.
Die KBB besticht durch ihre einzigartige Rolle
in der Kulturlandschaft Deutschlands. Mit fast
400 fest und ca. 1000 temporär Beschäftigten
setzt sie in allen Sparten der Kunst und Kultur
auf internationaler Ebene Impulse und regt
Diskussionen an.

Zahlen und Fakten
Branche
Kultur
Anzahl der Mitarbeiter/innen
385 (ca. 1000 temporär
beschäftigte Mitarbeiter/innen)
Kontakt
Kulturveranstaltungen des
Bundes in Berlin (KBB) GmbH
Schöneberger Str. 15
10963 Berlin
Tel.

030 26397-0

info@kbb.eu
www.kbb.eu
Ansprechpartnerin
Charlotte Sieben
(Kfm. Geschäftsführerin)

Bedeutung von Nachhaltigkeit vor dem
Projekt und Motivation für die Teilnahme
Die KBB als künstlerisches Schaufenster des
Bundes repräsentiert die künstlerische Arbeit
des Bundes im In- und Ausland. Sie ist Garant
für einen hochprofessionellen Kulturbetrieb
und hat Modellcharakter. Zugleich nimmt sie
eine Vorbildfunktion ein. Die Bundesregierung
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Tel.

030 26397-0

hat 2002 die nationale Nachhaltigkeitsstrategie für eine nachhaltige Entwicklung in Deutschland beschlossen. Unter dem Titel „Perspektiven für Deutschland“ stellt sie ein Handlungskonzept für nachhaltige Entwicklung dar.
Alle nachfolgenden Bundesregierungen haben diese Strategie aufgegriffen und
weiter entwickelt. Für die Bundesregierung ist Nachhaltigkeit Leitprinzip ihrer
Arbeit, aber auch aller gesellschaftlichen Entwicklungen. „Nachhaltigkeit wird
das Markenzeichen der Zukunft sein müssen“, sagte Bundeskanzlerin Angela
Merkel beispielsweise auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos.
Nachhaltigkeit wurde zum Leitbild politischen Handelns: Jede Generation
muss ihre Aufgaben lösen und darf sie nicht nachkommenden Generationen
aufbürden. Hierfür müssen wirtschaftliche Leistungsfähigkeit, Umweltschutz
und soziale Verantwortung so zusammengeführt werden, dass Entscheidungen
nachhaltig, also dauerhaft tragfähig sind.
Nachhaltigkeit ist in der aktuellen gesellschaftspolitischen Diskussion nicht
mehr wegzudenken. Nachhaltiges Handeln bildet daher auch für die KBB als
Gesellschaft des Bundes ein zentrales Thema in der zukünftigen Unternehmensstrategie. Das Unternehmen hat den Anspruch, sich sozial, ökologisch und
wirtschaftlich zum Nutzen aller Beteiligten aufzustellen und zukunftsbeständig
zu handeln. Im Sinne des stetigen Vorbeugens und Vorsorgens geht die KBB
die Bereiche Ressourcenschutz und Energieeinsparung aktiv an und nimmt
Herausforderungen an eine nachhaltige, wirtschaftliche Unternehmensführung
verantwortungsbewusst wahr.
Ihrer Verantwortung wird die KBB auf verschiedene Art und Weise gerecht.
Zum einen befindet sich die Gesellschaft auf dem Weg zur EMAS-Zertifizierung.
EMAS steht für Eco-Management Audit System. Es bildet die Grundlage für
die zukünftige Ausrichtung und Gestaltung der Gesellschaft hinsichtlich des
Aufbaus und der Entwicklung eines Umweltmanagementsystems. Durch die
Möglichkeit der Teilnahme am Projekt „Nachhaltigkeit in der Bundesverwaltung – Durchführung eines Konvoiverfahrens zur Einführung des europäischen
Umweltmanagementsystems EMAS“, gefördert durch Bundesumweltamt und
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, erhält die
Gesellschaft Zugang zu Expertenwissen. Mit EMAS als freiwilligem Umweltmanagement für Betriebe sollen die Umweltleistungen über umweltgesetzliche
Anforderungen hinaus verbessert werden. Ein umfangreicher Analyse-, Dokumentations- und Optimierungsprozess wurde dadurch in Gang gesetzt.
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Andererseits bringt sich die KBB in das Pilotprojekt der TÜV Rheinland Akademie „Nachhaltiger Business Travel in Berlin“ ein. Auch die KBB zieht mit ihrer
großen Veranstaltungsvielfalt unzählige Geschäftsreisende nach Berlin, weshalb
weitere Impulse und Anregungen dahingehend gesucht worden sind.
Verlauf und Ergebnisse des Beratungsprozesses TÜV Rheinland
Die KBB hat verschiedene individuelle Beratungen durch den TÜV Rheinland
in Anspruch genommen. Hier gilt es vor allem die Unterstützung zur Entwicklung eines nachhaltigen Einkaufs und die damit verbundene Erarbeitung einer
Einkaufsrichtlinie hervorzuheben. Die KBB erteilt im Rahmen der Organisa
tion ihrer Veranstaltungen sowie der Bewirtschaftung der von ihr betriebenen
Veranstaltungshäuser eine Vielzahl an Aufträgen an externe Dienstleister und
sonstige Auftragnehmer. Der Erstellung einer Einkaufsrichtlinie, die den Aspekt
der Nachhaltigkeit entsprechend berücksichtigt, wurde besondere Beachtung
geschenkt.
Zudem erfolgte eine Beratung zu nachhaltigem Personalmanagement. Ein entsprechender Inhouse-Workshop konnte organisiert und unter Beteiligung der
Mitarbeiter des Zentralen Personalbüros der KBB durchgeführt werden. Nützliche Ideen und Anregungen wurden gemeinsam erarbeitet und die Steigerung
des Bewusstseins für ein nachhaltiges Personalmanagement verankert.
Verlauf und Ergebnisse der unternehmensinternen Prozesse
Auf Basis der gegebenen Anregungen wurde eine Einkaufsrichtlinie erarbeitet.
Die Kernelemente werden bei der zukünftigen Beschaffung von Produkten und
Beauftragung von Dienstleistern sukzessive in die damit verbundenen Prozesse
eingeführt. Teilweise wurden bereits erste Maßnahmen erfolgreich umgesetzt. So
orientiert sich die Produktion von Merchandise-Artikeln an Nachhaltigkeitsaspekten. Ebenso gibt es während der Berlinale nur noch vegetarische Caterings,
die aus weitestgehend regionalen und saisonalen Produkten zusammengestellt
werden. Auch in die Informationstechnik hält die Nachhaltigkeit Einzug. Ein
erster Schritt ist mit der Erarbeitung eines entsprechenden Leitfadens für GreenIT entwickelt worden.
Zudem befinden sich weitere Elemente in Planung. Die Erstellung einer Lieferantenrichtlinie sowie der Aufbau einer Beschaffungsdatenbank mit Dienstleistern sowie Auftragnehmern, die ökologischen Kriterien gerecht werden, schreiten voran.
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Konkrete nachhaltige Produkte für Geschäftsreisende
Der KBB ist es in der nahen Vergangenheit gelungen, erfolgreich erste Maßnahmen für nachhaltige Geschäftsreisen in den Geschäftsbereichen der Gesellschaft
zu implementieren.
Ausgangspunkt bildete zunächst die Erfassung sämtlicher Dienstreisen mithilfe
des Dienstreisenzählers. Seit Jahresanfang werden alle Dienstreisen von KBBMitarbeitern nach Kilometern und Wahl der Verkehrsmittel erfasst. Die genaue
Datenerhebung bildet die Grundlage, um die tatsächlichen Umweltauswirkungen aus den Geschäftsreisen zu beurteilen und Verbesserungen langfristig
messbar zu machen.
Zudem ist es den Internationalen Filmfestspielen Berlin gelungen, die Deutsche
Bahn für eine Kooperation zu gewinnen, mit dem Ziel CO2-Emissionen zu reduzieren. Mit dem Berlinale Ticket gaben die Internationalen Filmfestspiele Berlin
im Jahr 2012 ihren zahlreichen Gästen erstmals die Möglichkeit, einen praktischen Beitrag zum Umweltschutz zu leisten. Hin- und Rückfahrt nach Berlin
von allen deutschen Bahnhöfen wurden für 99 Euro (2. Klasse) bzw. 159 Euro
(1. Klasse) angeboten. Durch eine Online-Buchung konnten nochmals 10 Euro
gespart werden. So wurden gleichermaßen Geldbeutel und Umwelt geschont.
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der KBB sind generell gehalten, innerhalb
Deutschlands vom Flugzeug auf die Bahn umzusteigen.
Beschreibung der Nachhaltigkeitsstrategie –
Umweltleitlinie / Umweltpolitik der KBB
Die Gesellschaft fühlt sich in besonderer Weise der sozialen und ökologischen
Nachhaltigkeit verpflichtet. Im Sinne des stetigen Vorsorgens geht die KBB die
Bereiche Ressourcenschutz und Energieeinsparung aktiv an und nimmt Herausforderungen an eine nachhaltige, wirtschaftliche Unternehmensführung
verantwortungsbewusst wahr. Die KBB hält die geltenden Umweltschutzbestimmungen ein und verpflichtet sich zu einer kontinuierlichen Verbesserung des
Umweltschutzes. Bestehende und zukünftige Vertragspartner werden in diese
Aktivitäten einbezogen. Der gezielte Umgang mit Produkten und Materialien
im Wege einer nachhaltigen Beschaffung ist ein wichtiger Teil dieses Prozesses.
Ebenso wie die Mitarbeiter wichtige Partner sind. Es gilt das umweltbewusste
Handeln jedes Einzelnen zu stärken und den Umweltschutz als Selbstverständlichkeit im Denken und Handeln aller zu verankern. Ziele: ein verstärktes
Wahrnehmen gesellschaftlicher Verantwortung, der dauerhaft verantwortungsvolle Einsatz aller Ressourcen sowie eine kontinuierlich wachsende soziale und
ökologische Orientierung innerhalb des Unternehmens.
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Ausblick: Nachhaltigkeit im Unternehmen in der Zukunft
Die KBB mit ihren zahlreichen Veranstaltungen ist sich der besonderen Beziehung zwischen Kunst, Ökologie und Nachhaltigkeit bewusst. Als Kulturinstitution des Bundes steht sie nicht nur für die kulturelle Repräsentation des Gesamtstaates, sondern übernimmt Verantwortung für die Zukunftsfähigkeit unserer
Gesellschaft.
Mit der Einführung des Umweltmanagementsystems EMAS – Eco-Management
Audit System – wird ein wichtiger Grundstein dafür gelegt. Die Implementierung eines Nachhaltigkeitsmanagements führt zu einer unternehmenspolitischen Neuausrichtung mit tiefgreifenden Auswirkungen auf alle Geschäftsbereiche und -prozesse mit dem Ziel, die Umweltbilanz der Gesellschaft zu
verbessern. Zugleich möchte die KBB jedoch auch das Bewusstsein ihrer Mitarbeiter, Gäste und Besucher für das weite Themenspektrum der Nachhaltigkeit
schärfen und es daher auch programmatisch in ihre Veranstaltungen einfließen
lassen.
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MEININGER Shared Services GmbH

Aufenthaltserlebnisse der besonderen Art
Das erste MEININGER Hostel wurde 1999
eröffnet. Seitdem betreiben wir 17 Häuser in
acht Städten europaweit. Die MEININGER
Hotels stehen für Aufenthaltserlebnisse der
besonderen Art: Menschen mit den verschiedensten Lebensentwürfen – Geschäftsreisenden,
Weltenbummlern, Studenten, jungen Familien
und Gruppen bieten wir zahlreiche Möglichkeiten zum sozialen Austausch in einer außergewöhnlichen, entspannten und internationalen
Atmosphäre. Bei uns ist Platz für alles: Living,
Leisure, Work and Home!
MEININGER bietet Raum für Kommunikation.
Das Einbringen von Kritik und Verbesserungsvorschlägen von Gästen und Belegschaft ist
über zahlreiche Wege möglich. Wir sind um das
Wohlbefinden der Menschen in und um unser
Tätigkeitsfeld stets bemüht. Zufriedene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, deren Kompetenzen und Fähigkeiten sich auch in der Qualität
ihrer Serviceleistungen widerspiegeln, bleiben
dem Betrieb länger erhalten. Zufriedene Gäste
kommen gerne wieder und empfehlen uns
weiter.

Zahlen und Fakten
Branche
Hotellerie
Anzahl der Mitarbeiter/innen
40 Mitarbeiter
8 Auszubildende
2 BA Studenten
Kontakt
MEININGER Shared
Services GmbH
Schöneberger Straße 15
10963 Berlin
Tel.

+49 30 666 36 100

www.meininger-hotels.com
Ansprechpartnerin
Silvia Gonzaga
Assistent to the Management
silvia.gonzaga@meininger-

Bedeutung von Nachhaltigkeit im Unterneh
men vor der Teilnahme am Pilotprojekt
Ökologisches Engagement ist bei MEININGER
von Anfang an wichtig, soweit es durch wirtschaftliche Zwänge möglich ist und betriebswirtschaftliche Verbesserungen damit einhergehen: mit einem zunehmend an Bedeutung

hotels.com
Tel.

+49 30 66636-131
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gewinnenden Bekenntnis zum nachhaltigen Wirtschaften ermöglichen wir unseren Gästen einen umweltschonenden Aufenthalt und orientieren uns damit
an den Ansprüchen der Zeit. Im Rahmen der wirtschaftlichen Tätigkeit werden
laufend erprobte ressourcenschonende Produkte eingesetzt und Abläufe verbessert. Leitende Mitarbeiter wurden hinsichtlich ökologischer und ökonomischer
Zusammenhänge sensibilisiert.
Durch Verbesserungen in den Bereichen Baubiologie, Haustechnik, Informa
tion, Ver- und Entsorgen verbessern wir unsere Ökobilanz stetig. Daher können
umweltbewusste und ökologisch sensible Gäste ihren ökologischen Fußabdruck
bei Reisen wegen des optimierten Services bei MEININGER verbessern.
Motivation für die Teilnahme
Nachhaltigkeit hat sich von einer Strömung am Rand der Gesellschaft zu einem
Teil des Mainstreams entwickelt. Damit steigt die gesellschaftliche, wirtschaftliche und ökologische Relevanz im täglichen Geschäft. Das haben auch die
Geschäftsführer von MEININGER erkannt und beschlossen, an diesem Pilotprojekt teilzunehmen. Das Erkennen, Wahrnehmen und Nutzen der ökosozialen
Verantwortung ist für stark expandierende Betriebe in einer Fluchtbranche wie
dem Tourismus besonders notwendig, insbesondere um die Attraktivität für
Arbeitssuchende zu steigern.1
Ein besonderes Augenmerk im Pilotprojekt lag für die MEININGER Hotels auf
dem Humboldthaus in Berlins Mitte. Dort betreiben wir im historisch bedeutsamen Wohngebäude von Alexander von Humboldt ein Haus auf 3-Sterne-Standard. In der individuellen Gestaltung der Gänge und der 90 Zimmer durch den
DaWanda-Onlinemarktplatz finden sich Spuren des Geistes des Universalgenies
wieder.
Verlauf und Ergebnisse des Beratungsprozesses
Nach den ersten Kontakten zur TÜV-Rheinland Akademie wurde zunächst
ausführlich zum Thema Corporate Social Responsibility (in Folge CSR) und zur
Systematik der Ideenentwicklung informiert. Die Teilnahme an den Workshops
des Projektes gab zusätzliche Impulse. Bei den Treffen der am Projekt teilnehmenden Unternehmen fiel sofort auf, dass auch bei der Gestaltung der Veranstaltungen selbst das Thema Nachhaltigkeit eine zentrale Rolle spielte. Räume
und Verpflegung waren mit Bedacht gewählt. Insbesondere bei den Veranstaltungen in den Räumlichkeiten der „besonderen Orte“ konnte Green Meeting

1
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live erlebt werden. Die vielseitigen Kompetenzen der Betreuenden aktivierten
bei allen kreatives Potential zur Entwicklung ihrer Betriebe.
Die Erarbeitung von vier Zukunftswelten bildete die Grundlage für das weitere
Vorgehen im Rahmen des Projekts. Aus den entwickelten Szenarien lassen sich
direkt zahlreiche Konsequenzen für die MEININGER Hotels samt Umfeld (Gäste,
Mitarbeiter, Ver- und Entsorger, Kooperationspartner, Anrainer)2 ableiten. Einige
sind beispielsweise:
 die Verbesserung der CO2-Bilanz durch Nutzung des öffentlichen
Personen(nah)verkehrs und Unterstützung bei der Nutzung umweltfreund
licher Verkehrsmittel,
 Wareneinkauf (von Büromaterialien bis Baustoffen) nach nachhaltigen
Kriterien,
 Unterstützung bei virtuellen Treffen (Videokonferenzen).
Alle entwickelten Zukunftsszenarien weisen auf die Notwendigkeit der Zusammenarbeit von Unternehmen aus den Bereichen Buchung, Personentransport,
Ver- und Entsorgung, Beherbergung und Veranstaltung hin. Den vermehrt
individualistischen Ansprüchen der Gäste wird mit Applikationen für mobile
Kommunikationsgeräte und einer qualifizierten Belegschaft begegnet.
Durch das Wahrnehmen der ökosozialen Verantwortung ist auch eine Steigerung der Zufriedenheit, der Arbeitsmoral und Einsatzbereitschaft des Personals
zu erwarten. Zufriedenes Personal bleibt dem Betrieb länger erhalten, zufriedenes Personal leistet bessere Arbeit, zufriedenes Personal empfiehlt den eigenen
Arbeitgeber weiter. So kann den Gästen eine konstant gute Servicequalität
geboten und deren gehobenen Erwartungen begegnet werden. Um diese Ziele zu
erreichen bieten sich zahlreiche Maßnahmen an, die im Projektverlauf vorgestellt und diskutiert wurden:
 organisierte, institutionalisierte Mitsprache im Betrieb,
 aktives Einholen der Meinung der Belegschaft,
 Steigern der Ausbildungsqualität,
 regelmäßige Weiterbildung,
 Delegieren sinnvoller Arbeitsaufgaben,
 Erfolgsbeteiligung der Mitarbeiter,
 Unterstützung gemeinschaftsfördernder Aktivitäten,
 Unterstützung gesundheitsfördernder Aktivitäten und Maßnahmen,

2

Zur Vereinfachung wird in diesem Bericht im Weiteren auf geschlechterspezifische Mehrfachnennungen verzichtet und die männliche Schreibweise gewählt.
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 finanzielle Anreize für die Nutzung des öffentlichen Nah- und Fernverkehrs,
 finanzielle Anreize für die Nutzung des nicht-motorisierten Verkehrs,
 Dienstpläne für drei Wochen und keine geteilten Dienste,
 Belohnung für besonderes Engagement,
 Respekt vor der Privatsphäre der Beschäftigten,
 ergonomische Arbeitsplatzgestaltung,
 Einhalten von arbeitsrechtlichen Rahmenbedingungen und
 Arbeitsverträge und Entlohnung über gesetzlichen Mindestgrenzen.
Die Entwicklung und Inkludierung von CSR in das Firmenleitbild sowie der
Firmenstrategie wurde ebenfalls als zukunftsweisend erachtet. Gelebte CSR ist
auch an jährlichen Berichten über Aktivitäten im sozialen und im Umweltbereich erkennbar. Zahlreiche Beispiele dazu sind bereits online bei börsennotierten Betrieben recht einfach zu finden (Unilever, IBM, Deutsche Post, Miele …).
Als überfällige Pflicht erscheint die Unterzeichnung des Kinderschutzkodex.
Dadurch können wir die Ablehnung der sexuellen Ausbeutung von Kindern
deutlich machen und somit soziale Verantwortung wahrnehmen. Derartige
Erklärungen müssen auf allen Ebenen des Unternehmens bekannt, für jede und
jeden gültig und bindend sein. Die Erklärungen sollen online frei zugänglich
sein. Ebenso sollen erfolgreich umgesetzte Maßnahmen bis hin zu Zertifizierungen öffentlich kommuniziert werden.
Deutliche Verbesserungspotentiale liegen auch in der Auswahl des Stromanbieters, des Anbieters für Finanzgeschäfte und im Marketing. Aber auch kleinere
Veränderungsmöglichkeiten wurden diskutiert. So ist der Verzicht auf den
Verkauf von stillem Wasser in Städten, in denen Leitungswasser Trinkwasserqualität hat, ökologisch sehr sinnvoll. Erfahrungsgemäß wird diese Maßnahme
aus betriebswirtschaftlichen Gründen nicht umgesetzt. Ein Lösungsweg ist, auf
die Trinkbarkeit des Leitungswassers hinzuweisen und dieses offensiv gratis in
gebrandeten Meiningerpfandbechern anzubieten.
Nachhaltige Produkte für Geschäftsreisende
In den Workshops sind Ideen für umsetzungsreife Produktpakete entstanden.
Diese Ideen wurden in den Beratungen weiter bearbeitet und dann in das Unternehmen getragen. Ein Schwerpunkt dabei war die spielerische Erziehung (Edutainment) der Menschen im Hotel. Auf wenig genutzten Flächen, wie z.B. auf
Wänden, im Treppenhaus, auf Bildschirmen, können Botschaften plaziert werden, die im Vorbeigehen aufgenommen werden. Kleine Spiele mit edukativem
Mehrwert auf der Homepage oder Links zu denselben bieten sich an. Tagesprogramme für Gäste in Museen und Ausstellungen sowie zu Kooperationspartnern
aus dem kommunalen Bereich wurden zusammengestellt. Angedacht wurden
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allgemeine und standortspezifische Inhalte, um das Bewusstsein der Betrachter
in Richtung eines nachhaltigen Umgangs mit der Umwelt zu fördern.
Nachhaltiges Gebäudemanagement als besondere Herausforderung
Ein besonderer Schwerpunkt war bei den MEININGER Hotels die Beschäftigung
mit dem Thema nachhaltiges Gebäudemanagement – sowohl beim Betreiben
der Hotels als auch bei Neubauten. Es wurde erkannt, dass hier ein weiteres sehr
großes Verbesserungspotential liegt. Die Errichtungskosten eines Gebäudes sind
im Vergleich zu den Instandhaltungskosten gering.3
Daher soll bei MEININGER eine deutliche Aufwertung der Planungsphase vorgenommen werden. Zwar werden bei Neubauten die Bedürfnisse und Anforderungen der Gäste und des Personals im täglichen Hotelbetrieb immer besser
bedient, die ökonomischen und ökologischen Bedingungen werden aber bisher
nur wenig verbessert. Die Auswahl der verwendeten Baustoffe und Materialien neuer Gebäude inklusive der Innenraumgestaltung sollte zusätzlich zu den
betriebswirtschaftlichen und optischen Kriterien auch nach ökologischen und
gesundheitlichen Gesichtspunkten erfolgen. Die Berücksichtigung baubiologischer Erkenntnisse steigert auch das Wohlbefinden der Menschen im Gebäude.
Um die hohen, laufenden Kosten durch den Verbrauch von Wärme im laufenden Betrieb zu senken, werden in neuen Häusern standardmäßig verbesserte Belüftungssysteme installiert. In den zukünftigen Häusern sollten weiterentwickelte Systeme zur Verwendung kommen, um möglichst den Passivhausstandard zu
erreichen. Um diesen Wert zu erreichen ist der Wärmehaushalt eines Gebäudes
als Einheit zu denken. Das Gesamtsystem von der Wärmeübergabestelle bzw.
-erzeugung über die Ent- und Belüftung mit Wärmerückgewinnung bis hin zur
Gebäudehülle hat erhebliches Einsparpotential. Weitere Vorteile liegen in der
verbesserten Luftqualität durch die Verminderung von Allergenen sowie des
Staubaufkommens und der reduzierten Gefahr der Schimmelbildung.
Über die Gebäudehülle geht viel Wärme verloren. Üblicherweise werden deshalb Fassadenisolierungen aus Erdölprodukten eingesetzt. Ökologisch ist diese
Dämmung jedoch nicht. Die Verwendung von Recyclaten bietet sich hierfür
sehr an. Gute und schöne Lösungen mit höherem Mehrwert sind begrünte
Fassaden, welche die Wärme länger im Gebäude halten. Patrick Blanc hat das
optisch ansprechend mit seinen vertical gardens umgesetzt. Praktischer dachte
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Clift M. (2003): Life-cycle costing in the construction sector. UNEP Industry and Environment, S. 37–41.
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Bernhard Scharf und die Magistratsabteilung 48 der Stadt Wien bei der Sanierung ihrer Zentrale. Dabei wurden Metalltröge mit Tongranulat und Bewässerungssystem vor die Fassade mit Hinterlüftung gehängt. Vorteile der vertikalen
Begrünung sind eine Senkung der Heiz- und Kühlkosten, Verbesserung des
Mikroklimas durch die Befeuchtung der Luft, Reduktion des Lärms sowie Reduktion des Feinstaubs durch die Adsorption der Pflanzen. Horizontale Begrünungen sind erprobter und ebenso effektiv. Dachflächen können zusätzlich zu ihrer
schützenden und isolierenden Funktion auch einen Beitrag zur Energiegewinnung über Solarthermie, Photovoltaik oder Windkraft liefern. Mit einer einladenden Gestaltung der Dachflächen mit Möglichkeiten zu körperlicher Aktivität
oder zur Regeneration kann ein deutlicher Mehrwert auch für Hotelgäste erzielt
werden. Die straßenseitige Front bietet mit Fenster samt Laibung Fläche zu Repräsentationszwecken. Weitere Energiegewinnung ist über die Integration von
Fotovoltaik- und Solarthermiepanelen in der Fassade möglich. Die Nutzung der
Wärme aus Tiefenbohrungen und die Wärmerückgewinnung aus dem Abwasser
wurden auch thematisiert. Das teilweise schwankende Angebot an Wärme aus
diesen Quellen wird durch die Zwischenspeicherung in massereichen Bauteilen
kompensiert, womit ein Puffer mit sehr geringem Raumbedarf genutzt wird. All
diese Überlegungen werden in weitere Planungen bei MEININGER einfließen.
Die Nutzung des Tageslichts sollte von vornherein eingeplant sein, um im täglichen Hotelbetrieb die Beleuchtungskosten (Einkauf, Stromverbrauch, Arbeitszeit, Entsorgung) zu reduzieren. Beim Thema Beleuchtung wurde auch auf die
kanzerogenen Emissionen von (Kompakt)Leuchtstofflampen hingewiesen. Als
angemessener Standard wird hier die Nutzung von Light Emitting Diods (LED)
vorgeschlagen.
Ein anderer Bereich, um die CO2-Bilanz eines Hauses zu verbessern, ist der
Umgang mit Wasser. Vorbildlich dafür kann das Gebäude des Etap-Hotel im
Königsstadt-Carree sein. Es ist mit einer Regenwassersammlung mit eigener
Einspeisung für die Toilettenspülung ausgestattet. Weitere Verbesserungen dieser
Umsetzung sind möglich.4
Genauso wie bei der Raumwärmeanlage wirkt auch bei der Wasseranlage eine
exakt an das Gebäude angepaßte Einstellung und regelmäßige Wartung verbrauchsreduzierend.

4
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In der Abfallwirtschaft liegt weiteres ökologisches und finanzielles Einsparungspotential. Bei einer Sortieranalyse nach Önorm in einem Meiningerhotel in
Wien wurde festgestellt, dass bei perfekter Trennung eine Reduktion des Restmülls auf ein Sechstel (!) der ursprünglichen Menge und somit auch der Kosten
möglich ist. Im täglichen Betrieb ist eine derartige Reduktion realistisch und
sogar eine weitere Senkung erreichbar.
All diese Einsparpotentiale, die der Umwelt zugute kommen, sollen zukünftig
schrittweise erschlossen werden.
Erfolgsfaktoren und Hemmnisse
Unterschätzt wurden die Hindernisse in der betriebsinternen Kommunikation.
Es erwies sich als nicht so leicht, die Bereitschaft für Veränderungen zu wecken.
Vieles muß in die alltägliche Arbeit integriert werden. Dazu muß in Zukunft
noch mehr informiert und motiviert werden. Die betriebsinterne Kommunikationsplattform wird gepflegt, jedoch bisher noch wenig genutzt. Durch die Nutzung dieses Kommunikationskanals könnten wichtige Informationen schneller
verbreitet werden. Durch die Steigerung der Attraktivität dieses Mediums soll die
Nutzungsrate erhöht werden. Dies bietet Möglichkeiten, das Informationsmedium zukünftig auch für die Umsetzung der Ideen im Bereich Nachhaltigkeit zu
nutzen.
Die MEININGER Hotels haben mit der Beteiligung am Pilotprojekt Veränderungspotential identifiziert und mit den ersten Umsetzungen begonnen. Dazu
zählen Maßnahmen, die natürliche Ressourcen schonen und eine effiziente Nutzung zum Ziel haben. Es wurde die Notwendigkeit erkannt, die Veränderungen
auch durch eine regelmäßige Datenerhebung sichtbar zu machen. Im Verlaufe
der Beratungen wurde zur Reduktion des Stromverbrauchs auch der Einsatz
sogenannter Smart Grid-Systeme (intelligenter Stromverbrauch) diskutiert.
Für die simple innerbetriebliche Vergleichbarkeit der einzelnen Standorte bieten
sich einfache Quotienten z.B. aus (Strom)kosten und Bruttowertschöpfung oder
Nächtigung an.
Eine fortgeschrittene Möglichkeit der Datenerhebung ist die Erstellung von
Bilanzen (CO2, Wasser, Kumulierter Energieaufwand, etc.). Beispielhaft hierfür
können die A&O Hostels mit CO2-Bilanzen5 für deren Standorte Berlin und
Wien sein. Ein externes Gutachten nach einer validierten Methodik hat einen

5

http://www.aohostels.com/de/sozial-qualitaet/, Zugriff 25.05.2012
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CO2-Verbrauch von 8,3 kg in Berlin und 6,6 kg in Wien pro Übernachtung
ergeben. Für Ökologiebewusste erscheint eine betriebseigene Kompensationsmöglichkeit hierfür reizvoll. Aussagekräftiger als CO2-Bilanzen sind Lebenszyklusanalysen nach ISO 14040. Diese Methode betrachtet alle möglichen Auswirkungen eines Produktes oder einer Dienstleistung über den ganzen Lebenszyklus
von der Entstehung bis zur Entsorgung. Vorbildlich hierfür ist das Ben&Jerry´s
Eis6 aus dem MEININGER-Sortiment. Der Produzent dieses Premiumproduktes
hat die ökologischen Kosten der Herstellung der Rohstoffe, der Lagerung, des
Transports sowie der Entsorgung des Produkts erhoben und veröffentlicht.
Optimalerweise werden Betrachtungen von Produkten und Dienstleistungen
mittels sozialer Lebenszyklusanalysen (SLCA) angestellt. Darin werden auch
soziale Faktoren berücksichtigt. Allerdings ist vor einer Entscheidung für oder
gegen eine Methode zu berücksichtigen, dass Bilanzierungen zeit- und geldintensiv sind. Zunächst sollen offensichtliche Defizite identifiziert und behoben
werden.
Ausblick: Nachhaltigkeit im Unternehmen der Zukunft
Die MEININGER Hotels suchen permanent nach betrieblichen Verbesserungsmöglichkeiten. Unser zukunftsweisendes Engagement manifestiert sich unter
anderem in der Zusammenarbeit mit dem Fraunhofer Institut. Außerdem stehen
Zertifizierungen zur Diskussion, um unser Engagement in diesem Bereich messbar und nach außen sichtbar zu machen.

6
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http://www.benjerry.de/, Zugriff 09.04.2012

Umweltforum Berlin
Auferstehungskirche GmbH

Wir machen das
Seit über 10 Jahren schaffen wir für unsere
Kunden maßgeschneiderte Lösungen für Veranstaltungen in unseren drei Berliner Locations:
Besondere Orte mit Geschichte, Atmosphäre
und Charakter.

Zahlen und Fakten
Branche

Die Ausrichtung unseres Unternehmens auf
Nachhaltigkeit ist seit der Gründung wichtiger
Bestandteil unserer Firmenphilosophie. Alle
wesentlichen Prozesse orientieren sich an dem
Kriterium der Nachhaltigkeit: Von Photovoltaikanlagen über Getränke aus ökologischem
Anbau bis hin zur Durchführung von „Green
Meetings“. Ein Höchstmaß an Umweltverträg
lichkeit und Effizienz bestimmt unser
persönliches Handeln, die Bewirtschaftung
der Gebäude sowie die Ausführung unserer
Dienstleistungen – und macht uns damit zum
Vorreiter, der neue Maßstäbe setzt.
Eine stetige Qualitätssteigerung für die Umwelt,
in Geschäfts- und Kooperationsbeziehungen
und beim Austausch von Erfahrungen und Wissen ist ein gemeinsames Ziel unserer Mitarbeiter/innen. Durch einen kooperativen Führungsstil sowie eine wertschätzende Kommunikation
schaffen wir einen Rahmen, in dem die Mitarbeiter/innen ziel- und ergebnisorientiert arbeiten. Wir beraten unsere Kunden persönlich
und individuell und orientieren uns an deren
Vorstellungen und Wünschen – im Einklang
mit unserer Unternehmensphilosophie und
den ökonomischen Rahmenbedingungen.

Dienstleistungen
Anzahl der Mitarbeiter/innen
15 Mitarbeiter
Adresse
Besondere Orte
Umweltforum Berlin
Auferstehungskirche GmbH
Pufendorfstr. 11
10249 Berlin
info@besondere-orte.com
www.besondere-orte.com
Ansprechpartnerin
Anke Stopperich
Tel.

030 526802122
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Als Profis im Veranstaltungsgeschäft erbringen wir alle mit einer Veranstaltung
verbundenen Dienstleistungen – individuell, kompetent und erfrischend anders.
Neben der Vermietung unserer Locations unterstützen wir unsere Kunden in
allen Aspekten, die zu einer erfolgreichen Veranstaltung gehören: Catering,
Dekoration, Veranstaltungstechnik, Mobiliar, Messeplanung, Personal, CheckIn, Hotelzimmervermittlung, Transfer, Rahmenprogramm, Anmeldungsmanagement, Tagungsbüro. Der Vorteil für unsere Kunden: Alle Dienstleistungen
kommen aus einer Hand.
Bei Dienstleistungen und Produkten, die wir nicht selbst erbringen, vertrauen
wir auf langjährige Partner. Wir haben eigene Leitlinien für eine nachhaltige
Beschaffung erarbeitet und pflegen mit unseren wichtigsten Partnern einen
Austausch zu deren Stand in Sachen CSR. Auf diese Art und Weise möchten
wir einerseits Denkanstöße geben, andererseits ist es unser langfristiges Ziel,
mit Partnern zusammen zu arbeiten, die ebenfalls Nachhaltigkeit als Unternehmensziel verfolgen.
Bedeutung von Nachhaltigkeit für das Unternehmen vor dem Projekt
Die Ausrichtung auf Nachhaltigkeit ist bei der Umweltforum Berlin Auferstehungskirche GmbH bereits im Gesellschaftsvertrag verankert:
„Leitbilder der (…) GmbH sind die Bewahrung der Schöpfung, die Erhaltung der
natürlichen Lebensgrundlagen und eine an Nachhaltigkeit orientierte Unternehmensstrategie.“
Neben dieser inhaltlichen Positionierung auf Nachhaltigkeit bestand von Anfang an auch eine praktische Orientierung auf Ökologie durch die vorhandene
Umwelttechnik im Stammhaus der GmbH, dem Umweltforum Berlin Auferstehungskirche.
Diese beiden Schwerpunkte führten dazu, dass dem Thema Nachhaltigkeit seit
der Unternehmensgründung große Bedeutung zugemessen wurde. Bereits 2002
fiel beispielsweise die Entscheidung, nur noch Getränke aus ökologischem Anbau anzubieten.
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So konnten die folgenden Meilensteine der Nachhaltigkeit erreicht werden:
2002 	Eröffnung Umweltforum Auferstehungskirche,
erste ökologische Eventlocation Berlins
2002

Strom wird ausschließlich aus erneuerbaren Energien bezogen

2002 	Alle Getränke sind aus ökologischem Anbau, Kaffee und
Tee fair gehandelt
2002

Alle Papiere und Präsentationsmaterialien sind aus Recyclingpapier

2005 	Auszeichnung als Ökoprofit Betrieb, Einführung eines ersten
Umweltprogramms
2006 	Auszeichnung als ausbildungsfreundlicher Betrieb FriedrichshainKreuzberg
2006 	Erstmalige Teilnahme am Berliner Firmenlauf, seitdem jährliche
Teilnahme
2008

Unternehmensverwaltung der Besonderen Orte wird klimafreundlich

2009

Klimafreundliche Veranstaltungen in den Besonderen Orten

2009

Mitglied Berlin Green Meetings

2010 	Erstmalige Teilnahme an „Mit dem Rad zur Arbeit“, seitdem jährliche
Teilnahme
2010 	3. Preisträger im Bundeswettbewerb „Die fahrradfreundlichsten
Arbeitgeber“
2010

Installation Photovoltaikanlage auf dem Dach der Jerusalemkirche

2011		

Mitgliedschaft B.A.U.M. e.V.

2011 	Auszeichnung im Regionalwettbewerb „Die fahrradfreundlichsten
Arbeitgeber“
2011

„Bee Berlin“: Vier Bienenstöcke auf dem Dach des Umweltforums

2012

Beitritt „Wirtschaft pro Klima“

Motivation für die Teilnahme
Das Angebot zur Teilnahme an dem Pilotprojekt „Nachhaltiger Business Travel
in Berlin“ kam für die Umweltforum Berlin Auferstehungskirche GmbH aus
mehreren Gründen zur richtigen Zeit.
1. Vernetzung
Die Vernetzung mit anderen Partnern im Veranstaltungsbereich stand für die
GmbH auf der Agenda. Bis zu diesem Zeitpunkt gab es Berührungspunkte mit
verschiedenen Dienstleistern wie Caterern oder Technikausstattern, die sich
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aber lediglich auf das jeweilige „Tagesgeschäft“ bezogen und nicht in die Tiefe
gingen.
Aus diesem Grund erfolgte 2009 die Mitgliedschaft bei den Partneragenturen
von visit Berlin, 2010 dann bei Meet Berlin. Das Pilotprojekt erschien als gute
Ergänzung, da es die Möglichkeit bot, mit Partnern in Kontakt zu kommen,
die in ihrer Geschäftstätigkeit ebenfalls einen Fokus auf Nachhaltigkeit legen
würden.
2. Zertifizierung
Die Auseinandersetzung mit verschiedenen Labels, Zertifikaten und Umweltsiegel war gerade abgeschlossen und die Entscheidung für eine Validierung nach
EMAS getroffen. Da das Pilotprojekt die Möglichkeit bot, individuell auf die
Bedarfe der Unternehmen einzugehen, war die Unterstützung im EMAS Prozess
ein weiterer Grund für die Teilnahme.
3. Kommunikation
„Green Meetings“ wurden seit ca. 2009 zu einem wichtigen Thema in der Veranstaltungsbranche, vor allem unter Marketingaspekten. Obwohl wir uns im
Bereich nachhaltige Veranstaltungen als Pioniere betrachteten, hatten wir den
Eindruck, gegenüber all den neu „ergrünten“ Hotels und Anbietern nicht ausreichend wahrgenommen zu werden. Es bestand erheblicher Bedarf, die eigenen
Leistungen in diesem Bereich stärker und besser zu kommunizieren bzw. im ersten Schritt die Selbstwahrnehmung und den Vergleich mit anderen Anbietern in
diesem Segment zu schärfen.
4. Entwicklung neuer Produkte und Dienstleistungen
Das Kerngeschäft der GmbH besteht in der Vermietung der eigenen Locations
und der Erbringung von „Standard-Dienstleistungen“ wie Technik, Catering
und Hotelvermittlung. Das Angebot an zusätzlichen, veranstaltungsnahen
Dienstleistungen (Anreisemanagement, Anmeldungsmanagement, grafische
Dienstleistungen etc.) sollte unter Berücksichtigung nachhaltiger Aspekte ausgebaut werden.
Verlauf und Ergebnisse des Beratungsprozesses
Die Umweltforum Berlin Auferstehungskirche GmbH verfügte bereits über ein
Leitbild und gewachsene Prozesse der Mitarbeiter-Beteiligung. Auf dieser Grundlage hat die CSR-Beratung aufgesetzt.
Zu Beginn des Beratungsprozesses stand eine eingehende Bestandsaufnahme
anhand der sechs Handlungsfelder. Im Rahmen dieser Status-Quo-Analyse
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erkannten wir die Komplexität und den Umfang von CSR. Da wir nicht alle
verschiedenen Handlungsfelder gleichermaßen intensiv würden bearbeiten
können, mussten wir für den weiteren Beratungsprozess Schwerpunkte setzen.
Berücksichtigt wurden insbesondere die Bereiche:
 Nachhaltiges Personalmanagement
 Vertriebskonzept unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeit
 Erschließung neuer Zielgruppen, Zielgruppenanalyse
 SWOT-Analyse
 Entwicklung neuer Marketingstrategien
 Verbesserung der Kommunikation von „grünen Leistungen“
 Wertschöpfungskette
 EMAS
In die Beratungsrunden waren zunächst der Geschäftsführer sowie die Marketing- und Personalleiterin, die auch gleichzeitig Umweltbeauftragte ist,
eingebunden. Im weiteren Verlauf der Beratungstätigkeit kamen punktuell
bzw. phasenweise weitere Mitarbeiter/innen hinzu. Mit einzelnen Mitarbeitergruppen gab es im weiteren Beratungsverlauf erweiterte Gesprächsrunden und
Workshops. Einige der o.g. Schwerpunkte (z.B. EMAS) beschäftigten uns über
den gesamten Beratungszeitraum, andere jeweils längere oder kürzere Phasen.
Die Ergebnisse des Beratungsprozesses sind vielfältig. So wurden uns zum einen
neue Betrachtungsweisen, Analysemethoden und Arbeitsstrukturen aufgezeigt,
die wir zwar im Rahmen der o.g. Themen kennen gelernt haben, die wir aber
auch im weiteren Prozess unserer Unternehmensentwicklung in anderen Bereichen aktiv anwenden können. Mit vielen Dingen, z.B. einem nachhaltigen
und voraus schauenden Personalmanagement, haben wir uns zum ersten Mal
beschäftigt. Auch die strukturierte SWOT-Analyse hat uns in vielen Punkten
neue Erkenntnisse beschert.
Verlauf und Ergebnisse der unternehmensinternen Prozesse
Parallel zu dem (externen) Beratungsprozess verlief ein begleitender unternehmensinterner Prozess: Die Themen, Erkenntnisse und (Zwischen-)Ergebnisse
aus der Beratung wurden in zahlreichen internen Teamrunden (Gesamt-Team,
Bereichsleiter-Team, einzelne Bereichs-Teams) aufgegriffen, diskutiert und
teilweise in konkrete Maßnahmen umgesetzt. Aber auch in Arbeitsbesprechungen zwischen Geschäftsführung und einzelnen Mitarbeiter/innen wurden die
Themen weiter gesponnen. Im Einzelnen können folgende Ergebnisse zu den
o.g. Themenbereichen der Beratung festgehalten werden:
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Nachhaltiges Personalmanagement
 Erarbeiten eines neuen Bewertungsschemas für die Performance der Mitarbeiter/innen, kommt zu Anwendung im Rahmen der jährlichen Mitarbeitergespräche
 Erstellen einer Personalstrukturmatrix, zur besseren Planung von Engpässen
(Altersteilzeit, Elternzeit)
Vertriebskonzept
 Erarbeiten und begonnene Umsetzung einer Vertriebsstrategie anhand der Fragestellung „Welche nachhaltigen Produkte haben wir bereits?“, „Wie können
wir diese Produkte besser vermarkten?“, „Welche weiteren Produkte werden
unsere Kunden in Zukunft nachfragen bzw. möchten wir anbieten?“
 Vertriebsschulung mit den Mitarbeiter/innen des Sales-Team
 Aufbau eines Vertriebsteams
 Erarbeiten und begonnene Umsetzung einer Vertriebsstrategie
Zielgruppenanalyse
 Ist und Soll Analyse der Zielgruppen
 Festlegen von Zielgruppen mit großem Potential
 Erarbeiten von spezifischen Angeboten auf Zielgruppen zugeschnitten
Marketing und Kommunikation
 Vertriebsschulung mit den Mitarbeiter/innen des Sales-Team
 Erarbeitung und begonnene Umsetzung einer Vertriebsstrategie
Wertschöpfungskette
 Erarbeiten von Leitlinien für die Beschaffung
EMAS
 Laufende Unterstützung im Prozess
 Internes Audit
Erfolgsfaktoren und Hemmnisse
Wichtigster Erfolgsfaktor war sicher das bereits vorhandene Verständnis für die
Wichtigkeit von Nachhaltigkeit im Unternehmen, somit hat das Pilotprojekt
„offene Türen eingerannt“.
Ein weiterer wesentlicher Erfolgsfaktor ist aus unserer Sicht, dass das Thema
Nachhaltigkeit ein Herzensanliegen der Geschäftsführung ist und diese mit
gutem Beispiel voran geht. Dies ist fast unabdingbar für einen erfolgreichen
Prozess. Die kurzen Entscheidungswege bei der Umsetzung vorgeschlagener
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Maßnahmen sind motivierend für die Mitarbeiter/innen und verleihen zusätz
liche Schubkraft.
Zu den Hemmnissen zählt eindeutig die benötigte Zeit auf Seiten der Unternehmensbeteiligten, die sich bei der Umweltforum Berlin Auferstehungskirche
GmbH hauptsächlich auf zwei Personen fokussierte. Der zeitliche Aufwand für
die Beratungstermine und Workshops war bei der Überlegung zur Teilnahme
am Projekt eingeplant. Unterschätzt wurde allerdings der Aufwand, den die Vorund Nachbereitung der Beratungstermine mit sich brachte. Die Beratung hat
viele wichtige Denkanstöße gegeben, die in der Folge im Unternehmen umgesetzt werden sollten. Dies war nicht immer in befriedigendem Umfang möglich,
einige Projekte müssen auf später verschoben werden …
Beschreibung der Nachhaltigkeitsstrategie
Ziel der Nachhaltigkeitsstrategie ist es, eine möglichst nachhaltige Veranstaltung durchzuführen in eigenen oder fremden Locations. Dabei soll die gesamte
Wertschöpfungskette berücksichtigt werden, also alle eingesetzten Produkte und
Dienstleistungen.
Für die Beschaffung wurden dazu Leitlinien erarbeitet. Denn: Beschaffungsentscheidungen haben erheblichen Einfluss auf den Ressourcenverbrauch, die
Umweltbelastungen und die sozialen Auswirkungen, die durch Produktion,
Transport, Gebrauch und Entsorgung der Produkte entstehen. Neben den
ökonomischen Kriterien werden auch ökologische und soziale Kriterien bei der
Beschaffung berücksichtigt.
Die Bewertung ist nach Unternehmen und Produkt unterteilt, die im Folgenden
nach Priorität dargestellt sind. Neben ökonomischen Kriterien berücksichtigen
wir auch ökologische und soziale Kriterien, wie die Einhaltung der ILO-Normen
und Fair Trade, bei der Beschaffung.
Kriterien für die Bewertung werden nach Unternehmen und Produkt unterschieden, sie sind in der Tabelle nach Priorität dargestellt. Der höchst mögliche
Wert wäre ein Aa in der Kategorie „Unternehmen“ und ein Aa in der Kategorie
„Produkt“. Handelt es sich um ein Fair-Trade-Produkt, so wird dies zusätzlich
mit einem „+“ honoriert (Aa+).
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Bewertungskriterien:
Unternehmen
A

a. Zertifiziert nach DIN EN ISO
14001/ Validiert nach EMAS
b. Umweltmanagement im
Aufbau

B

a. Nachhaltigkeits-, CSR- oder
Umweltbericht

C

a. keine der oben beschrie
benen Aspekte
b. keine Angaben

Produkt
A

a. Umweltkennzeichnung (z.B. blauer
Engel, EU Ökoverordnung)
b. Produkt recyclingfähig
b. Produkt biologisch abbaubar
a. Produkt langlebig, reparaturfreundlich und energiesparsam in Herstellung u. Verbrauch
b. Produkt regional /saisonal

C

a. keine der oben beschriebenen
Aspekte
b. keine Angaben

Für die Durchführung einer nachhaltigen Veranstaltung werden Partner gebraucht, die eine ähnliche Zielsetzung verfolgen. Aus diesem Grund werden seit
Februar 2012 die Hauptlieferanten anhand der Checkliste „Code of Conduct“
systematisch befragt. Der Ansatz besteht darin, mit Partnerunternehmen in einen Dialog zur treten und Anregungen für eine nachhaltige Unternehmensstrategie zu geben. Langfristig werden Lieferanten mit einem zertifizierten Umweltmanagementsystem den höchsten Status haben.
Neben den auf Beschaffung ausgerichteten Anstrengungen spielen die unternehmensinternen Prozesse eine wichtige Rolle. Hierbei wird insbesondere dem
Bereich nachhaltiges Personalmanagement sowie interne Kommunikation große
Bedeutung zugemessen, wie im Leitbild des Unternehmens formuliert.
Konkrete nachhaltige Produkte für Geschäftsreisende
1. Zertifizierung nach EMAS
Die Validierung der Umweltforum Berlin Auferstehungskirche GmbH nach
EMAS wird im Laufe des Jahres stattfinden. Damit verleihen wir unserer Glaubwürdigkeit in Sachen Nachhaltigkeit ein offizielles Siegel, das unsere Kunden
wiederum nach außen kommunizieren können.
2. Beratung zu Green Meetings
Um aus einer Veranstaltung ein Green Meeting zu machen, müssen alle Aspekte
der Veranstaltung auf Nachhaltigkeit überprüft werden. Von der Anreise über
das (Bio)Catering bis zu Give-aways und der Berechnung und anschließenden
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Kompensation von CO2-Emissionen. Wir bieten alle diese Komponenten an und
beraten unsere Kunden umfassend.
3. Eigene Bio-Cateringangebote
Das Angebot an Getränken aus biologischem Anbau besteht bereits seit der
ersten Veranstaltung. Im Bereich Catering wird das biologische Catering nur
punktuell verkauft. Als ersten Schritt werden Bio-Kaffeepausen als Standard bei
allen Veranstaltungen angeboten. Die Kaffeepausen werden als eigenes Catering
produziert, ebenso wie kleinere Fingerfood-Angebote. Für weitere Angebote wie
Lunches bestehen Kooperationen mit Bio-Caterern. Mittel- bis langfristig ist der
weitere Ausbau dieses Geschäftsbereiches geplant, im Rahmen einer Kooperation oder eines Joint-Venture mit einem Catering-Unternehmen.
4. Anreisemanagement für Veranstaltungen
Die durch die Anreise entstehenden CO2-Emissionen machen bis zu 80 % der
Gesamtemissionen bei einer Veranstaltung aus. Mit dem Anreisemanagement
unterstützen wir Kunden möglichst umweltfreundliche Anreise-Alternativen zu
finden: Shuttleservice, Fahrgemeinschaften, (Erdgas-)Taxivermittlung, Veranstaltungsticket, ggf. Flugbuchung mit Kompensation.
5. Veranstaltungsticket der Bahn
Es besteht eine Kooperation mit der DB. Alle Teilnehmenden an Veranstaltungen in den Besonderen Orten können mit dem Veranstaltungsticket hin- und
zurück fahren.
6. CO2-Kompensation
Im ersten Schritt geht es bei jeder Veranstaltung um die Vermeidung von
CO2-Emissionen. Die entstehenden Restemissionen können durch Investition
in zertifizierte Klimaprojekte kompensiert werden. Dazu kooperieren wir mit
atmosfair.
Ausblick: Nachhaltigkeit im Unternehmen in der Zukunft
In den kommenden Jahren werden die bereits vorhandenen Stränge der Nachhaltigkeitsstrategie unseres Unternehmens konsequent weiter verfolgt. Dies
betrifft u.a.
 die ressourcenschonende Gebäudesanierung: z.B. Einbau neuer Fenster, Dachbegrünung, Dämmung,
 das Gebäudemanagement: z.B. Ersatz von herkömmlichen Leuchtmitteln
durch LED-Leuchtmittel, Einsatz umweltgerechterer Reinigungsmittel,
 den Fuhrpark: z.B. Umstellung auf Erdgas- oder Elektrofahrzeuge bei Neu
anschaffungen, Kauf eine Elektrofahrrads,
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 das Verhalten der Mitarbeiter: Anreize für Fahrradnutzung für den Weg zur
Arbeit, Nutzung der Treppen anstatt des Aufzugs, konsequente Mülltrennung,
energiesparendes Verhalten im Büro,
 die Büroorganisation und Verwaltung: Eliminierung des Stand-by-Betriebs,
Ausdehnung,
 die Beschaffung: konsequente Anwendung unserer Beschaffungskriterien und
Erschließung weiterer nachhaltiger Produkte in allen Unternehmensbereichen,
 die Kooperationspartner und Dienstleister: Intensivierung des Dialogs mit
unseren Partnern und Dienstleistern mit dem Ziel, auch diese in punkto Nachhaltigkeit zu verbessern bzw. ggf. neue Partner zu suchen,
 die externe Kommunikation: Präsentation eines „Ökoproduktes des Monats“
aus unserem Repertoire mit entsprechenden Hintergrundinformationen in
unseren Räumen; konsequente Berücksichtigung unserer nachhaltigen Errungenschaften in der Außendarstellung.
Einige neue Bereiche sollen stark ausgebaut werden, wie z.B.:
 die Cateringdienstleistungen: Aufbau eines eigenen, 100 % ökologischen
Cateringbetriebes, konsequente Umstellung auf regionales, saisonales Essen
aus kontrolliert biologischem Anbau in allen unseren Häusern,
 die Beratungsleistungen: Nutzung unserer praktischen Erfahrungen, um
andere Unternehmen, die nachhaltiger arbeiten wollen, zu beraten.
Die Nachhaltigkeit des Unternehmens zu steigern ist ein permanenter Prozess,
der immer wieder das Infragestellen und Überprüfen des Bisherigen erfordert
und das Entwickeln neuer Regeln, Arbeitsabläufe und Produkte und Dienstleistungen. Dass wir an diesem Prozess Spaß gefunden haben und das ganze Unternehmen mitsamt seinen Mitarbeitern/innen davon erfasst ist und auch an die
daraus generierten ökonomischen Vorteile glaubt, stellt unsere beste Ressource
für eine konsequente Weiterverfolgung des eingeschlagenen Nachhaltigkeits
prozesses dar.
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ucs | united catering services GmbH

Die Wurzeln unseres Unternehmens gehen bis
in das Jahr 1994 zurück.
Aus einer Italian Sandwich-Bar entwickelte sich,
dank stetiger Nachfrage und der sowohl kreativen als auch innovativen Küche der Betreiber
mit ausschließlich frischen Produkten, das Unternehmen ucs | united catering services GmbH.

Zahlen und Fakten
Branche
Catering, Veranstaltungs- und

Wir sind ein inhabergeführtes Unternehmen
mit Sitz in Berlin-Kreuzberg. Den geschäftsführenden Gesellschaftern Sven V. Malmstroem
und Peter Hoyer stehen derzeit 59 fest angestellte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den
Bereichen Speisenproduktion, Service, Logistik, Verkauf, Marketing, Veranstaltungs- und
Objektleitung zur Seite. Wo unsere personellen
Ressourcen zur Lösung der Aufgaben nicht ausreichen, verpflichten wir als aktive Networker
kompetente Partner. ucs | united catering services GmbH plant und begleitet pro Jahr etwa
600 Veranstaltungsprojekte für Firmen, Organisationen und Privatpersonen zu den unterschiedlichsten Anlässen. Dabei decken wir die
Bereiche Konzeption, Küche, Getränke, Service,
Ausstattung und Logistik sowie Dekoration ab.

Theaterbewirtschaftung
Anzahl der Beschäftigten
55 Mitarbeiter
2 Auszubildende
2 Praktikanten
Adresse
ucs united catering services GmbH
Zeughofstr. 1
10997 Berlin
www.ucs-berlin.de
Ansprechpartner
Sven V. Malmstroem
Tel.

030 762399830

agentur@ucs-berlin.de

Das Leistungsspektrum unserer Agentur
reicht von jeglicher Art corporate Event, Gala,
Konferenz, social event und Kongress bis zu
Incentive, Messeauftritt und Produktpräsentation. Beratung und Konzeption gehen Hand
in Hand mit Visualisierung und Umsetzung,
ergänzt durch eine präzise Nachbereitung sowie
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Qualitäts- und Erfolgskontrolle. Wir sind seit 12 Jahren im Bereich nachhaltiger
Veranstaltungen tätig. Speisen aus ökologischem Anbau werden von uns bereits
seit 1990 angeboten.
ucs | united catering services GmbH ist seit März 2012 mit dem Europäischen
Biosiegel durch die Gesellschaft für Ressourcenschutz (GfRS) zertifiziert.
Seit März 2011 nehmen wir am Pilotprojekt des TÜV Rheinland „Nachhaltiger
Business Travel in Berlin“ teil. Im Jahr 2013 folgt die Zertifizierung nachhaltiger Unternehmensführung durch den TÜV Rheinland.Es ist unser Anliegen,
nachhaltige Unternehmensstrategien im Veranstaltungsbereich zu entwickeln
und umzusetzen. Wir schulen unsere Mitarbeiter stetig, um sie auf diesem Weg
mitzunehmen.
Derzeit werden alle Unternehmensbereiche auf ihre Nachhaltigkeit überprüft
und Arbeitsabläufe dahingehend optimiert. Besonderes Augenmerk richten
wir auf die Auswahl unserer Rohstoffe. Neben der Verwendung von Bio- und
Fairtrade-Produkten haben wir uns für kleine Anbieter aus der Region entschieden. Um energieeffizienter zu handeln, wurden alle Produktionsmittel sowie
das Logistiksystem überprüft, die konsequente Mülltrennung auf allen Veranstaltungen umgesetzt und ein nachhaltiges Personal- und Risikomanagement
implementiert.
In unserem Verhaltenskodex (Code of Conduct) haben wir unsere Werte neu
definiert. Wir bieten CO2-neutrale Veranstaltungen an und erstellen außerdem
Konzepte für eine vollständig nachhaltige Veranstaltung.
Bedeutung von Nachhaltigkeit für das Unternehmen vor dem Projekt
Bereits lange vor Start des Projektes wurden im Betrieb Umweltschutzmaßnahmen getroffen (Mülltrennung in der Produktion und im Mensabetrieb, Verwendung von Bio-Produkten und regionalen Produkten in der Seminarverpflegung
und im Catering). Wir unterstützen soziale Projekte mit Spenden. Wir beschäftigen Mitarbeiter aus den unterschiedlichsten Ländern und Kulturkreisen und
betreiben eine integrative Mitarbeiterpolitik.
Durch die offensiv kommunizierte Verwendung von regionalen und Bio-Produkten erhielten wir schon früh auch Aufträge von Unternehmen und Organisationen, die Wert auf Nachhaltigkeit vor allem im F&B-Bereich legen (z.B. GIZ, Rat
für Nachhaltigkeit). Ein ökologisch verantwortliches Bewusstsein wurde bislang
lediglich punktuell kommuniziert und nicht als integrierte Unternehmensstrategie systematisch verfolgt.
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Motivation für die Teilnahme
Ökologische und soziale Aspekte nachhaltigen Handelns waren schon lange in
den Gedanken der Inhaber verankert, allerdings fehlte immer der Mut und der
Anstoß zu einer systematischen Umsetzung – vor allem auch wegen der vermeintlich hohen Kosten einer systematischen Integration im Unternehmen. Zudem wurde immer geschoben, weil andere Dinge dringlicher waren, ein hohes
Arbeitsaufkommen die ganze Kraft für die operative Tagesarbeit erforderte und
externe Anforderungen interne Strukturen dominierten.
Es bedurfte eines Anstoßes und einer ständigen Begleitung, um neue Prozesse
systematisch voranzubringen. Der Anstoß kam mittels verstärkter Nachfragen
von Seiten langjähriger Kunden aus dem NGO-Bereich, nachhaltig konsequente Veranstaltungen durchzuführen. Im TÜV Rheinland haben wir dann den
für uns richtigen Partner für die Beratung gefunden: wir haben erkannt, dass
die Realisierung von CSR ein Prozess ist, der über Jahre stetig geführt wird und
schrittweise verankert werden muss – also Bewusstseinsänderung statt Aktionismus und Lippenbekenntnissen.
Schließlich wurde uns – nicht zuletzt durch die steigende Kundennachfrage –
die Chance bewusst, dass wir zudem als Vorreiter in der Branche durchaus einen
Wettbewerbsvorsprung erzielen konnten.
Verlauf und Ergebnisse des Beratungsprozesses
Zunächst war eine grundlegende gemeinschaftliche Entscheidung der geschäftsführenden Inhaber zu treffen, den Weg eines systematischen Umbaus zu gehen
und die Machbarkeit für unser kleines Unternehmen festzustellen. Daraufhin
wurde die Projektverantwortung definiert, die einer der beiden Geschäftsführer
und seine Assistentin übernahmen.
Im weiteren Verlauf untersuchten die beiden, unterstützt vom TÜV Rheinland,
die einzelnen Unternehmensbereiche auf ihre Konformität hinsichtlich der Ansprüche an CSR. Eine Stärken-Schwächen-Analyse wurde erstellt. Im Verlauf der
Analyse ergab sich, dass die Stärken eindeutig im kreativen, gesellschaftlichen
und sozialen Bereich zu finden waren. Unsere Schwächen zeigten sich hingegen
in der Unternehmensstruktur – bedingt durch ein rasantes Wachstum in den
vergangenen Jahren. Dies galt es umzuwandeln. Dabei sollten die kreativen
Energien erhalten bleiben, da sie lebensnotwendig für das Unternehmen sind.
Ein Umbau müsste mit Augenmaß vonstatten gehen, um das Unternehmen
wirtschaftlich nicht zu gefährden.
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Verlauf und Ergebnisse des unternehmensinternen Prozesses
Das Zweierteam verinnerlichte im Verlaufe des Coachings durch den TÜV
Rheinland Inhalte und Ansätze von CSR. Es wurden wichtige Überlegungen
bezüglich der Produktauswahl, Handhabung und künftigem Umgang mit den
Ressourcen und Produkten angestellt: Wie passen CSR-Anspruch und verwendete Produkte, Produktionsmittel und Arbeitsmittel zusammen? Wo und wie
werden Rohprodukte unserer Speisen gefertigt? Wie gehen wir mit dem Verbrauch um und wie nehmen wir wiederum auf den Verbrauch unserer Produkte
Einfluss? Dabei geht es sowohl um unsere gefertigten Speisen als auch um die
Nutzung von Geräten zur Herstellung, um Energie und schließlich um Zubehör
in Produktion, bei Veranstaltungen und in unserer Verwaltung.
So haben wir im weiteren Verlauf unseren Anspruch an uns, an unser Handeln
im Innern wie nach außen sowie unsere Verantwortung als Unternehmen und
Mitarbeiter des Unternehmens erstmals in einem Verhaltenskodex schriftlich
niedergelegt. Außerdem wurde ein Organigramm erstellt, um einerseits die betrieblichen Strukturen sichtbar zu machen und diese gleichzeitig allen Mitarbeitern visuell kommunizieren zu können.
Im Rahmen einer Versammlung des erweiterten Geschäftsführungsbereichs
wurden die internen Ergebnisse vorgestellt und verabschiedet. Außerdem wurden die weiteren Schritte der Kommunikation und Implementierung bei allen
Mitarbeitern aller Unternehmensbereiche besprochen und vereinbart.
Der Weg zu unserem Code of Conduct nahm eine deutlich längere Zeit in
Anspruch als zuvor gedacht. Vom Sammeln und Festlegen der uns prägenden
Werte über die Beachtung der Auswirkungen dieser Werte auf unsere Stakeholder bis hin zur Fixierung und Visualisierung vergingen 6 Monate intensiver
Auseinandersetzung. Bei der genaueren Betrachtung unserer Handlungsfelder
wurde deutlich, welche Bereiche bereits auf einem guten Weg sind und welche größerer Aufmerksamkeit und Entwicklung bedürfen. Es wurde außerdem
klar, dass in den Strategiefeldern nachhaltige Finanzen und Risikomanagement
Handlungsbedarf besteht, während sich unser Unternehmen bereits durch eine
sehr soziale und durchaus nachhaltige Personalführung auszeichnet.
In den vom TÜV Rheinland organisierten Workshops mit anderen Unternehmen des Pilotprojekts wurde uns eine erweiterte Betrachtung des nachhaltigen
Geschäftstourismus in Berlin ermöglicht. Dies war daher wertvoll, da die beteiligten Unternehmen ein sehr breites Spektrum derjenigen Branchen abdeckten,
für die der Anspruch eines nachhaltigen Geschäftstourismus den künftigen Unternehmenserfolg entscheidend prägen wird. Nach dem Entscheidungsprozess
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und den vorbereitenden Maßnahmen innerhalb der Geschäftsführung unseres
Unternehmens werden nun alle Mitarbeiter über den Stand informiert, mit dem
Code of Conduct vertraut gemacht und in den künftigen Änderungsprozess
aktiv eingebunden. Ziel ist es, das Bewusstsein aller zum Sparen von Ressourcen
und damit auch zum Einsparen von Kosten zu schärfen. Ohne die aktive Einbindung aller Mitarbeiter in ihren Verantwortungs- und Arbeitsbereichen ist ein
erfolgreicher und dauerhafter Umbau unseres Unternehmens nicht möglich.
Im Ergebnis des bisherigen Prozesses können wir die ersten Meilensteine wie
folgt darstellen:
 Organigramm der Verantwortungsbereiche
 Code of Conduct
 Erster Prozessschritt Biozertifizierung abgeschlossen: März 2012 Europäisches
Biosiegel (GfRS)
 Zusätzlich zur Verwendung von ökologisch vertretbaren Rohstoffen verzichten
wir ab sofort auf die Verwendung von Einwegartikeln.
 Mai 2013 Prozessbeginn der Top-Down Umsetzung durch Information und
Einbindung aller Mitarbeiter in den Umbau (Change Management mit Workshops und TÜV-Coachings)
 In die Wege geleitet: Anfang 2013 Zertifizierung der nachhaltigen Unternehmensführung durch TÜV Rheinland
Erfolgsfaktoren und Hemmnisse
Da wir ins Pilotprojekt erst ein Jahr nach seinem Start eingestiegen sind, stehen
wir mitten in der Prozessentwicklung und haben erst einen Teil unserer Ziele
angehen können.
Nichtsdestotrotz können wir für den Bereich der Unternehmensführung feststellen, dass sich unser Bewusstsein verändert hat: wir stellen kritische Fragen,
haben unser Verhalten schon geändert und betrachten viele Abläufe bewusster
als vorher.
Die ersten Schritte aktiver Kommunikation bewirken bereits erste externe
Wirkungen:
 Anfragen aus dem Bereich Green Meetings nahmen innerhalb des ersten
Jahres um 5 % zu.
 Einige unserer Lieferanten fragten nach Terminen, um mit uns zu besprechen,
was sie ändern können, um wieder verstärkt von uns angefragt zu werden.
 Eine im April 2012 durchgeführte Teilnahme an einer Veranstaltung von Meet
Berlin wurde durch uns CSR-konform durchgeführt:
-- CO2-neutral
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-- Transporte wurden mit anderen Gewerken zusammen durchgeführt
(schont Energieverbrauch und Ausstoß schädlicher Gase).
-- Verwendung ausschließlich regionaler Produkte und Bio-Produkte
-- Speisenversorgung umfasste lediglich 7 Produkte, die jedoch mit sehr
gutem Inhalt.
-- Getränke allesamt Bio
-- Mitgestalter der Veranstaltung konnten dazu veranlasst werden,
nur Produkte aus Fair Trade zu verwenden.
Aus diesen beiden Beispielen ist ersichtlich, dass wir auf unsere Stakeholder
durchaus direkten Einfluss nehmen können.
Hemmnisse sehen wir momentan in zwei wesentlichen Bereichen:
Einerseits geht es um eine dauerhafte Veränderung des internen Bewusstseins
für ressourcenschonendes Handeln. Hier wird es eine große Herausforderung
sein, bei allen unseren Mitarbeitern (egal ob fest angestellt oder freie Mitarbeiter) ein Bewusstsein zu schaffen und dieses entsprechend unseres Anspruchs
auch im täglichen Handeln zu verankern. Dabei setzen wir auf Überzeugung,
Lernen und Verstehen durch intensive und permanente Schulungen und Qualitätsgespräche auf allen Ebenen. Dauerhaften Erfolg werden wir nicht dadurch
erzielen, dass wir eine neue Handlungsweise verordnen, sondern indem alle
unsere Mitarbeiter ihr Handeln aus Überzeugung und Verständnis verändern.
Andererseits sehen wir eine Herausforderung in den Budgets unserer Kunden.
Mehrkosten können nicht automatisch auf die Abgabepreise für unsere Leistungen aufgeschlagen werden. Daher wird eine zweigleisige Strategie zu fahren sein:
(1) Überzeugung unserer Kunden für Projekte mit nachhaltigem Anspruch
(2) Streichen von Inhalten und Ersatz durch CSR-konforme Inhalte.
Dabei bedeutet weniger Inhalt keinesfalls schlechtere Leistung, sondern mengenmäßig weniger Inhalt wird durch qualitativ besseren Inhalt ersetzt.
Beschreibung der Nachhaltigkeitsstrategie
Es wird von entscheidender Bedeutung sein, dass wir unsere Überzeugungen
einer verantwortlichen und nachhaltigen Unternehmensführung konsequent
kommunizieren – nach außen wie innen.
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Wir werden:
 direkten Einfluss nehmen auf unsere externen Partner in der Beschaffung.
 aktiv Überzeugungsarbeit leisten bei unseren Kunden, indem wir veränderte
Angebotsstrukturen und Inhalte erklären.
 in unserer Mitarbeiterpolitik auf intensive Kommunikation der Grundsätze
von CSR setzen, auf die Sicherung des vorhandenen Know-how durch langfristige Bindung und Qualifizierung unserer Mitarbeiter.
 unsere Marketingaktivitäten offensiv gestalten, indem wir unseren Anspruch
an ein verantwortungsvolles unternehmerisches Handeln konsequent in un
sere Kommunikationsstrategie einbinden.
Wo wir unsere Lieferanten und Geschäftspartner nicht überzeugen können,
müssen wir uns geschäftlich trennen.
Insofern bauen wir auf folgende organisatorische Maßnahmen
 Change Management im internen Bereich:
-- Mitarbeiterqualifizierung
-- Ablaufprozesse Produktion
-- Ablaufprozesse Logistik
-- Abfallwirtschaft
-- Energienutzung
 Change Management im externen Bereich:
-- Kunden
-- Lieferanten
-- Geschäftspartner für Veranstaltungsräume
-- Geschäftspartner im Mitarbeiterservice
-- Arbeitsmittel
Konkrete nachhaltige Produkte für Geschäftsreisende
… das sind für uns
 Bioprodukte
 Fair gehandelte Produkte
 Regionale und saisonale Küche
 Reduzierung bzw. Verzicht von Tischwäsche; wo Tischwäsche unerlässlich ist,
sind Partner gefragt, die nach ökologisch nachhaltigen Richtlinien Wäsche
beschaffen und reinigen
 Verwendung von Mehrwegartikeln bzw. Produkten mit wenig Müllaufkommen
 Nach CSR-Richtlinien sorgfältig ausgesuchte Veranstaltungsorte
 Veranstaltungen, die CO2-neutral durchgeführt werden
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Im Hinblick auf diese Kriterien werden wir unser Handeln ausrichten und unseren Beitrag für mehr unternehmerische Verantwortung leisten.
Ausblick: Nachhaltigkeit im Unternehmen in der Zukunft
In unserer Strategie berücksichtigen wir, dass der Umbau unseres Unternehmens
nach Grundsätzen der CSR ein langwieriger Prozess ist, der sich über mehrere
Jahre hinziehen wird. Er muss systematisch in der Unternehmensstrategie integriert sein und alle unsere Unternehmensbereiche erfassen. Nur dann können
wir einerseits authentisch und glaubwürdig sein und andererseits den gesamten
Änderungsprozess auch betriebswirtschaftlich verträglich für unser Unternehmen erfolgreich abschließen.
Wir sind davon überzeugt, dass ein Handeln mit Augenmaß schließlich unserem
Unternehmen mehr und einen langfristigen Erfolg bringen wird als kurzfristige
Gewinnmaximierung. Insofern gehen wir verantwortlich mit den Interessen unserer Mitarbeiter, der Gesellschaft, in der wir eingebunden sind, und der Umwelt
um.
Ebenso gilt es dauerhaft Feedback von Kunden, Lieferanten und Geschäftspartnern einzuholen, um den Umbau unseres Unternehmens im Einklang mit den
Interessen unserer Stakeholder erfolgreich durchzuführen.
Hierzu werden wir weiterhin auf externe Beratung des TÜV Rheinland und den
Austausch mit anderen Unternehmen des Pilotprojektes setzen.

68

Westtours-Reisen GmbH

Nachhaltigkeit und Umweltschutz
Westtours wurde 1962 gegründet und ist heute
einer der größten inhabergeführten Reisedienstleister in Deutschland. Unsere Schwerpunkte
liegen in der Organisation von Geschäftsreisen,
Gruppen- und Orchesterreisen, Messen, Incentives & Events und Privatreisen sowie einer
Spezialabteilung für die Zielgebiete Australien,
Neuseeland, Südafrika und Namibia.
Während der Kunde auf der einen Seite vom
Engagement profitiert, das nur ein vom Inhaber
selbst geführtes Unternehmen bietet, profitiert
er auf der anderen Seite von der Zugehörigkeit
des Unternehmens zur Lufthansa City Center
Organisation (LCC) mit einem weltweiten Netz
von mehr als 600 Partnerbüros.
Westtours steht für nach DIN EN ISO 9001:2008
zertifizierte und innovative Geschäftsreiseabläufe. Zur Abwicklung aller Reiseprozesse setzen
wir modernste Technologien ein, die ein effek
tives Zeitmanagement sowie souveräne Abrechnungs- und Buchhaltungsabläufe ermöglichen
und unseren Kunden Zugang zu den jeweils
besten Angeboten bieten. Ein ausgeprägtes
Service-Verständnis und qualifizierte, verantwortungsbewusste und motivierte Mitarbeiter
gewährleisten eine optimale Kundenbetreuung.

Zahlen und Fakten
Branche
Reisedienstleistungen,
Business Travel
Anzahl der Mitarbeitet/innen
100 Mitarbeiter/innen
4 Auszubildende
Kontakt
Westtours-Reisen GmbH
Wallstr. 15
10179 Berlin
www.westtours.de
Ansprechpartnerinnen
Sandra Becker
Tel.

0228 91531-12

Anna Muszynski
Tel.

030 526850231

Nachhaltigkeit und Umweltschutz ist bei Westtours ein wichtiges Thema. Seit 2011 ist Westtours im Bereich Umweltmanagement nach
DIN EN ISO 14001:2004 zertifiziert. Bereits
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vor mehreren Jahren wurde das Projekt „papierloses Büro“ gestartet. Um den
Papierverbrauch drastisch reduzieren zu können, werden Geschäftsvorgänge
elektronisch archiviert, Verkaufsbelege und Reiseunterlagen standardmäßig per
Email verschickt. Außerdem gehören Energiesparmaßnahmen und Recycling zur
Unternehmenskultur.
Mit Hilfe unserer Zertifizierung im Rahmen des Qualitätsmanagements nach
DIN EN ISO 9001:2008 konnten wir bereits einige innerbetrieblichen Prozesse
im Bereich Personalentwicklung erfolgreich und nachhaltig umsetzen.
Bedeutung von Nachhaltigkeit für das Unternehmen vor dem Projekt
Für Westtours ist „Nachhaltigkeit“ seit vielen Jahren bedeutendes Thema, ohne
den Begriff nach heutiger Definition entsprechend verwendet zu haben.
Vorausschauendes Wirtschaften und der Aufbau von Sicherheiten für die
Zukunft ist für Westtours seit Jahrzenten ein wichtiger Punkt in der Unternehmensführung. Auch die unternehmerische Verantwortung für die Umwelt
wurde bereits vor über 10 Jahren mit Einführung des „papierlosen Büros“ zur
täglichen Aufgabe.
Darüber hinaus wurde in technische Innovationen und Weiterentwicklung investiert, um für die Zukunft gut aufgestellt zu sein. Der langjährige Aufbau und
die intensive Pflege von Kundenbeziehungen tragen dazu bei, dass Westtours
in diesem Jahr 50-jähriges Jubiläum feiert und sehr erfolgreich am Markt tätig
ist. Gemeinsam mit Lufthansa City Center und seinen weltweit angeschlossenen Franchise-Partnern versteht Westtours seine Verantwortung gegenüber der
Gesellschaft, der Umwelt und den jeweiligen Kommunen, in denen wir agieren,
als einen integrierten Bestandteil unseres Wirtschaftens. Seit über 20 Jahren
initiieren und unterstützen wir soziale und ökologische Projekte weltweit und
überall dort, wo wir vertreten sind.
Motivation für die Teilnahme
Vor allem die Kombination aus gemeinsamen Workshops, u.a. zu Themen die in
einem mittelständischen Unternehmen noch nicht relevant waren, die individuelle Beratung, zugeschnitten auf die Bedürfnisse des Unternehmens, und
die Möglichkeit zum Austausch mit anderen Projektteilnehmern hat uns zur
Teilnahme an diesem Projekt bewegt.
Für Westtours waren gerade die Themenbereiche „Nachhaltige Beschäftigung“
sowie „Umwelt und Nachhaltigkeit“ von großem Interesse. Mit der Erwartung,
dass die Erkenntnisse aus der Analyse und Optimierung der Geschäftstätigkeit
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der CSR-Beraterinnen Westtours weiter entwickelt und wir daraus neue Ideen
und Visionen ableiten können.
Verlauf und Ergebnisse des Beratungsprozesses
Ein erster großer und wichtiger Schritt zum Thema „Umwelt und Nachhaltigkeit“ war die zu Beginn der Projektteilnahme bevorstehende Zertifizierung des
Unternehmens im Bereich Umweltmanagement nach DIN EN ISO 14001:2004.
Im Beratungsprozess erhielten wir viel Unterstützung und eine Reihe wichtiger
und nützlicher Hinweise zur Vorbereitung der Zertifizierung. Dank der Unterstützung im Projekt konnten wir den Zertifizierungsprozess mit Erfolg absolvieren und in den Unternehmensalltag integrieren.
Anschließend konnten wir uns dem Thema „Nachhaltige Beschäftigung“ widmen. Nach der ersten Bestandsaufnahme waren die Wunsch-Ziele im Projekt
schnell ermittelt.
Gestaltung der Arbeitgebermarke Westtours – Employer Branding
 Entwicklung eines mittelfristigen Personalkonzeptes
 Gewinnung von zusätzlichem Fachpersonal erleichtern
 Entwicklung eines Programms mit dem Titel „Führungskräfte-Coaching“
 Teambildung und Konfliktmanagement
 Erarbeitung von Maßnahmen zum Betrieblichen Gesundheitsmanagement
Die Bildung einer Arbeitgebermarke steigert die wahrgenommene Attraktivität
von Westtours als Arbeitgeber in der Region Köln/Bonn und in Berlin. Ziel ist
es, eine langfristig orientierte Strategie der Personalarbeit zu entwickeln. Diese
richtet sich an potenzielle zukünftige und bereits bei Westtours beschäftigte
Mitarbeiter.
Mit Hilfe einer SWOT-Analyse wurden die wichtigsten Themenbereiche der
Arbeitgebermarke genauer untersucht und die Stärken und Schwächen von
Westtours als Arbeitgeber identifiziert. Dazu wurde ein Analyseteam bestehend
aus Geschäftsleitung, Teamleitung und Mitarbeitern zusammengestellt, die gemeinsam über die Struktur und die Arbeitsumgebung bei Westtours diskutierten.
Es zeigte sich rasch, dass wir mit den ersten Ideen und Einschätzungen auf dem
richtigen Weg sind, denn auch hier wurde der Qualifizierungsbedarf im Bereich
„Führungskräfte“ ermittelt. Eine anschließende Zielgruppenanalyse zeigte, für
welche Personengruppe Westtours als Arbeitgeber von Interesse sein könnte
und welche Erwartungen die einzelnen Zielgruppen an einen Arbeitgeber wie
Westtours stellen.
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Eine Analyse der Mitbewerber ergab, dass Westtours sich im Engagement und in
der Gestaltung der Arbeitsabläufe deutlich von seinen Mitbewerbern unterscheidet. Diese Vorteile gilt es, in Zukunft zu kommunizieren und zum eigenen Vorteil zu nutzen. Alleinstellungsmerkmale und KMU-Stärken speziell bei Westtours
wurden herausgearbeitet. Maßnahmen und Werte wurden identifiziert und zur
internen und externen Kommunikation aufgearbeitet.
Darüber hinaus erhielten wir einige Anregungen und Informationen zum Betrieblichen Gesundheitsmanagement und zur Umsetzung von Maßnahmen der
OHSAS (Occupational Health and Safety Asessment Series) zur Unterstützung
der Gesunderhaltung der Mitarbeiter in enger Anlehnung an bereits bestehende
Zertifizierung nach DIN EN ISO 9001:2008 und 14002:2004. Die Norm OHSAS
ergänzt das vorhandene Integrierte Management System (IMS) um die Faktoren
Gesundheit und Arbeitsschutz. Es wurden Ideen entwickelt, die der Stressreduzierung und dem Ausgleich einer Bildschirmarbeit dienen.
Zentraler Punkt in der Beratung war die Entwicklung eines wirksamen und
nachhaltigen Führungskräfte-Coachings, welches sich an derzeitige und zukünftige Führungskräfte richtet.
Bei der Konzeption des Programms „Führungskräfte-Coaching“ wurden wir mit
unterschiedlichen Leitfragen konfrontiert, die uns halfen unser Bauchgefühl
zu analysieren und die Ideen zu strukturieren. Fragen wie, „Welchen konkreten
Anlass gibt es? / Wen betrifft es? / Was soll sich ändern? / Welche Grundlagen
müssen berücksichtigt werden?“. Mit Hilfe dieser Fragen konnten wir eine recht
konkrete Vorstellung entwickeln, die anschließend zu einem vollständigen
Konzept überarbeitet werden konnte. Zum Thema Teambildung und Konfliktmanagement erhielten wir praxisnahe Hinweise und Anregung. Wir erhielten
das Angebot zur Durchführung einer Mediation, welche aber letztlich nicht in
Anspruch genommen werden musste.
Verlauf und Ergebnisse der unternehmensinternen Prozesse
Die Zertifizierung im Bereich Umweltmanagement konnte konsequent in den
Unternehmensalltag umgesetzt werden. Da Westtours bereits seit Jahren die
Projekte „papierloses Büro“, „Verkaufsbelege im pdf-Format“ betreibt, eine
konsequente Mülltrennung vornimmt und sehr stark auf den Verbrauch von
Ressourcen achtet, war die Entscheidung, eine Zertifizierung durchzuführen,
sehr naheliegend. Die Mitarbeiter wurden zur „konsequenten Mülltrennung“
und „Einsparung von Ressourcen“ motiviert und für Themen wie „Vermeidung
von Abfällen“ sensibilisiert. In regelmäßigen Abständen wird das Thema „Umwelt“ intern und extern bei Kunden angesprochen. Die Planungen und Entwick72

lungen von neuen Produkten und Dienstleistungen speziell für unsere Kunden
laufen bereits und erscheinen für die Zukunft sehr vielversprechend.
Westtours setzt sich regelmäßig weitere Ziele, die ökologischen Auswirkungen
seines geschäftlichen Wirkens zu optimieren. Diese reichen von internen Richtlinien zu Ressourcenschonung, sinnvollem Reiseverhalten, Ausrichtung von
unseren zahlreichen Veranstaltungen nach umweltbewussten Prozessen und
Standards bis hin zur Weiterbildung unserer Mitarbeiter zum Thema Nachhaltigkeit.
Auch unsere Produktpalette im Geschäftsreisesektor richten wir sukzessive nach
den Anforderungen an umweltverträglichere und nachhaltigere Geschäftsreisen
unserer Stakeholder aus. So verfolgen wir die neuesten Trends in der Branche
und vermitteln z.B. weltweit Videokonferenzen an unsere Kunden. Dies ist eine
sinnvolle Ergänzung unseres Portfolios, auch wenn persönliche Kontakte nicht
immer durch Technik ersetzt werden können.
Selbstverständlich ermöglichen wir unseren Reisenden auch die Berechnung
und Kompensation ihrer durch Reisen verursachte Treibhausgasemissionen.
Wir liefern automatisierte CO2-Reports basierend auf den Reisedaten unserer
Kunden.
Im Jahr 2011 ist Lufthansa City Center einen weiteren Schritt gegangen und hat
sich gemeinsam mit allen LCCs der ersten Nachhaltigkeitsinitiative der Tourismusbranche, Futouris, angeschlossen. Futouris und seine Mitglieder fördern mit
ihren Projekten weltweit ökologische und sozio-kulturelle nachhaltige Tourismusentwicklung.
Westtours ist in den vergangenen Jahren sehr stark gewachsen. Mit der steigenden Anzahl an Neukunden und zusätzlichen Mitarbeitern gab es neue Herausforderungen für innerbetriebliche Prozesse. Gerade im Bereich „Personalentwicklung“, „Strukturen und Verantwortung“ und „Führungskräfte“ wurde ein
Optimierungsbedarf festgestellt. Wir machten die Erfahrung, dass es zunehmend
schwieriger wird, geeignetes Fachpersonal zu finden. Die Begriffe „Employer
Branding“ und die „Gestaltung einer Arbeitgebermarke“ waren bisher nicht in
unserem Bewusstsein. Die ersten Berührungspunkte mit diesem Thema zeigten
schnell, dass wir damit auf dem richtigen Weg sind.
Die Ergebnisse aus der Stärken-Schwächen-Analyse helfen uns bei der Gestaltung einer Arbeitgebermarke. Zielgruppen und deren Anforderungen wurden
ermittelt. Es zeigte sich, dass wir viele Merkmale und Ausprägungen bereits
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umsetzen, diese aber nicht eindeutig und offensichtlich für zukünftige Mitarbeiter kommunizieren. Alleinstellungsmerkmale und KMU-Stärken speziell bei
Westtours wurden herausgearbeitet und zur Personalrekrutierung verwendet.
Diese Erkenntnisse werden auch in der öffentlichen Kommunikation, z.B. in
Stellenanzeigen und auf unserer Internetseite, verwendet. Es hilft uns, wieder
Fachpersonal auf Westtours aufmerksam und bei möglichen neuen Mitarbeitern
als Arbeitgeber interessant zu machen. Die für Westtours interessanten Mitarbeitergruppen erhalten zielgerichtete Angebote, um z.B. eine bessere Vereinbarkeit
von Familie und Beruf zu gewährleisten.
Bei der Stärken-Schwächen-Analyse zusammen mit Mitarbeitern aus unterschiedlichen Unternehmensbereichen wurde deutlich, dass es eine große
Übereinstimmung der durch die Geschäftsleitung identifizierten Schwachstellen
mit den von den Mitarbeitern als solche wahrgenommenen gab. Gerade in den
Bereichen „Strukturierung und Verantwortung“ und „Führung“ gibt es Nachholbedarf. Mit Hilfe dieser Erkenntnisse wurden Verantwortlichkeiten neu geordnet, Funktionsbeschreibungen erstellt und den Mitarbeitern vorgestellt.
Durch die Anregungen und Informationen zum Betrieblichen Gesundheitsmanagement und zur Umsetzung von Maßnahmen der OHSAS als Ergänzung des
vorhandenen Integrierten Management System (IMS) wurden Ideen entwickelt,
die der Stressreduzierung und dem Ausgleich einer Bildschirmarbeit dienen
(Bsp. Förderung einer gesunden Ernährung und Entspannungskurse). Eine nachhaltige Personalentwicklung mit Hilfe von Mitarbeiterjahresgesprächen und
Erfolgskontrollen findet bereits statt. Identifiziert wurde ein weiterer Optimierungsbedarf im Bereich „Führungskräfte“.
Bei der Entwicklung des Programms „Führungskräfte-Coaching“ konnten wir
eine recht konkrete Vorstellung entwickeln, die anschließend zu einem vollständigen Konzept erarbeitet werden konnte. Im nächsten Schritt stehen die
Durchführung einer Mitarbeiterzufriedenheitsbefragung und die Gestaltung von
Leitbildern und Führungsgrundsätzen an.
Erfolgsfaktoren und Hemmnisse
Westtours ist ein sehr erfolgreiches traditionsbewusstes Unternehmen. Wir sind
in den vergangenen Jahren sehr stark gewachsen. Mit der steigenden Anzahl an
Neukunden und zusätzliche Mitarbeitern gab es neue Herausforderungen für
innerbetriebliche Prozesse. Eingespielte und vertraute Strukturen und Arbeitsabläufe wurden im Rahmen des Projektes hinterfragt und auf ihren heutigen
Nutzen überprüft. Die Überzeugung suboptimale Prozesse zur verändern ist
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grundsätzlich vorhanden, jedoch war es manchmal schwer vorstellbar, dass sich
die geplanten Veränderungen auch letztendlich positiv auswirken.
Entwicklung konkreter nachhaltiger Produkte für Geschäftsreisende
Die Produktpalette im Geschäftsreisesektor wird nach den Anforderungen an
umweltverträglichere und nachhaltigere Geschäftsreisen unserer Stakeholder
sukzessive ausgerichtet. Unseren Reisenden ermöglichen wir u.a auch die Berechnung und Kompensation Ihrer durch Reisen verursachte Treibhausgasemissionen. Wir liefern CO2-Reports basierend auf den Reisedaten unserer Kunden.
Ausblick: Nachhaltigkeit im Unternehmen in der Zukunft
Die umfangreichen Informationen und Hinweise der TÜV-Beraterinnen haben
unser Handeln und Denken für die Zukunft positiv beeinflusst. Wir konnten
bereits einige wichtige Maßnahmen umsetzen und in den Unternehmensprozess integrieren. Weitere Maßnahmen sind identifiziert und stehen kurz vor der
Umsetzung.
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visitBerlin
Berlin Tourismus & Kongress GmbH

Plattform für Kulturarbeit
visitBerlin wirbt seit 1993 weltweit für das
Angebot der Destination Berlin. Die Gesellschaft versteht sich als Service-Agentur für
Kongress- und Touristik-Partner in den Märkten
und für die Reiseindustrie. Das Berlin Convention Office von visitBerlin vermarktet die
deutsche Hauptstadt als Kongressmetropole.
Das Unternehmen fördert den Tourismus,
den Geschäftsreiseverkehr, Veranstaltungen,
Messen, Tagungen und Kongresse in Berlin. Des
Weiteren werden Touristen mittels Internet,
telefonisch durch das Berlin Service Center
sowie vor Ort durch die Berlin Tourist Infos am
Berliner Hauptbahnhof, im Brandenburger Tor
sowie am Kranzler Eck informiert. Die Gesellschaft betreibt alle damit im Zusammenhang
stehenden Dienstleistungs- und Handelsgeschäfte. Zugleich ist es Aufgabe von visitBerlin,
der Destination als deutsche Hauptstadt eine
Positionierung zu geben, die auf Dauer sicherstellt, dass das Interesse der Besucher an Berlin
kontinuierlich steigt. Die enge Zusammenarbeit
mit der Hotellerie, vertreten durch den visitBerlin Partnerhotels e.V., bildet hierfür eine
maßgebliche Grundlage.

Zahlen und Fakten
Branche
Destination Marketing
Organisation
Anzahl der Mitarbeiter/innen
160 inkl. 16 Auszubildende
und Dual-Studierende
Adresse
Berlin Tourismus &
Kongress GmbH
Am Karlsbad 11
10785 Berlin
www.visitBerlin.de
Ansprechpartner/innen
Dirk.Arndt@visitBerlin.de
Tel.

Katja.Sukale@visitBerlin.de
Tel.

Die Berlin Tourismus & Kongress GmbH ist ein
privatwirtschaftliches Unternehmen. Gesellschafter sind der visitBerlin Partnerhotels e.V.,
das Land Berlin, die Messe Berlin GmbH, die Investitionsbank Berlin, die Tourismus-Marketing
Brandenburg GmbH (TMB) und die Berliner
Flughäfen.
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030 264748-997

030 264748-498

Soenke.Schneidewind@visitBerlin.de
Tel.

030 264748-917

visitBerlin ist eine DMO – Destination Marketing Organisation – und betreibt als
privatwirtschaftliche Nachfolgerin des Fremdenverkehrsamts Berlin das Marketing für die Destination Berlin. Die Gesellschaft hat mehr als 160 Beschäftigte.
Mehr als zehn Prozent der Belegschaft befinden sich in der Berufsausbildung –
50 Prozent davon im dualen Studiengang BWL mit Schwerpunkt Tourismus an
der Berufsakademie Berlin und der Internationalen Berufsakademie. Die andere
Hälfte wird zur Bürokauffrau/-mann beziehungsweise zur Kauffrau/-mann für
Tourismus und Freizeit ausgebildet. Weiterhin haben Studenten und Absolventen die Möglichkeit, bei sechsmonatigen vergüteten Praktika im Unternehmen
erste Berufserfahrungen zu sammeln.
Die weltweiten Marketingmaßnahmen werden durch Eigeneinnahmen des
Unternehmens aus dem Verkauf von Reiseprodukten sowie durch Zuwendungen
des Landes und Gesellschafterbeiträgen finanziert und mit geeigneten strategischen Partnern umgesetzt.
Die wichtigsten Produkte des Unternehmens sind
 die Berlin Welcome Card, die die kostenfreie Nutzung des öffentlichen Personennahverkehrs mit zahlreichen Ermäßigungen bei touristischen Attraktionen
kombiniert
 Pauschalreiseangebote wie der Bahnhit
 die Vermittlung sonstiger touristischer Leistungen wie Unterkunft, Stadtrundfahrten, Eintrittskarten etc.
Bedeutung Nachhaltigkeit für das Unternehmen vor dem Projekt
Bis 2009 war das Thema „Nachhaltigkeit“ in seiner Komplexität nur wenigen
Mitarbeitern ein Begriff. Von der Mehrheit der Personen wurde die Thematik
nur unter dem Gesichtspunkt der ökologischen Dimension betrachtet. Die
Relevanz nachhaltiger Maßnahmen im Sinne der Zukunftsfähigkeit des Unternehmens wurde von einzelnen Geschäftsbereichen im Tagesgeschäft mehr oder
weniger intuitiv erkannt. Die Umsetzung entsprechender Maßnahmen erfolgte
weitgehend isoliert. Hervorzuheben sind hier insbesondere die vom Berlin
Convention Office unternommenen Anstrengungen, das Thema „Green
Meetings“ in Zusammenarbeit mit geeigneten Partnern in Berlin zu fördern.
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Von Mai 2009 bis April 2010 führten zwei Studierende der HWR (Hochschule
für Wirtschaft und Recht, Berlin) eine erste systematische Untersuchung zum
Thema Nachhaltigkeit bei visitBerlin durch. Dies analysierten sie im Rahmen
des geförderten Projektes „Nachhaltiges Wirtschaften in Berliner Betrieben“
ihres Masterstudiengangs „Nachhaltigkeits- und Qualitätsmanagement“. Diese
Untersuchung war räumlich auf die Berlin Touristen Infos und inhaltlich auf
ökologische Aspekte der Nachhaltigkeit beschränkt. Daher wurde direkt im
Anschluss eine weitere – das ganze Unternehmen umfassende – Analyse durch
zwei weitere Studenten des gleichen Studiengangs vereinbart. Zeitgleich erfolgte
der Beschluss zur Teilnahme am Pilotprojekt des TÜV Rheinland, um sich der
Thematik von verschiedenen Seiten zu nähern.
Motivation für die Teilnahme
Das Bewusstsein, dass das Unternehmen noch ungenutzte Potenziale in verschiedenen Bereichen des vielfältigen Themas Nachhaltigkeit hat (siehe Abb.),
sowie die positiven Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit der Hochschule für
Wirtschaft und Recht, haben die Geschäftsführung veranlasst, auch am Pilotprojekt „Nachhaltiger Business Travel“ teilzunehmen. Die Auswahl an Teilnehmern des Pilotprojekts aus der touristischen Wertschöpfungskette hat diese
Entscheidung zusätzlich unterstützt, da es sich einerseits um Unternehmen
handelt, mit denen visitBerlin zum Teil bereits kooperiert und andererseits
Unternehmen mit hohem Kooperationspotenzial für visitBerlin beteiligt sind.
Die Entscheidung, am Pilotprojekt teilzunehmen, fiel, um die Zukunftsfähigkeit
des Unternehmens in einem sich stetig verändernden Umfeld zu erhalten und
durch vorausschauendes Handeln als wichtiger Akteur in der touristischen
Wertschöpfungskette neue Akzente setzen zu können.

Gesamtnachhaltigkeit des Unternehmens
nicht
nachhaltig

schwach
nachhaltig

mittel
nachhaltig

stark
nachhaltig

51 %

0%
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Verlauf und Ergebnisse des Beratungsprozesses
Für visitBerlin wurde zunächst ein
dreiköpfiges Team zusammengestellt,
das den Beratungsprozess innerhalb
des Unternehmens steuern sollte und
das für den Wissenstransfer aus den
Workshops verantwortlich war. Zudem
sollten Redundanzen im Verhältnis zum
Projekt „nachhaltige Unternehmensentwicklung“ mit der Hochschule für Wirtschaft und Recht vermieden werden.
Mit Hilfe des unternehmenseigenen
Intranets sowie über regelmäßige interne Meetings wurde die Belegschaft über
die Themen der Workshops informiert.
Neben den Workshops mit allen Projektteilnehmern fanden in regelmäßigen
Abständen interne Workshops bei visitBerlin statt, bei denen in den acht Handlungsfeldern verschiedene Projektansätze besprochen wurden. Insbesondere
die Themen „Nachhaltigkeit im Personalmanagement“, die Entwicklung von
„Zukunftsszenarien“ und daraus folgend die „Entwicklung zukunftsfähiger Produkte“ sowie die Handlungsfelder „Nachhaltiger Einkauf“ und „Compliance“
fanden das Interesse des Projektteams.
Verlauf und Ergebnisse der unternehmensinternen Prozesse
Auf Basis der im Beratungsprozess definierten Handlungsfelder und Themen
begann die Bearbeitung der jeweiligen Aufgaben- und Fragestellungen. Das
umfasste im Wesentlichen die Bereiche der internen Unternehmenskommunikation, Beschaffung und Einkauf, Personalmanagement sowie im Berlin Convention Office das Projekt „Berlin Green Meetings“. Zunächst erfolgten eine
themenübergreifende Auseinandersetzung mit den vorhandenen Strukturen
und eine Bestandsanalyse. Im Bereich Beschaffung und Einkauf wurde der zuständige Abteilungsleiter aktiv eingebunden. Es galt, gemeinsam erste mögliche
Punkte und Inhalte für einen „Code of Conduct“ – verbindliche Regeln für alle
Mitarbeiter – zusammen zu tragen, der mittelfristig implementiert werden soll.
Eine aktuelle und sehr erfreuliche Entwicklung ist, dass zwei Elektrofahrräder,
sogenannte Pedelecs, angeschafft werden, die ab Juni 2012 für Dienstgänge
eingesetzt werden können.
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Des Weiteren wurde ein interner Workshop zum Thema Personalmanagement
unter Einbeziehung der Bereichsleitung und Prokuristen durchgeführt. Wesentliche Schwerpunkte waren dabei Fragen der Personalbindung und -entwicklung,
Aus- und Weiterbildung sowie Mitarbeiterzufriedenheit. Bezüglich des zuletzt
genannten Punktes waren sich die Beteiligten einig, dass eine Mitarbeiterbefragung im Unternehmen durchgeführt werden soll. Die nächsten Schritte sind die
konkrete Planung und Umsetzung.
Erfolgsfaktoren und Hemmnisse
Im Verlauf des Pilotprojektes sowie in Gesprächen mit Kollegen und Partnern
haben die Verantwortlichen immer wieder festgestellt, wie unterschiedlich das
allgemeine Verständnis von Nachhaltigkeit ist. Die ökologische Dimension der
Nachhaltigkeit ist im Bewusstsein vieler am stärksten ausgeprägt, so dass eine
grundlegende Sensibilisierung für das Thema und die allgemeine Definition der
Begrifflichkeit nach wie vor eine Herausforderung darstellen – auch in der unternehmensinternen Kommunikation. Vor diesem Hintergrund bleibt auch über
das Projektende hinaus ein Ziel, alle Mitarbeiter für das Nachhaltigkeitsthema
zu begeistern. Eine weitere große Herausforderung war das begrenzte Zeitbudget, das dem Nachhaltigkeitsteam zur Verfügung stand, da das tagesaktuelle
Geschäft sowie andere laufende Projekte kundenorientiert, zeitnah und damit
vorrangig behandelt werden mussten. Für die weitere erfolgreiche Realisierung
einiger Maßnahmen und Aktionen (z.B. Mitarbeiterfragebogen) ist zusätzliches
Budget notwendig. Positiv hervorzuheben ist die gute und sehr vertrauensvolle
Zusammenarbeit mit beiden Beraterinnen von der TÜV Rheinland Akademie.
visitBerlin will die Beratung auch nach Abschluss des Pilotprojektes fortführen.
Beschreibung der Nachhaltigkeitsstrategie
Die Ergebnisse der Kennzahlen-Erhebung im Rahmen des HWR-Projektes sowie
aus der SWOT-Analyse mit dem TÜV Rheinland haben gezeigt, in welchen
Bereichen das Unternehmen gut aufgestellt ist bzw. wo konkreter Optimierungsbedarf besteht. Im Rahmen der Arbeit in der Projektgruppe sind einige Themen
und Handlungsfelder umgesetzt worden. In der Regel ist es dabei jedoch bei
bereichsspezifischen Ansätzen und punktueller Auseinandersetzung mit dem
Nachhaltigkeitsthema geblieben. Somit besteht über das Ende des Pilotprojektes
hinaus das Ziel, die verschiedenen kleinen Initiativen abteilungsübergreifend
zusammenzuführen und mittelfristig in Form eines Leitfadens für das Unternehmen zu dokumentieren. Weiterhin möchte die Projektgruppe anregen und
aktiv daran mitwirken, dass die Themen „Nachhaltigkeit“ und „Gesellschaft
liche Verantwortung“ in das Unternehmensleitbild integriert werden. Dabei ist
der öffentliche Unternehmensauftrag, kontinuierlich touristisches Wachstum zu
produzieren und zu fördern, grundsätzlich eine Herausforderung. Beispielsweise
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führt dieser zwangsläufig zu einer Steigerung der Fluganreisen nach Berlin und
damit auch zur Erhöhung der CO2-Emissionen. Dennoch wollen die visitBerlinMitarbeiter Verantwortung übernehmen und aktiv Maßnahmen ergreifen, die
zu einer zukunftsorientierten Ausrichtung des Unternehmens sowie zu einer
nachhaltigen Entwicklung im Berlin-Tourismus beitragen.
Konkrete nachhaltige Produkte für Geschäftsreisende
Die Berlin WelcomeCard ist nicht nur Touristenticket für Berlin-Besucher, sondern auch der ideale Begleiter für Geschäftsreisende, die sich im Rahmen ihres
Aufenthaltes in der Stadt bewegen. Grundsätzlich kann die Fahrkarte in allen
öffentlichen Verkehrsmitteln genutzt werden und ist damit die umweltfreundliche Alternative zum Taxi. Sie ist in verschiedenen Varianten erhältlich und
kann sowohl im Rahmen von kurzen Geschäftsreiseaufenthalten (Gültigkeit
48 h) oder aber auch während mehrtägigen Messe- und Kongressveranstaltungen (Gültigkeit 72 h oder fünf Tage) zum Einsatz kommen. Neben dem Ticket
bietet die Berlin WelcomeCard auch zahlreiche Ermäßigungen und Rabatte bei
mehr als 200 touristischen und kulturellen Highlights in Berlin. Tourenvorschläge findet der Reisende im dazugehörigen Guide und herausnehmbaren
Stadtplan, so dass die Berlin WelcomeCard von Veranstaltungsteilnehmern zum
individuellen Erkunden der Stadt zu Fuß, per Fahrrad, Velotaxi oder mit den
ÖPNV sowie auch während Rahmen- und Begleitprogrammen genutzt werden
kann.
Seit einigen Monaten ist zudem das neue visitBerlin- Pauschalreiseangebot,
„Bahnhit Berlin“, buchbar. Der Besucher erhält dabei einen mehrtägigen Aufenthalt in Berlin; Bestandteil des Paketes ist die Hin- und Rückfahrt mit dem
Zug. visitBerlin kauft bei der Deutschen Bahn ausschließlich die sogenannten
RIT Umwelt-Plus-Tickets. Die Elektrizität, die für diese Tickets in das Netz eingespeist wird, stammt zu 100 Prozent aus regenerativen Energiequellen.
Ausblick: Nachhaltigkeit im Unternehmen in der Zukunft
Ein konkretes Projekt – der Relaunch der Plattform Berlin Green Meetings –
befindet sich im Berlin Convention Office in Zusammenarbeit mit einer Arbeitsgruppe bereits in der aktiven Umsetzung. Die Internetseite mit überarbeitetem
Kriterienkatalog zur Teilnahme an „Berlin Green Meetings“ und im Sinne der
Definition von Nachhaltigkeit soll im Herbst 2012 online gehen. Der erfolgreiche Neustart kann und soll auch unternehmensintern bei visitBerlin dazu beitragen, sich abteilungsübergreifend mit dem Thema auseinanderzusetzen und
weitere (Nachhaltigkeits-) Prozesse in anderen Bereichen anzustoßen.
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Zukünftig soll im Unternehmen aktiv an der weiteren Umsetzung der Ziele aus
dem TÜV-Projekt gearbeitet werden. Daher gilt, dass mittelfristig alle Mitarbeiter
„ins Boot geholt“ werden und gemeinsam mit der Geschäftsführung eine Nachhaltigkeitsstrategie formuliert und in die Unternehmenskultur integriert wird.
Als erstes Teilziel steht hier eine verstärkte Integration des Themas in die interne
Kommunikation. Damit wird visitBerlin zukünftig einen noch größeren Beitrag
zum Schutz der Umwelt leisten.
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Umsetzungsprozesse begleiten
Die Sicht der Beraterinnen

„Der Fall des ersten Baumes war bekanntlich der Anfang, aber der Fall des letzten
Baumes ist ebenso gewiss das Ende der Zivilisation. Zwischen diesen zwei Grenz
punkten bewegen wir uns. Die Zeit des letzteren liegt in unserer Hand“,
von Gottlob König, aus einer Rede von 1840
Wir haben überlegt, wie ein Prozess beschrieben werden kann, der einerseits allgemeingültig ist, auf der anderen Seite aber auch die individuellen Ansätze der
einzelnen Unternehmen berücksichtigt. Nach Parallelen in der Natur suchend,
um unser Anliegen bildhaft und nachvollziehbar darstellbar zu machen, kamen
wir auf den Baum als einen lebenden Organismus.
Unternehmen sind im erweiterten Sinne Organismen, Organisationen, die Teil
eines Systems sind. Die Pilotunternehmen in unserem Projekt sind Organisationen, die das Thema Nachhaltigkeit für sich neu oder differenzierter erschließen
wollen. Dafür ist es im Beratungsprozess notwendig, darauf zu achten, dass „es
in der Verantwortung des Managements liegt, Nachhaltigkeit im Unternehmen
zu verankern und systematisch in internen Strukturen und Prozessen umzusetzen. Es geht dabei sowohl um langfristige erfolgreiche Geschäftsentwicklung als
auch um einen langfristigen positiven Beitrag des Unternehmens an der nachhaltigen gesellschaftlichen Entwicklung. Ein Unternehmen erfolgreich in die
Zukunft zu führen schließt ein, soziale, ökologische und ökonomische Verantwortung wahrzunehmen, wo produziert und investiert wird.“1
Auf dieser Grundlage wurden unsere Beratungen gestaltet. Wo immer es möglich
war, haben wir die Geschäftsführungen der Unternehmen aktiv in unseren Beratungsprozess mit einbezogen. Bereits bestehende Aktivitäten, Instrumente und
gegebenenfalls Managementsysteme wurden im Beratungsprozess berücksichtigt
und als Ansatzpunkt für weitere und/oder weiterführende Aktivitäten genutzt.
1

Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktionssicherheit; econsens- Forum für
nachhaltige Entwicklung der Deutschen Wirtschaft e.V.; Centre of Sustainability Management (CSM) der Leuphana Universität Lüneburg (Hrsg.): Nachhaltigkeitsmanagement in
Unternehmen, Von der Idee zur Praxis. Managementansätze zur Umsetzung von Corporate
Social Responsibility und Corporate Sustainability, 2007
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In den Unternehmen kristallisierten sich im Verlauf des Beratungsprozesses
verschiedene Schwerpunkte heraus. Um nur einige zu nennen: Umweltmanagement, Qualitätsmanagement, Risikomanagement, Wahrung der Anliegen der
Mitarbeiter/innen, Leitsätze, sozial- und umweltverträgliche Ausrichtung der
Lieferkette, Bekämpfung von Korruption, nachhaltiges Personalmanagement.
Die Auswahl der Themen richtete sich nach den aktuellen Bedürfnissen der
Unternehmen. Im Mittelpunkt stand, um wieder in unserem Bild vom Baum zu
bleiben, der optimale Zuwachs und Nutzen für die Unternehmen. Im gesamten
Projekt verfolgten wir die Politik der kleinen Schritte. Diese aber professionell,
nachvollziehbar und auf die konkreten Bedingungen des Unternehmens ausgerichtet, eben nachhaltig.
Wachstumsgrundlagen – Spezifika von KMU und Nachhaltigkeit
Der Begriff „Nachhaltigkeit“ hat in den letzten Jahren eine inflationäre Verwendung erfahren. Es ist chic geworden, den Begriff Nachhaltigkeit in den eigenen
Reden und Texten zu verwenden – und dabei immer neue Bedeutungen zu erfinden. Dies hat die inhaltliche Bestimmung dieses Begriffs bis zur Unkenntlichkeit
verstümmelt. Meist wird damit nur noch eine gewisse zeitliche Dauerhaftigkeit
gemeint.
Nachhaltige Entwicklung verstehen wir als ein Konzept für gesellschaftliches
Handeln. Es ist damit mehr als die schonende Bewirtschaftung der uns zur Verfügung stehenden Ressourcen gemeint. Vielmehr ist es ein Konzept der Verständigung über unsere gesellschaftliche Entwicklung. Nachhaltigkeit kann als eine
– Vergangenheit und Zukunft umspannende – Perspektive verstanden werden,
die es ermöglicht, die Bezüglichkeiten der unterschiedlichen gesellschaftlichen
Teilprozesse in einer dialogischen Weise auszuhandeln.
Mehr denn je sind klein- und mittelständische Unternehmen (KMU) auf ihre
Innovationsfähigkeit und produktiven Strukturen angewiesen. Dies setzt einen
hohen Kompetenzstand sowie entsprechende Leistungspotenziale der Mitarbeiter/innen und Führungskräfte voraus. Damit ist das Thema Unternehmenskultur eng verbunden.2

2
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Unternehmenskultur in diesem Sinne umfasst die Gesamtheit der Wertvorstellungen, Denkmuster, Handlungsweisen und Rahmenbedingungen einer
Organisation und ihrer Mitglieder hinsichtlich der Förderung von Lernen und
Entwicklung von Kompetenzen.
Vor dem Hintergrund des technischen, organisatorischen und wettbewerbsbedingten wirtschaftlichen Wandels wird die Kultur eines Unternehmens zur
zentralen Voraussetzung nachhaltiger Personalförderung. In ihr spiegeln sich
die Kompetenzen und Potenziale der Mitarbeiter/innen, Teams und Organisationseinheiten wider. Lernkultur bildet so die Grundlage für Veränderungsbereitschaft und Innovation im Unternehmen. Dies gilt nicht nur für Großbetriebe,
sondern insbesondere auch für klein- und mittelständische Unternehmen
(KMU). Eine kompetenzbasierte Unternehmenskultur als entscheidender
Erfolgsfaktor im Wettstreit um Innovationsfähigkeit kann sich nur dort entwickeln, wo Unternehmen förderliche Rahmenbedingungen gezielt schaffen und
entsprechende Organisationsstrukturen nachhaltig unterstützen.3
Nach unserer Erfahrung nehmen gerade kleine und mittlere Unternehmen
gesellschaftliche Verantwortung wahr. Sie wissen, Kunden, Beschäftigte und
Geschäftspartner achten immer stärker auf soziale und ökologische Belange.
Sie haben die Erfahrung gemacht, dass gesellschaftliche Verantwortung von
Unternehmen, Corporate Social Responsibility (CSR), einen Standortfaktor und
Wettbewerbsvorteil darstellt. Verantwortliches Handeln ist nicht nur eine Frage
der Überzeugung, sondern auch Schlüssel zum Unternehmenserfolg:
 Eine mitarbeiterorientierte Personalpolitik, wie beispielsweise regelmäßige
Qualifizierungs- und Weiterbildungsangebote, wirken sich positiv auf die Motivation und Produktivität der Belegschaft aus.
 Maßnahmen zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie oder zur Nutzung des
Potenzials älterer Beschäftigter helfen, den Fachkräftebedarf zu sichern.
 Ein schonender und effizienter Umgang mit natürlichen Ressourcen senkt
Kosten und führt zu ökologischen Verfahrens- und Produktinnovationen.
 Gesellschaftliches Engagement vor Ort, z. B. im Bildungsbereich, trägt zur
nachhaltigen Entwicklung der Region bei und ist Grundlage für eine positive
Unternehmensentwicklung.

3

Vgl. Schöni, W.: Praxishandbuch Personalentwicklung.Strategien, Konzepte und Instrumente. Zürich 2001; Böhm, I.: LO-Audit – Statusanalyse zur Lernenden Organisation. In:
Kompetenzen entwickeln – Veränderungen gestalten. edition QUEM, Bd. 13, Münster, New
York, München, Berlin 2000; Bergstermann, M. u. a.: Ideen-Management. Wie nutzen wir
die Ideen in unserem Unternehmen? Handlungsanleitung für die Praxis, Nr. 3, Berlin 1999
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Eine Vorgehensweise in der beschriebenen Art sichert nachhaltig den Bestand
von KMU und trägt zur Verbesserung der betriebswirtschaftlichen Situation und
Entwicklung bei. Kontinuierliches Wachstum in den ausgewählten Bereichen
gewährleistet eine solide Basis und gleichzeitig bessere Möglichkeiten, sich zu
engagieren.
Interessant ist die Tatsache, dass eine Fokussierung auf Nachhaltigkeitsprozesse
für viele KMU positive Auswirkungen zeigt, die sich häufig in den nachfolgenden Aspekten zusammenfassen lassen:
 Anstöße zu Produkt- und Prozessverbesserungen
 Motivationssteigernde und mitarbeiterbindende Wirkungen
 Verbesserte Wahrnehmung in der Öffentlichkeit
 Besserer Zugang zu neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
 Stärkung der Markt- und Netzwerkbeziehungen, verbesserte Chancen bei der
Kreditvergabe
 Kosteneinsparungen und Produktivitätsgewinne durch effizienteren Einsatz
betrieblicher Ressourcen
 Umsatzsteigerungen auf Grund der Wettbewerbsvorteile4
Zusammenfassend können wir feststellen, dass die Nachhaltigkeitsthematik in
mittelständischen Unternehmen meist bereits als ganzheitlicher Management
ansatz gelebte Praxis ist (oft, ohne diesen Begriff zu kennen). Positive Auswirkungen dieses Managementansatzes zeigen sich mittel- bis langfristig und
stärken die Position dieser Unternehmen auf dem Markt.
Es geht bei der Arbeit mit KMU nicht nur darum, ihre gegebenen Eigenheiten zu
akzeptieren, sondern darüber hinaus die einzigartigen Leistungen des Unternehmens zu berücksichtigen.
Wir haben festgestellt, dass die gesellschaftliche Verantwortung vor dem Mittelstand nicht halt macht. Auch in kleinen und mittleren Unternehmen müssen
Strategie- und Aktionsfelder in ihrer Implementierung und Weiterentwicklung
Unterstützung finden. Das betrifft vor allem die Aktionsfelder, welche unmittelbar mit dem täglichen Geschäftsumfeld der KMU verbunden sind:

4
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Aktionsfeld Arbeitsplatz
Weiterbildung und Qualifizierung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern,
Vereinbarkeit von Beruf und Familie, Chancengleichheit und Vielfalt in der
Belegschaft, faire Bezahlung und Mitarbeiterbeteiligung
Aktionsfeld Umwelt
Energiesparen, Klimaschutz, Umgang mit natürlichen Ressourcen, Umweltmanagementsystem, erneuerbare Energien, Umweltbewusstsein der Mitarbeitenden
Aktionsfeld Markt
Sozial und ökologisch verantwortungsbewusste Produktion in der Lieferkette,
Achtung von Verbraucherrechten und -interessen, transparente Unternehmensführung
Aktionsfeld Gemeinwesen
Ehrenamtliches Engagement von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, Partnerschaften mit sozialen Organisationen
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Wachstumshilfe – Der Beratungsansatz
Die hauptsächlichen Ziele im Beratungsprozess lassen sich in
5 Punkten zusammenfassen:

Weiterführung

Ausprobieren

Anleitung

Konzept

Grundlagen
Weiterführung
Unterstützung für den Praxistransfer und Praxisalltag zu liefern
und damit die Nachhaltigkeit des Projektes zu sichern.
Ausprobieren
Anleitung zum eigenen Handeln zu geben und von den eigenen, aber auch
von den Erfahrungen der anderen Pilotunternehmen zu lernen.
Anleitung
Fundierte Kenntnisse über Systeme, Konzepte und Instrumente eines Nachhaltigkeits
managements zu bekommen und die Unternehmen in die Lage zu versetzten ausgewählte
Instrumente im eigenen Unternehmen zu entwickeln und zu implementieren.
Konzept
Anregungen für die Unternehmen liefern, ihren eigenen, den individuellen Bedürfnissen
entsprechenden Weg entwickeln, um das Thema Nachhaltigkeit und CSR zu managen und
mit Leben zu erfüllen.
Grundlagen
Klare Vorstellungen vom Ziel und/oder auch Zustand der eigenen unternehmerischen
Nachhaltigkeit zu bekommen.
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Jeder, der schon einmal einen Baum gepflanzt hat, weiß, dass die Vorarbeit,
also die Auswahl des zukünftigen Standortes, das Bereiten des Bodens, die Tiefe
des Pflanzloches, die Bereitstellung von Stützen und Dünger die meiste Arbeit
macht. Nicht zu vergessen die Auswahl des Setzlings in einer Baumschule. Aber
wenn schon sollte ja auch alles zusammen passen und der Baum optimale Startbedingungen für sein Baumleben bekommen.
Auch bei der Vorbereitung des Pilotprojektes sollten die Startbedingungen
möglichst optimal sein. Neben der Gewinnung der Unternehmen spielte auch
die Auswahl der Vorgehensweisen im Beratungsprozess eine wesentliche Rolle.
Grundlagen für unsere Überlegungen waren die unterschiedlichsten Normen,
Richtlinien und Empfehlungen rund um das Thema CSR und Nachhaltigkeit,
die für die Pilotunternehmen die Grundlagen bildeten, um sich mit dem Thema
intensiver auseinander zu setzen.
Eine entsprechende Übersicht finden Sie in der nachfolgenden Abbildung.

Leitbild/Politik
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Global
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ökologisch

ISO 14001
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finanziell/
ökonomisch

ISO 26000

Auf dieser Grundlage richteten wir unseren Beratungsansatz aus und bestimmten die Strategiefelder, die im Projekt Beachtung finden sollten.
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Strategiefelder
Die Strategiefelder resultieren auch aus der intensiven Auseinandersetzung mit
internationalen Normen, Richtlinien und Leitsätzen. Der Gegenstand der Strategiefelder ist im Großen und Ganzen durch deren Bezeichnung eindeutig. Sie
lassen sich den Strukturen in den Unternehmen direkt zuordnen und ermöglichen dadurch eine praktikable Umsetzung im Unternehmen. Beispielhaft seien
nur einige genannt:
 Interessen der Mitarbeiter --> Personal
 Betrieblicher Umweltschutz --> Umweltmanagement
 Ökologische Produktverantwortung --> Produktentwicklung
 Verbraucherschutz und Kundeninteressen --> Marketing und Vertrieb
 Umweltschutz sowie Arbeitsbedingungen und Menschenrechte
in der Lieferkette --> Einkauf
Die Beraterinnen und Berater
Im Pilotprojekt arbeiteten 5 Berater/innen. Wir arbeiteten in Beratungstandems.
Die Tandemzusammensetzung wurde entsprechend der Anforderungen aus den
Unternehmen zusammengesetzt.
Hier galt,
 die Chemie zwischen Berater/innen und Unternehmen muss stimmen,
 die Kompetenzen sollten sich im Tandem entsprechend der Erfordernisse in
den Unternehmen ergänzen,
 das gewählte Vorgehensmodell sollte als Rahmen für die Beratung in Anwendung gebracht werden,
 einzelne, gemeinsam mit den Unternehmen bestimmte Instrumente sollten
individuell angepasst werden.
Damit waren die Grundlagen und Rahmenbedingungen festgelegt und wir entwarfen darauf aufbauend ein entsprechendes Beratungskonzept.
Das Beratungskonzept
Nach intensiver Diskussion entschieden wir uns, ein strategisches Vorgehensmodell für die Unternehmen anzuwenden. Vorteil dieser Vorgehensweise war
die einheitliche Vorgehensweise durch das Definieren der einzelnen Handlungsschritte, gleichzeitig aber genügend Flexibilität in der methodischen Ausgestaltung.
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Folgende Arbeitsschritte wurden erarbeitet:
Nr.

Arbeitsschritte

Inhalte

Methoden

Bezug zur Nachhaltigkeit an Hand der Strategiefelder
1.

Analysieren

Strategische Analyse
 Markt/ Wettbewerb
 Kernkompetenz
 Strategische Herausforderungen

 Halbstrukturierte Interviews
 Checkliste Bestandsauf
nahme Handlungsfelder
 Stakeholderanalyse
 Wertschöpfungskette
im Unternehmen
 SWOT- Analyse

2.

Zukunft erfinden

Strategische Optionen
 Mögliche Identitätsentwürfe
 Dazu passende Businessmodelle
 Wichtige Konsequenzen

 Zukunftsszenarien
 Zukunftskonferenz
 U- Prozedur

3.

Entscheidungsfindung

Entscheidungsgrundlagen
 Plausibilitäts- Check
 Betriebswirtschaftliche
Bewertung
 Risikoeinschätzung

 Risikoportfolio
 Change Guide

4.

Zukunftsbild zeichnen

Strategische Positionierung
 Identitätsfestlegung
 Unternehmensziele
 Strategische Maßnahmepakete

 Workshops
 Moderation

5.

Organisation umbauen

Organisationsumbau
 Führungsstrukturen
 Aufbauorganisation
 Ablauforganisation
 Veränderungsmanagement

 Steuerungsgruppe
 8 Phasen Change Modell
als Wegweiser
 Denkhüte Feedback

6.

Strat. controllen

Controlling
 Strategisches Controlling
 Maßnahmecontrolling

 Policy Deployment

7.

Implementieren

Implementierung
 Kommunikation/ PE
 Führungsinstrumente
 Allianzen/ Kooperationen/
Akquisition/ Geschäftsmodellinnovationen
 Kompetenzaufbau
 Internationalisierungsschritte

 Teilprojekte Initialisierung
 Stabilitätsmanagement in
Veränderungsprozessen
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Handlungsschritte
1. Der erste Schritt in allen Pilotunternehmen war eine SWOT-Analyse (SWOT =
Strengths/Weknesses (Stärken/Schwächen); Opportunities/Threats (Chancen/
Risiken)). Durch Moderation und Visualisierung der Ergebnisse gelang es,
über alle strategischen Handlungsfelder Handlungsbedarfe zu identifizieren.
2. Schritt Nummer zwei war das Festlegen von Teilaufgaben, welche die Pilotunternehmen strategisch anarbeiten und in die Praxis umsetzen wollten.
Diese identifizierten Teilaufgaben wurden als Projekte in den Unternehmen
angelegt und mit einem entsprechenden Arbeitsplan in Meilensteine und
Teilschritte untersetzt. Es wurde also ein Projektplan erstellt. Dieser hatte
die Aufgabe, das Zeitgerüst festzulegen, aber auch die Schritte für die Unternehmen zu identifizieren, die sie bis zum nächsten Meeting selbstständig zu
bearbeiten hatten.
3. Die nächsten Schritte befassten sich dann mit der konkreten Ausarbeitung,
Untersetzung und Umsetzung der gewählten Projekte. Wobei die Inhalte sehr
unterschiedlich gewählt wurden wie z.B.
– Entwicklung eines Code of Conduct
– Erarbeitung von Einkaufsrichtlinien
– Nachhaltiges Personalmanagement
– Erarbeitung von Führungsleitsätzen und damit verbunden Entwicklung
eines Führungskräftetrainings
– Stakeholderanalysen usw.
Die Rolle der Berater/innen bestand darin, eine methodische Anleitung zu
geben, wie bestimmte Aufgaben bearbeitet werden, fachlichen Input zu ausgewählten Themen zu liefern und den Prozess in den Unternehmen am Laufen zu
halten.
Ausprobieren
Während der gesamten Projektlaufzeit wurden gemeinsame Workshops mit den
beteiligten Unternehmen durchgeführt. Diese dienten neben dem fachlichen
Input vor allem dazu, eine Vernetzung der Unternehmen anzuregen, von den
eigenen Ergebnissen zu berichten und voneinander zu lernen. Leider wurden
diese Workshops von den Unternehmen sehr unterschiedlich angenommen.
Die zeitliche Komponente spielte dabei die entscheidende Rolle. So konnte der
geplante Austausch eher nur begrenzt stattfinden.
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Themen für diese Workshops waren u.a.
 Personalentwicklung – Mitarbeiterbindung, Diversity Management, Vergütungssysteme
 Arbeit mit Zukunftsszenarien rund um den Business Travel
 Produktinnovation – Generieren von neuen Produktideen für die beteiligten
Unternehmen
 Kooperation und Vernetzung im unternehmerischen Wertschöpfungsgefüge
Neben dem entsprechenden Input durch die Referenten und Trainer lag auch
hier der Fokus immer wieder auf der Aneignung von Handwerkzeug und Methoden durch die Pilotunternehmen, um zukünftig selbstständig arbeiten zu
können.
Aber auch im eigenen Unternehmen wurden erste Ergebnisse ausprobiert, entsprechende Maßnahmen eingeleitet und betroffene Mitarbeiter in den weiteren
Projektverlauf involviert. Dies geschah in unterschiedlichster Art und Weise wie
z.B.:
 Gestaltung von Verkaufstrainings
 Teamtraining zur Umsetzung des Code of Conduct im Unternehmen
 Workshops zum Thema Compliance im Unternehmen
Weiterführung
Nach der Beendigung des Pilotprojektes sollen die Unternehmen in der Lage
sein, die erarbeiteten Maßnahmepakete umzusetzen und das Thema Nachhaltigkeit weiter voran zu treiben. Dazu wurde mit jedem Unternehmen ein Stabilitätsmanagement zum weiteren Transfer des Erarbeiteten implementiert.
Das Stabilitätsmanagement sah von Anfang an vor, das Thema Nachhaltigkeit
über die Geschäftsführung zu verankern und damit das Top-Down-Prinzip für
dieses Thema zu gewährleisten. Leider ist dies nicht in allen Pilotunternehmen
gelungen. Aber auch in den Unternehmen, wo die Projektteams eher als Einzelkämpfer arbeiten, haben wir ein Stabilitätsmanagement im Projekt verankert.
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Ebene der
Geschäftsführung

Ebene der
Abteilung

Ebene der
Mitarbeiterteams

Firmenziel

Abteilungsziel

Teamziel

Firmenstrategie

Abteilungsstrategie

Teamstrategie

Maßnahmen

Maßnahmen

Maßnahmen

Das umfasst:
 Kommunikationsmaßnahmen im Unternehmen verankern, zum Roll-out der
beschlossenen Maßnahmen zur Erhöhung der Bereitschaft auf allen Ebenen
zur Veränderung
 Berücksichtigung der Mitarbeiterbedürfnisse nach Sinn, Orientierung und
Stabilität
 Zielklarheit und Prozesssicherheit
 Stringenz, Offenheit und Nachhaltigkeit auf Seiten der Führungskräfte
 Festlegung der einzelnen Reviews und der Fortschrittsindikatoren
Die bereits genannten Instrumente und Methoden sind zum großen Teil im
Kontext großer Unternehmen entstanden und nicht umstandslos auf KMU zu
übertragen. Damit Methoden und Instrumente auch tatsächlich erfolgreich der
Problemlösung von KMU gerecht werden, müssen sie bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Diese Voraussetzungen haben wir bei der Wahl der Methoden und
Instrumente berücksichtigt.
In jedem Fall müssen Instrumente eine Antwort auf folgende Frage geben:
 Was: 		
Auf welche Sache beziehen sie sich, sind sie fachlich richtig?
 Wozu:		
Auf welches Ergebnis zielen sie ab?
 Wer und Wie:	Welche Anwendungsregeln leiten den Prozess und welche
Personen, Funktionsträger sind beteiligt?
Mit der Darlegung dieser allgemeinen Faktoren sind die Mindestbedingungen
für Instrumente benannt. Sie reichen aber bei weitem nicht für einen tatsäch94

lich erfolgreichen Einsatz aus. Es fehlt die Einbindung in die konkreten Unternehmenszusammenhänge, die Inhalte, die Ziele und die sozialen Beziehungen.
Verharrt ein Instrument auf einer abstrakten Ebene, lässt es sich natürlich leicht
auf verschiedenartige Situationen übertragen, jedoch ist sein Scheitern in der
Anwendung vorprogrammiert. Erfolgreiche Werkzeuge zeichnen sich demgegenüber über die Sach-, Ergebnis- und Prozessorientierung hinaus durch folgende
weitere Faktoren aus:
Kontextbindung
Kontextgebundene Instrumente überwinden die Abstrahierung von den Inhalten und gehen auf die konkreten Zusammenhänge, Erfahrungen, Probleme und
Ziele des in Frage stehenden Unternehmens ein.
Mitlernen Dritter
In Unternehmen wird immer in umfangreichen sozialen Beziehungen gehandelt. Deshalb reicht es nicht, wenn ein Instrument sich nur an einzelne
Individuen wendet. Es ist erst dann handhabbar, wenn es von den wichtigsten
Akteuren beherrscht wird und ein gemeinsames Verständnis entwickelt wurde.
Verhaltenssicherheit (Können)
Es reicht nicht, Instrumente lediglich verstanden zu haben. Sie werden erst
dann genutzt, wenn die Beteiligten hinreichend geübt und Verhaltenssicherheit
erworben haben: Verstehen reicht nicht aus, erst das Können schafft Anwendung.
Handlungserfolge
Instrumente werden dann in Unternehmen angewandt, wenn sie zum einen
erlernbar sind und zum anderen nachvollziehbare Handlungserfolge erbringen.
Insbesondere möglichst schnelle Anfangserfolge können die Motivation der
Akteure sichern.
Impulssetzende Lösungen
Erfolgreiche Instrumente zielen auf impulssetzende Lösungen und einen
nachhaltigen Anwendungserfolg. Sie regen die Akteure an, über Initiativen zur
Lösungsverbesserung sowie die Übertragung in andere Bereiche und die Verallgemeinerung nachzudenken. Instrumente mit solchen Eigenschaften sind
beispielsweise Konzepte für die Arbeit interner Promotoren von Wandlungspro-
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zessen, für Multiplikatoren in Qualifizierungsprozessen oder für die Strategiearbeit in KMU5.
Resümee
Freuen Sie sich jedes Mal, wenn Sie eine liebgewonnene Linde, Eiche oder Kastanie in Ihrer Straße oder an Ihrem Spazierweg wiedersehen? Tut es Ihnen in der
Seele weh, wenn ein solcher Baum plötzlich verschwindet? Inzwischen haben
wir (leider noch immer nicht ausreichende) vielfältige Regularien geschaffen,
die dem Schutz von Bäumen dienen – wir haben eine bundesweit geltende
Baumschutzverordnung, Parteien, Kommunal-, Landes- und Bundespolitiker
widmen sich diesem Naturschutzziel und unsere Landwirtschaftsministerin ist
sogar Schirmherrin der Lerche …
Aber ist es auch ausreichend, was an Rahmenbedingungen gerade für mittelständische und kleine Unternehmen vorhanden ist? Schaffen diese Unternehmen es allein, nachhaltige Wirtschaftsprozesse zu gewährleisten? „Es geht um
Unternehmen, die aus Überzeugung ihr Kerngeschäft nach besseren Regeln gestalten. Sie behandeln ihre Beschäftigten anständig, zahlen vernünftige Löhne,
beteiligen Mitarbeiter am Erfolg und gehen sorgsam mit natürlichen Ressourcen
um.“6
Gerade wenn durch die Auswirkungen der Finanzkrise Aufträge für Unternehmen verloren gehen und die Produktion heruntergefahren werden muss, sind
verantwortungsvolle und vorausschauende Lösungen gefragt. Unternehmen,
die Alternativen zu Entlassungen finden, handeln nicht nur gesellschaftlich
verantwortungsbewusst, sondern verschaffen sich auch handfeste Wettbewerbsvorteile. Denn wenn die Konjunktur wieder anzieht, müssen sie weder Zeit
noch Geld in die Suche qualifizierter Fachkräfte investieren. Sie können mit der
erfahrenen und eingespielten Belegschaft Kundenwünsche schnell erkennen
und befriedigen und ihre Position im Wettbewerb ausbauen. Nachhaltige Unternehmensführung bedeutet also vernünftig und vorausschauend zu wirtschaften
und den stabilen und dauerhaften Unternehmenserfolg im Fokus zu haben. Wer
verantwortungsbewusst handelt, vermeidet unnötige Risiken und kann Marktentwicklungen frühzeitig erkennen. Unternehmen rüsten sich so langfristig für
den Wettbewerb.

5
6
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Im Folgenden möchten wir einige Punkte erläutern, die wir für die erfolgreiche
Entwicklung einer nachhaltigen Unternehmenskultur und Unternehmensführung von entscheidender Bedeutung halten:
Prozessverantwortung hat die Unternehmensspitze:
Es ist eine der wichtigsten Aufgaben des Top-Managements, sich klar darüber zu
werden, wie die Kultur im Unternehmen gestaltet werden soll und welche Werte
im Fokus stehen. Die Schaffung von Visionen und Leitbildern gibt den Mitarbeitern Orientierung und Sinn für ihre Arbeit. Diese Aufgabe ist nicht delegierbar,
nicht an den Personalbereich oder an externe Berater/innen. Beide können
diesen Prozess unterstützen, mehr nicht.
Investition in die Unternehmenskultur:
Das Entwickeln einer Unternehmenskultur anhand konkreter Leitbilder und
ausformulierter Werte, mit denen sich die (aller-)meisten identifizieren können,
stellt eine Investition dar, welche budgetiert werden muss. Personal- und Schulungsausgaben werden in diesem Prozess anfallen, die nicht „irgendwo untergebracht“ werden können. Das Ganze sollte als Projekt gestartet und mit einem
definierten Budgetrahmen und anschließender Evaluierung bzw. Erfolgskontrolle versehen werden. Hilfreich sind kleine, überschaubare, klar strukturierte und
konkrete Aufgabenstellungen für das eingesetzte Team.
Professionelle Umsetzung:
In einem dritten Schritt geht es nun darum, die Inhalte, welche firmenspezifisch
erarbeitet und formuliert worden sind, für alle im Unternehmen transparent
und erfahrbar zu machen. Dies stellt einen Prozess dar, der konsequent geführt
werden muss. Entscheidend ist, dass eine Umsetzung gefunden wird, die nicht
einen „Einmalschuss“ darstellt, sondern über einen längeren Zeitraum verfolgt
wird. Nur so können Veränderungen in der Unternehmenskultur festgestellt
werden, die sich in der Zusammenarbeit nach innen wie nach außen zu Kunden
manifestieren. Jedes Unternehmen muss hier seinen eigenen Weg finden.
Aufgrund eigener Erfahrungen erscheinen uns folgende Punkte empfehlenswert:
Aktive Auseinandersetzung:
Aktive Auseinandersetzung mit den Werten, Leitbildern und Visionen anstatt
deren Vermittlung per „Folienschlacht“. Im Rahmen von Abteilungsworkshops
sollten die Inhalte auf ihre konkrete Übertragbarkeit auf den Arbeitsplatz überprüft und diskutiert werden.
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Mit Konflikten rechnen
Im Verlaufe dieses Prozesses können Konflikte auftreten. Wir haben viele solcher
Workshops als Moderatorinnen begleitet und können sagen, dass es besser ist,
gewisse Dinge kommen einmal zur Sprache, als wenn sie länger „unter der Decke“ gehalten werden. Nur so entwickelt sich ein Team. Die Menschen kommen
sich wieder näher, weil sie selbst den Prozess gestalten und selbst zu Lösungen
kommen, egal wie groß das „Gewitter“ war. Gleichzeitig steigt die Identifikation
mit der Aufgabe, dem Team und dem Unternehmen. Aus diesem Grunde ist es
notwendig, gut ausgebildete Moderatoren für die Teamworkshops oder -meetings zu haben.
Professionelle Materialien einsetzen
Zu dieser aktiven Auseinandersetzung ist es auf jeden Fall erforderlich, professionell gestaltete Materialien und Unterlagen einzusetzen. Es genügt nicht, einfach
nur über Inhalte zu diskutieren. Es ist außerdem notwendig, einen Ablaufplan
zu konzipieren, in dem Raum für Diskussion, für Spiele, für Einzel- und Gruppenbearbeitung und für „Hausaufgaben“ gegeben ist. Für all dies sollten Materialien wie Arbeitshefte, Leitfäden, idealerweise ein Video und sonstige Trainingsmaterialien entwickelt werden.7
Machen Sie keine halben Sachen!
Abschließend möchten wir Ihnen noch eine Empfehlung mit auf den Weg
geben: Überlegen Sie es sich gut! Machen Sie keine halben Sachen im Sinne von
„Wir sollten dieses Thema mal angehen und dann schauen, wie´s läuft!“ Dann
wäre es besser für Sie, Ihre Mitarbeiter und Ihr Unternehmen, es lieber bleiben
zu lassen. Sie sparen sich Geld und Frustrationen.
Wenn Sie diesen Prozess starten wollen, dann tun Sie dies voll und ganz und
ziehen Sie ihn auch durch. Werden Sie nicht nervös, wenn es mal nicht so gut
läuft – auch das ist Unternehmenskultur! Sie werden staunen, wie positiv sich
einige Dinge in Ihrem Unternehmen entwickeln können!

7
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Zukunftsbilder zum nachhaltigen
Geschäftstourismus 2030
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Ein wichtiges Ergebnis des Projektes sind Zukunftsbilder zum nachhaltigen
Geschäftstourismus. Diese Zukunftsbilder beantworten die Fragestellung, wie
sich das Marktumfeld und die Märkte für nachhaltige Geschäftsreisen in einer
europäischen Metropole bis zum Jahr 2030 in verschiedenen Alternativen
entwickeln können. Zukunftsbilder (oder Szenarien im weiteren Sinne) sind
generell sehr hilfreiche Instrumente, um zukünftige Markttrends und Marktveränderungen frühzeitig zu erkennen. Die Produkte von morgen können bereits
heute identifiziert und frühzeitig in den Markt gebracht werden. Künftige Einstellungen der Kunden, ihre sich ändernden Erwartungen an das Produkt werden vorausschauend erkannt, frühzeitig kann mit geeigneten Lösungen reagiert
werden. Auf diese Weise werden nicht nur zukünftige Marktchancen ermittelt,
sondern auch die Herausforderungen, die sich aus Märkten und Umfeldern im
Wandel ergeben. So kann der künftige Markterfolg vorausschauend gesichert,
eine nachhaltige Geschäftstätigkeit vorangetrieben werden.
Methodisch wurden Elemente der Szenariotechnik und des Design Thinking
genutzt und zu einer Serie von innovativen Workshops zusammengeführt. In
diesen Workshops wurden Zeitreisen unternommen, um im Kreis der Projektunternehmen Bilder möglicher nachhaltiger Zukünfte zu entwickeln.
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Entstanden sind, ausgehend von einer umfangreichen Trendanalyse, vier Bilder
zur Zukunft nachhaltiger Geschäftsreisen. Diese vier Bilder alternativer Zukünfte
variieren:
1. nach dem Ausmaß regulierter – und gemanagter – Nachhaltigkeit und
2. nach dem Umfang der Kompensation von CO2-Emissionen und des Einbeziehens der Emissionskosten in die betriebswirtschaftliche Kalkulation.
Vier fiktive Akteure halten sich dabei an einem Tag im Jahr 2030 aus unterschiedlichen beruflichen Anlässen in Berlin auf. In der Beschreibung dieses
Tages finden technische und soziale Visionen ebenso Raum wie Erwartungen
und Wünsche für einen erfolgreichen Arbeitstag in der Zukunft. Entstanden
sind kreative Bilder von der Zukunft der Geschäftsreisen, die Ausgangspunkt für
innovative kurz- oder längerfristig umsetzbare Geschäftsideen in den beteiligten Unternehmen waren. Darüber hinaus bieten die vier Zukunftsbilder auch
Anregungen für die weitere Entwicklung der Metropolenregion Berlin samt ihrer
(geschäfts)touristischen Rahmenbedingungen und Infrastruktur. Im folgenden
werden die von den Projektunternehmen und TÜV Rheinland gemeinsam entwickelten Zukunftsbilder vorgestellt.

Zukunftsbild 1.
Nachhaltigkeit extrem: Öko-Diktat oder doch das Öko-Paradies?
Im Berlin dieser Zukunft ist Nachhaltigkeit in allen Lebensbereichen Standard.
Neben zahlreichen gesetzlichen Regulierungen und Vorgaben herrscht ein
hoher sozialer Druck, sich nachhaltig zu verhalten. Daher haben Geschäftsreisende, die persönliche Kundenkontakte pflegen und trotz hoher Kosten
reisen müssen, ein Interesse an einem minimierten CO2-Fußabdruck. Fabienne
Monserrat, Fondsverwalterin aus Zürich, ist typisch für diese anspruchsvollen
Geschäftsreisenden:
Fabienne ist genervt. Sie hat ein dreistündiges Meeting im virtuellen Konferenzraum hinter sich. Der Kunde, eine Pensionskasse aus Deutschland, ist noch
nicht überzeugt von dem Anlagemodell „Treibstoff aus Algen“. Es läuft also auf
ein Meeting mit dem Vorstand des Kunden in Berlin hinaus. Immerhin Berlin
und nicht Düsseldorf, denkt Fabienne Monserrat, als sie ihren Trolley packt.
Berlin ist an das European Capitals Rail Network angeschlossen, also mittels
Hochgeschwindigkeitstrassen mit fast allen europäischen Hauptstädten und
zahlreichen Business Hubs wie Zürich verbunden. Der Flieger bleibt ihr glücklicherweise erspart.
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Vor dem Büro wartet das Taxi. Fabienne zögert kurz beim Einsteigen.
„Das ist aber nicht schon wieder ein
Hybrid, oder? In meinem Profil steht
ausdrücklich ‚E-Taxi‘!“ Der Taxifahrer beruhigt sie. „Der effizienteste
Stromer auf dem Markt.“ Fabienne
checkt kurz den QR-Code mit ihrem
Personal Assistant (PA). Die Nationale Nachhaltigkeitsakkreditierung und
die ETH bescheinigen dem Fahrzeug
B+. ‚Das ist akzeptabel.‘ Das Taxi
fährt leise summend los. Fabienne
ruft ihren Account im Green Meetings Berlin-Portal auf. Ihr wird die
Verfügbarkeit an Zimmern in ihrer
favorisierten Hotelgruppe angezeigt,
den Office & Stay Lounges. Fabienne
bucht in der Nähe des Kunden und
wählt als nächstes den Modus „Nachtzug-Gast“, die Angebote des Hotels und
der Anbieter in der Nähe passen sich an. Sie sind auf Nachtzugreisende zugeschnitten, die am frühen Morgen einchecken und kein Bett mehr brauchen,
aber auf den Komfort eines eigenen Zimmers, eines guten Frühstücks und der
Wellness-Leistungen nicht verzichten wollen. Nach einem virtuellen Rundgang
durch die freien Zimmer tippt sie eines an und die App erledigt das Booking
automatisch.
Der nächste App Step zeigt die Optionen für das „Arrival Breakfast“ an. Fabienne Monserrat hat bei ihren zahlreichen Besuchen in Berlin die Brandenburgische Slow Food Küche schätzen gelernt: immer frisch, immer natürlich,
immer vegetarisch. Sie wählt das Schlemmerfrühstück mit frischen Pilzen aus
der Region (Stufe CC+). Der PA meldet sich mit einem Signalton und bewertet
die Nährstoffwerte des Menüs: „Zu viel Cholesterin – Monatslimit überzogen!“
Fabienne beißt sich auf die Lippen. Das Ernährungskonto hatte sie gerade wieder vergessen. Die App zeigt ihr Variationen an, die ihr Konto geringer belasten.
„Ach, dann eben ohne das Rührei“, seufzt sie und das Frühstück ist reserviert.
Das E-Taxi erreicht den Bahnhof Zürich. Fabienne geht zum Nachtzugterminal.
Wie immer ist es recht voll. Zwei Züge Richtung Warschau und Riga fahren gerade los. Sie checkt in ihren Business Class Schlafwagen ein. Alle Wagen enthalten
funktionale Büro- und Schlafwagen mit unterbrechungsfreiem, verschlüsseltem
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Internetzugang sowie Unterhaltungsprogrammen. Die sieben Stunden, die die
Nachtfahrt heute dauert – tagsüber sind es natürlich nur 4½ Stunden, die Bahn
priorisiert heute eindeutig Komfort gegenüber Geschwindigkeit, vor allem in
der Nacht – können angenehm und produktiv sein, auch wenn die Stunden im
Business Class Schafwagen kein Ersatz für ein gutes Zimmer sein können.
Fabienne schließt ihren PA an den Docking Port an. Ein Teil des Wagens wird
zur Projektionsfläche für die Business Cloud Applikationen, und Fabienne lässt
sich in den bequemen Sessel fallen. Den Strom für den Docking Port liefert
der Energy Harvester, der die Bewegungen des Waggons in eine hinreichende
Milliwatt-Leistung umwandelt. Zeit, etwas durchzuatmen. Sie lässt sich ihre
persönlichen Konten anzeigen, über die sie den Überblick verloren hat. „Vergleiche Konten mit Benchmark“, sagt sie und sieht sogleich die Ausreißer. Beim
Emissionskonto, Wasserkonto und Harvestingkonto sieht es gut aus. Die CO2Abbuchungen der Bahnfahrten, die ihre Reise automatisch klimaneutral stellen,
fallen für sie als Vielfahrerin heute niedriger aus, weil der Nachtzugbetreiber
Fabiennes Emissionen mit einem sehr kosteneffizienten Solarthermieprojekt in
Libyen kompensieren kann. Der Wettbewerb um die effizientesten Kompensationsprojekte in Nordafrika hat in den letzten Jahren massiv an Intensität gewonnen. ‚Bei solchen Kompensationspreisen kann der Flugverkehr nicht mithalten‘,
nickt Fabienne zufrieden. Zudem gehen in diesem Moment Offsetting-Punkte
in ihr Konto ein, mit denen die „Berlin sagt Danke-Karte“ Gutschriften für ihre
Umsätze bei Berliner Hotels, Restaurants und Convention Centers belohnt.
Bei ihren Gesundheits- und Gemeinschaftskonten gibt es dagegen viele Kontoüberziehungen. Fabienne erschrickt. „Ruhezeiten“, „Check-up“, „Ernährung“,
„Bewegung“, „Stresslevel“ – alle überzogen in der laufenden Woche. „Community“ ist potenziell überzogen: Fabienne hat es diese Woche nicht zum Volunteering im Altenpflegeheim im Oerlikon geschafft. Seit die Europäische Kommission zu Anfang des Jahres die Benchmark-Werte für soziale Nachhaltigkeit
verschärft hat, kommen viele hochmobile Professionals nicht mehr mit. Fabiennes Kollege Marc witzelte jüngst beim Mittagessen: „Brüssel senkt die Stress
toleranzen und was passiert? Die Leute stehen unter noch stärkerem Druck!“
Fabienne kann nicht mehr lachen. ‚Wie soll ich diese Vorgaben nur einhalten?‘
Sie denkt an die aufziehenden Kosten.
Fabienne ruft nochmals ihr Account im Green Meetings Berlin-Portal auf. „Hilfe!“, sagt sie deutlich. Bearliner, ein Avatar, erscheint. „Ich brauche ein Kompensationsprogramm für die Konten Ernährung, Stresslevel und Community.“ Der
Bearliner nickt. „Wie viele Tage möchten Sie in Berlin bleiben?“ Fabienne zögert
kurz. ‚Warum fragt er? Ach so, sie hatte die Rückreise noch nicht gebucht, die
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App kann die Daten also noch nicht kennen.‘ „Bis übermorgen, etwa 20 Uhr.“
„Haben Sie weitere Wünsche?“ Wieder zögert Fabienne. „Ja, mehr Bewegung
als üblich.“ Der Bearliner bedankt sich und verschwindet in den Hintergrund.
(…) ‚Zeit zu schlafen‘, denkt die müde Fabienne und legt sich in das ausgefahrene Bett. Aus den Wänden ertönt das Meeresrauschen des Anti-Lärm-Systems,
während sie einschläft.
Im Nachtzugterminal des Berliner Hauptbahnhofs steigt Fabienne nach sechs
Stunden Schlaf leicht benommen aus. Ein Fahrer holt sie ab. „Juten Morgen,
Frau Montz, äh Montserrat! Ick bin der Klaus“, sagt ein junger Mann mit einer
HUD-Brille, die ihm über das HeadUp Display die notwendigen Daten seiner
Kunden auf die Iris projiziert. Fabienne lächelt. Sie hatte im Profil angegeben,
dass ihr die soziale Verantwortung der Hotels wichtig sei. „Grün sind heute fast
alle Hotels. Es kommt vor allem auf die Menschen an“, sagt ihre Chefin Victoria
dazu und erzählt allerlei Anekdoten von namibischen Kellnerinnen, einarmigen
Portiers und Azubis ohne Schulabschluss. Fabienne achtet seitdem auf ihren
sozialen Fußabdruck, der jüngst in aller Munde ist. Der Shuttle-Express ist luxuriös und fasst dabei 30 Personen. (…) Ein Blick nach draußen, der Dienstagmorgenverkehr fließt zäh an ihr vorbei. Auf ihrer Busspur dagegen stockt es kaum,
obwohl viele Elektrobusse unterwegs sind. Vor Jahren hatten die Berliner noch
gegen den weiteren Ausbau der Schnellspuren für Elektrobusse protestiert. Heute ist die Stadt international Vorreiterin beim Angebot schneller Mobilität mit
Elektrobussen. Nach zwanzig Minuten Expressfahrt erreicht Fabienne Monserrat
ihr Wilmersdorfer Hotel und checkt ein. „Möchten Sie gleich frühstücken?“ Fabienne bejaht und will gehen. „Einen Moment, bitte! Wir sehen gerade, dass Ihr
Nacken verspannt ist. Können wir Ihnen mit einer Lockerungsmassage helfen?“
Fabienne denkt kurz nach. Es würde sicherlich nicht schaden, etwas für das
Stresskonto zu tun.„Ja, gern.“
Nach der Massage und einer Fangopackung aus dem brandenburgischen Rothstein nimmt Fabienne an ihrem persönlichen Frühstückstisch Platz. Buffets gibt
es in ihren Hotels nicht. ‚Was für eine Verschwendung“, denkt sie und freut
sich, dass ihr Frühstück genauso gut aussieht wie in der App angeboten. Eine
perfekte Komposition aus regionalen und saisonalen Lebensmitteln, die auf ihr
Gesundheitsprofil abgestimmt sind. Früher musste sie selbst darauf achten, dass
sie die richtigen Lebensmittel auswählte, die gegen ihren Eisenmangel helfen.
Heute übernimmt dies der PA, der mit ihren Konten synchronisiert ist. Während sie speist, kann sie sich auf einem Display im Tisch Informationen zu allen
Zutaten anzeigen lassen. Fabienne erfährt so, dass die Apfelscheiben aus dem
Oderbruch stammen. Fotos von den Bäumen sind zu sehen. (…)
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Der Termin beim Kunden war anstrengend, und es ist viel später geworden als
geplant. Fabienne lässt sich in den weichen Sitz des E-Taxis fallen, in dessen
Leder „Made in Marakesh“ eingestickt ist. Letztlich hat sie den Vorstand des
Kunden von ihrem nachhaltigen Anlagekonzept überzeugen können. Nun, da
sich der Tag dem Ende zuneigt, würde sie gerne ins Bett gehen. Aber ihr PA zeigt
das gebuchte Programm und rechnet die potenziellen Belastungen bei Nichtantritt vor. Fabienne schaut sich die verbleibenden Programme an. Sie könnte
Urban Gardening im Tiergarten schaffen, das von 22 bis 23 Uhr läuft. Aber den
Tiergarten um diese Uhrzeit fürs Gärtnern beleuchten? Fabienne zweifelt am
Wert dieses Programms. Sie wirft einen virtuellen Blick. ‚Aha, die Beleuchtung
des Feldes wird direkt aus Solaranlage und dem kleinen Bioreaktor im Tiergarten
gespeist. Das ist nicht perfekt, aber vertretbar.‘ Außerdem steht da, das angebaute Obst und Gemüse wird für Berliner Schulspeisungen benutzt und jeder
Teilnehmer könne einen Dankesbrief von einem Berliner Grundschüler in sein
Konto übernehmen. Das gefällt Fabienne und sie bittet den Fahrer, direkt zum
Tiergarten zu fahren.
Noch im E-Taxi wird Fabienne von dem Kursleiter über den PA begrüßt. „Willkommen bei Tiergardening! Wie ich sehe, haben Sie Platinum-Status. Das
berechtigt Sie zum exklusiven Gärtnern im Senatorenpark!“ (…) Als Fabienne in
den noch gut besuchten Senatorenpark tritt, unterhalten sich an jeder Parzelle internationale Gäste, waschen und probieren die Ausbeute ihres Gärtnerns
oder hören grün gekleideten Gartentutoren zu, die in verschiedenen Sprachen
geduldig Fragen beantworten. Fabienne zieht es zum Salatbeet. (…) Olaf aus
Stockholm meint gerade: „Die Konten ausgleichen und gleichzeitig interessante
Leute aus verschiedenen Branchen kennenlernen – ist doch super!“ Rebecca aus
London fügt hinzu: „Urban Gardening gibt es auch woanders. Aber nirgendwo
kommt es so natürlich wie hier. Ich habe den Eindruck, halb Berlin ist ein Garten mit Gemüse, Obst und Blumen, ja sogar mit Tieren!“
Obwohl es schon ziemlich spät ist, als Fabienne in ihrem Zimmer ankommt,
sieht sie sich noch einmal ihre Konten an, während sich die Badewanne mit gefiltertem, perfekt temperiertem Regenwasser füllt. Die Ausreißer flachen langsam
ab, und dieser Tag war klimaneutral. Fabienne sinkt zufrieden ins solarwarme
Badewasser.
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Zukunftsbild 2.
Nachhaltigkeit light: Die intelligente
nachhaltige Metropole – ein Selbst
läufermodell.
In der intelligenten Metropole Berlin
haben sich dynamische Märkte für
nachhaltige Lösungen entwickelt.
Treiber sind in erster Linie Kostenvermeidung, technologische
Entwicklungen und regulatorische
Vorgaben auf mittlerem Niveau.
Geschäftsreisende erwarten integrierte Unterkunfts-, Konferenz- und
Mobilitätskonzepte in Berlin, sowohl
für die Abwicklung des Geschäfts als
auch für die anschließende Freizeitgestaltung. Ein typischer Vertreter
dieser Ansprüche ist Lars-Eric Hegewald,
freier Vertriebspartner für Elektrofahrzeuge aus Niedersachsen:
Lars-Eric Hegewald gibt Gas, der Benzinmotor dröhnt. Berlin ist nur noch 40
Kilometer entfernt. Vor ihm fährt einer der neuen FREVs. Die Full Range Electric
Vehicles sind der neueste Schrei in Sachen Elektromobilität, weil sie volle Reichweite ohne Verbrennungsmotor versprechen. ‚Sieht nicht schlecht aus’, denkt
Lars-Eric und zieht mit seinem Hybrid-Cabriolet am FREV vorbei. Er hat es lieber
schnell, und der Kunde wird auch nicht ewig warten.
Der Kunde ist eine große Berliner 2-Wheels-Sharing-Firma, die ihre E-Bike-Flotte
modernisieren möchte. Lars-Erics Angebot Powerbiker hat das Rennen gemacht,
und nun will die Geschäftsleitung mit ihm die Details der neuen Custom-EBikes-Reihe durchgehen. Für Lars-Eric ist das ein doppelter Coup: Neben dem
guten Geschäft erwartet er auch jede Menge Spaß in Berlin. Vor allem die
Geh&Ride-Wege, variabel nutzbare Räume mit guter Infrastruktur, haben es dem
begeisterten Radfahrer angetan. Ob E-Kleinbusse, Micro Cars, E-Roller, Pedelecs,
Bikes, Segways, Skater oder Fußgänger – die elektromobile Gesellschaft benutzt
diese Wege und Flächen und kommt dabei in der Regel deutlich schneller voran
als auf den normalen Straßen. Die Geh&Ride-Wege sind in Berlin überdurchschnittlich ausgedehnt und nehmen viel Verkehrsraum in Anspruch. Während
sich die eine oder andere lokale Berliner Politgröße ab und an empört gibt –
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„Straßen unter der Kontrolle der Elektrostromkartelle“, ist dies hingegen für
Muscle Biker, Skater oder E-Bike-Enthusiasten wie Lars-Eric ein Traum: Er kann
auf den breiten Geh&Rides Berlins sehr schnell fahren, statt auf schmalen, von
parkenden Autos besetzten Fahrradwegen nur langsam vorwärts zu kommen.
Für die Elektromophilen der Welt hat sich Berlin daher zu einem Eldorado entwickelt: Diese Szenen kommen in Scharen nach Berlin, um durch die attraktive
Metropole zu rollen oder auch, um sich echte Rennen zu liefern. Längs der
Geh&Rides hat sich so eine ausgedehnte touristische Infrastruktur entwickelt.
Im Internet ist er virtuell die möglichen Routen abgefahren, von Mitte über
Zehlendorf zum Wannsee, von dort aus zum Tegeler See und dann zurück in
die Stadt. Diese Strecke ist zu 100 Prozent Geh&Ride. Die Planung hat Lars-Eric
seinen Kontakten bei Earbook+ zugänglich gemacht. Drei seiner Freunde sind
ihm als virtuelle Biker entgegenkommen und haben Verbesserungsvorschläge gemacht. Nach einigen virtuellen Probeläufen meinte Erik: „Die Route ist
perfekt! Auch was uns entlang der Strecke geboten wird, die Restaurants, Biker
Resorts und Service Points, sieht top aus. Wer ist also in Berlin dabei?“ Alle drei
sagten zu. Sie würden noch drei oder vier Leute mitbringen. Einem ordentlichen
Bike-Rennen durch Berlin steht also nichts mehr im Weg.
Lars-Eric Hegewald hatte zuerst überlegt, das eigene E-Bike mitzunehmen. Zu
seiner Überraschung hatte er dann aber gesehen, wie erstaunlich viele verschiedene E-Bike-Modelle in der Stadt zur Auswahl stehen. (…) Alles, was er zu
deren Nutzung braucht, ist die Berlin Mobility Card. Mit der würde er sämtliche
öffentlichen Verkehrsmittel und je nach Stufe und Preis eine Reihe von Carsharing- und 2-Wheels-Sharing-Angeboten nutzen können. Lars-Eric hat die Business Version der Card für zwei Tage gebucht. Damit kann er sich sein Wunsch-EBike vorab reservieren.
Lars-Eric geht innerlich noch einmal seine Präsentation durch. Er will keinen
08/15-Vortrag in irgendeinem Besprechungsraum halten. Deswegen hat er auf
ein Videokonferenz-Meeting verzichtet, das bei den Nachhaltigkeitsverfechtern
so beliebt ist. Lars-Eric bevorzugt stattdessen etwas Besonderes. Auf dem Portal
Meetings in Berlin hat er verschiedene Locations virtuell besucht. (…) Zunächst
hatten es Lars-Eric vor allem die World Wide Rooms im Berlin Peking Convention Center angetan: In den grünen Räumen lässt sich jede Kulisse erzeugen, die
man sich nur vorstellen kann. Lars-Eric gefiel besonders das Meeting-Ambiente
CERN. Dann ist er jedoch auf das Meeting-Angebot auf einem Solarboot gestoßen. Ein Treffen auf dem Wannsee, immer in Bewegung und auf dem neuesten
Stand der Technik – das hat doch etwas! Das Boot selbst ist mit dem technischen
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3D-Equipment für eine ordentliche Präsentation ausgestattet. (…) Die 3D-Videos
im Netz sehen jedenfalls vielversprechend und authentisch aus.
Jetzt fährt Lars-Eric Hegewald, in Berlin angekommen, erst einmal zu seinem
Shared Places-Hostel in Kreuzberg. Als er in die unmittelbare Cityzone fährt,
zeigt das HeadUpDisplay (HUD) in der Frontscheibe seines Wagens die minutengenaue Berechnung der Öko-Maut an. Lars-Eric ist verwirrt: Sollte sein Hybrid
im grünen Berlin etwa als Emissionsschleuder gelten? Dann fällt ihm ein,
dass er noch mit Range Extender fährt. Schnell schaltet er auf Elektroantrieb.
Auf dem Display weicht der Zähler einem Smiley und einer konstanten Null.
Lars-Eric ist zufrieden, allerdings macht ihm jetzt der Akkustand etwas Sorgen.
„Ladestation“, sagt er, und das HUD zeigt die Richtungen und Entfernungen in
der Nähe gelegener Ladestationen an. Als die Ladesäulen an seinem Hotel angezeigt werden, ist er zufrieden – und zugleich überrascht. ‚Das müssen für Berlin
unzählige Stationen sein, jedes Hotel hat hier ja mehrere Säulen.’ Lars-Eric hatte
schon gehört, dass Berlin seit Jahren an der Spitze der Elektromobilität steht.
Mit einer solchen Grid-Infrastruktur hat der in dieser Hinsicht leidgeprüfte Hannoveraner aber nicht gerechnet.
Im Shared Places-Hostel angekommen parkt Lars-Eric das Auto gleich an einer
Säule und öffnet dann per Smartphone sein Shared Loft. In den Ecken des großen Raumes sind Betten verteilt und mit chinesischen Wänden eingegrenzt. Ansonsten gibt es einen langen, niedrigen Tisch mit Sitzkissen, eine beeindruckend
ausgestatte Küchenempore und im Halbgeschoss oben mehrere Bildschirme und
eine Leinwand. Es ist im Moment niemand anderes da, der Amerikaner Ike und
die Chinesin …, ‚wie hieß sie noch schnell?‘, Lars-Eric schaut auf sein Smartphone, ‚Xi, genau’, sind offenbar noch nicht eingetroffen. Die beiden hat er über die
App Perfekte Sharies auf Zeit gefunden. Die App hat sein ZingIn und Earbook+
Profil automatisch mit anderen registrierten Berlin-Touristen abgeglichen, die
zur gleichen Zeit eine Unterkunft auf Zeit suchten. Lars-Eric hat diese beiden
Vorschläge angenommen, nachdem er sich mit den beiden auf Earbook unterhalten hat und sie ihm auf Anhieb zusagten. Er ist schon gespannt, wie die erste
reale Begegnung verlaufen wird. Bei der Unterkunft waren sich die drei jedenfalls
schnell einig. Es musste eine coole Location wie das Shared Places sein. (…) Dazu
ist das Shared Places auch noch ziemlich ökoeffizient. ‚Cooler Bonus‘, denkt LarsEric. So kann er seine Unterkunft als CO2-neutral ausweisen – das kommt bei
seinem E-Sektor-Kunden ebenso gut an wie beim Finanzamt.
Jetzt muss Lars-Eric aber los. Das Solarboot ist an den Anleger Sonnenallee bestellt. Auf dem Weg aus dem Loft ruft er die Mobility App Berlin auf. Er wird sogleich nach seinem Ziel und seiner Reisepräferenz befragt: „emissionsarm“ oder
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„schnell“ oder „komfortabel“. Lars-Eric wählt „schnell“. Er wird zum Schnellbus
und anschließend zu einem freien E-Bike geleitet. Der QR-Code für das reservierte Bike geht in diesem Moment ein. Während der Fahrt mit dem E-Bike setzt er
seine Sonnenbrille mit integriertem HUD auf. Sie zeigt ihm neben den An- und
Abfahrtzeiten aller Verkehrsmittel im Umkreis den Weg zum gewünschten Ziel
an.
Viereinhalb Stunden später ist das Treffen mit den Kunden vorbei. „Großartige
Holo-Performance, Herr Hegewald!“. Der Head of Business Development klopft
Lars-Eric auf den Rücken und geht in Richtung der Landungsbrücke. Das Boot,
die 3D-Holografie, der Wannsee – alles hat perfekt zusammengespielt, um seine
Botschaft vom Fahr- und Lebensstil des modernen Metropolenbesuchers zu verdeutlichen: „Ökoeffizient sind heute alle E-Bikes. Aber diese Bikes hier will man
fahren. Denn sie stehen für eleganten Lifestyle!“ Dies transportieren die neuen
User Customized E-Bikes, kurz Custom Bikes. „Jetzt geht es im E-Mobility-Markt
um die Qualität der Angebote: um neue Premiumprodukte für zahlungsbereite
Kunden mit gehobenen Nachhaltigkeitsansprüchen.“ Und dann hat Lars-Eric
seinen Geschäftspartnern mittels seiner 3D-Präsentation gezeigt, wie E-2-Wheelers heute aussehen können: elegant, schnittig, wie Statussymbole.
Jetzt, da der Vertragsabschluss nur noch Formsache ist, will Lars-Eric Hegewald
endlich selbst elektromobilen Fahrspass in Berlin erleben. Er steuert das Solarboot zur Station am Spreebogen und nimmt am Anleger das E-Bike für den kurzen Weg zum Hauptbahnhof. Dorthin hatte er sich sein vorgebuchtes Elektrorennrad liefern lassen. Lars-Erics Kollegen und Freunde, mit denen er sich gleich
sein Geh&Rides-Rennen liefern wird, sind bereits da. (…) Und los geht’s. Die
zweieinhalb Stunden des Rennens vergehen wie im Flug. Lars-Eric wird bei dem
engen Kopf-an-Kopf-Rennen knapp Zweiter. ‚Passables Ergebnis’, denkt er. Beim
Vergleich des Batteriestandes, der geheimen Königsdisziplin bei E-Biking Races,
ist er aber Erster mit positivem Saldo: Mehr Energie durch das Treten erzeugt als
für Sprints und Auffahrten vergeudet. „Tja, bin halt gut in Form, Jungs!“ Bei der
Rückgabe kann Lars-Eric sich ein Grinsen nicht verkneifen, als er eine Gutschrift
bekommt für die Energie, die er ins Smart Grid eingespeist hat.
Es ist halb neun, und der Hunger ist groß. Lars-Eric prüft auf seiner App die
Situation im Shared Spaces Loft. Das Loft ist im Status „gemeinsames Kochen“.
Kontakte aus Earbook+ können sich noch kurzfristig zum Essen anmelden und
vorbeikommen. Auf dem Programm steht „Knieperkohl, Pellkartoffeln und
Tofu“. Lars-Eric hat keine Ahnung, was ihn erwartet, aber es klingt nach einem
lustigen Abend. Er macht sich auf den Weg zu seiner Unterkunft. Gleich wird er
seine beiden Loft Mates auf Zeit kennenlernen.
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Die Vorbereitungen zum Essen haben angefangen, als jemandem auffällt, dass
nicht genug Kartoffeln vorrätig sind. Lars-Eric meldet sich gemeinsam mit Xi,
um sich um den Nachschub zu kümmern. „Also, wo ist der nächste Supermarkt?“, fragt er und ruft eine Karte auf seinem Tablet auf. – „Supermarkt? Aus
welcher Gegend bis du denn?“ Xi nimmt ihn zu einem Nachbarhaus mit. Die
beiden steigen auf das Dach. Als Lars-Eric die Gewächshäuser und Beete sieht,
wundert er sich. „Ist das hier alles Urban Gardening?“ „Klar, die Hausgemeinschaft versorgt sich und ihre Freunde! Wir können uns bedienen, solange wir
faires Geld da lassen.“ Lars-Eric findet den Aufwand, der hier betrieben wird, zu
hoch, hat dann aber doch Spaß am Graben im Beet. Zurück im Loft, wird er als
„Urban Potatoe Held“ gefeiert. Beim Kochen muss er viel lachen; dass das Essen
am Ende eher unspektakulär ist, ist daher okay für alle. Er kann sich noch etwas
Richtiges auf dem Weg zum Club holen.
Von dort bekommt Lars-Eric Hegewald gegen 24 Uhr einen Anruf. Seine Freunde sind schon an Ort und Stelle. „Heute ist ‚Neutral Night!‘, das musst Du Dir
ansehen!“ Als Lars-Eric im dichtgedrängten Club ankommt, zieht es ihn gleich
auf die Tanzfläche. Unter ihm blinken die Bodenplatten, die Menge tobt. Auf
der Decke sind die Verbrauchs- und Erzeugungszahlen projiziert: Strom und
– Wasser? Lars-Eric muss grinsen und will lieber nicht wissen, wie hier Wasser
gewonnen wird. Er ist ohnehin sehr gefordert, im Rhythmus der Menge auf
die Bodenplatten zu springen. Der Holo-Jay heizt den Tänzern ein: „Weeee…..
gooooo …. NEUUUUUUUTRRRRALLLLLLL!“ Für einige Minuten übersteigt die
Stromerzeugung den Bedarf des Clubs. Über den Köpfen der Tänzer erscheint
ein Hologramm der Erde, umgeben von virtuellem Freudenfeuerwerk.
Lars-Eric hat einen Abstecher zur Bar gemacht, wo schon seine Freunde warten.
„Was trinkt ihr denn da?“, schreit er Martin ins Ohr. „Brandenburger BioWhisky! Old Fritz’s Reserve!“ Lars-Eric probiert. „Ist ja … speziell!“ Er bestellt
Cuba Libre, „aber ohne Rum aus Mecklenburg, okay!“ Zwei Cocktails später hat
die Gruppe genug vom „Weltenretten“ und zieht weiter. Sie finden einen Club
mit guter Musik und bleiben bis in die frühen Morgenstunden. Die Tafel am
Eingang des Clubs bemerken sie auch beim Verlassen nicht. „Stromversorgung
im Moment: 73 % Windenergie Ostsee, 18 % CCS Jänschwalde, 9 % Solarenergie
eigene Herstellung. Energieeffizienzsituation: AAA.“
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Zukunftsbild 3.
Viel Klimaneutralität – wenig Rei
sen: Gewinnen durch Verzichten.
In dieser Welt gehört rein berufsbedingtes Reisen der Vergangenheit an.
Die wenigen Fernreisenden, die es
gibt, entscheiden sich nur nach sorgfältiger Abwägung und mit guten
Gründen gegen die sonst geläufigen
virtuellen Geschäftstreffen in allgegenwärtigen Convention Centers.
Eine von denen, die trotz allem eine
Fernreise unternehmen, ist BeatriceSantana Rodriguez aus Arizona:
Beatrice-Santana steht an der Glasfront des Gates. Auf der anderen
Seite steht der A580 EcoJet, mit dem sie in einer Stunde transatlantik nach
Europa fliegen wird. Flugzeuge haben sich nicht groß verändert in den letzten
10 Jahren, denkt sie. Damals, 2017, war Beatrice das letzte Mal geflogen. Es war
ein A380, viel größer als das Flugzeug draußen, aber auch viel ineffizienter. Es
war die Zeit, als Flugtickets nach Europa für nur 800 Dollar zu haben waren
und es noch keine weltweite Emissionssteuer für Flugkerosin gab. Heute kostet
das Ticket im Schnitt fünfmal so viel. Da der Flugpreis ohnehin der bei weitem
höchste Posten in ihrem Reisebudget ist und Beatrice nicht so bald wieder fliegen wird, hat sie sich für das Air Plus-Komfortpaket entschieden.
Im Flugzeug fällt Beatrice die luxuriöse Ausstattung auf. Alle Plätze haben
Displays, Entertainment Centers und verschiedene Dockingmöglichkeiten für
eigene Geräte. Auch die Beinfreiheit ist großzügig, selbst in der Economy Class.
Obwohl es nur noch wenige tägliche Direktverbindungen nach Europa gibt, ist
das Flugzeug nicht ausgebucht. Beatrice schaut sich die Mitreisenden an. Es sind
fast nur gut gekleidete Menschen jenseits der 40, vermutlich leitende Angestellte, Unternehmer, hochrangige Beamte, Professoren und wohlhabende Privatleute. Keine Spur von Touristen, jungen Leuten und Familien. Die Ausstattung des
Flugzeugs wundert Beatrice nun nicht länger: man muss den Reisenden offensichtlich mehr bieten als die allgegenwärtigen Convention Centers, damit bei
solchen Preisen trotzdem gereist wird.
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Sie selbst hat alles versucht, um diese Reise erneut aufzuschieben, wie so oft
zuvor. Die Konferenz in Berlin ist jedoch äußerst interessant, und es werden
jede Menge wichtiger Leute aus dem Cultural Mainstream vor Ort sein. Grund
genug für einen Flug wäre das aber bei weitem nicht gewesen. Vielmehr haben
sich über die letzten Jahre so viele Termine und Pläne bei Beatrice angehäuft,
dass diese Konferenz ein guter Anlass ist, sie mit einem Schlag umzusetzen. Und
auch wenn ihr der Gedanke in Verbindung mit dieser Flugreise gar nicht gefällt:
einfach mal einige Tage abschalten, weit weg von Uni und Alltag, das würde ihr
gut tun. Doch allein dafür würde sie unter keinen Umständen fliegen. Der Flug
musste für sie auch akzeptabel – und das heißt mehrfach – begründet sein. Um
das zu erreichen, hat Beatrice nach Konferenz der Konferenz in Berlin und einem Kurzurlaub noch weitere Zugreisen nach Warschau, Paris und zuletzt nach
London eingeplant, wo viele ihrer Peers lehren und arbeiten.
Das Flugzeug hebt ab und nach einer knappen Viertelstunde ist das bord-eigene
Internet nutzbar. Beatrice-Santana Rodriguez loggt sich mit ihrem Tablet ein
und ruft das Reiseportal Simple Travel auf, die wichtigste Plattform für Fernreisen. Die Nutzer registrieren sich und können das Angebot von Millionen Transportunternehmen, Hotels, Konferenzzentren und Restaurants weltweit durchsuchen. Gegen Gebühr steht Nutzern der Travel Butler zur Seite, der die Datenflut
filtert, Angebote zusammenstellt, die Machbarkeit einzelner Reiseabschnitte
prüft und bei weiteren Fragen unterstützt. Beatrices Butler ist Experte für Mittelund Osteuropa. Der Butler ist immer online – die dahinter funktionierende
Künstliche Intelligenz beantwortet einfache Fragen zuverlässig und täuschend
authentisch. Erst bei komplexeren Fragen oder gegen Aufpreis kann Beatrice mit
einem echten Mitarbeiter sprechen oder chatten.
Beatrice-Santana schaut sich noch einmal den Verlauf der Reise an, die der Travel Butler für sie zusammengestellt hat. Sie war anfangs wirklich skeptisch, ob
Berlin die richtige Wahl sei. Sie wusste, dass die Stadt zu den lebhaften, trendigen, aber auch lauten und fordernden Metropolen Europas zählt. Sie dachte
daher zunächst, ‚es ist besser, auf eine Konferenz in Paris zu warten, am besten
im August, wenn die Stadt so wunderbar leer ist.‘ Doch dann hatte sie ihr Travel
Butler auf eine virtuelle Entdeckungstour mitgenommen und ihr unbekannte
Seiten von Berlin gezeigt. Die Stadt ist zu über einem Drittel grün, einschließlich
der begrünten Gebäude sind es über 42 Prozent, berichtete ihr der Avatar. Beatrice hatte gar nicht gewusst, dass es so grüne Metropolen gibt. Verblüfft war sie
dann, als der Butler ihr virtuell den Green Belt vorstellte, jene weiten Flächen,
die sehr dünn besiedelt, aber dennoch touristisch sehr gut erschlossen und
schnell erreichbar sind. Dort gibt es anscheinend ganze Landstriche, die einst
bevölkert waren, nun aber als Naherholungs- und Naturschutzgebiete dienen.
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Nachdem sie sich diese Gebiete angesehen hatte, war ihr klar, dass sie die Konferenz in Berlin nicht verpassen sollte. Der Ort, den er empfehle, heiße Storkow,
meint der Travel Butler, und ist umgeben von mittleren und kleinen Seen. Im
Lakeside Resort könne sie sich perfekt von der Konferenz erholen. Die ResortBetreiber geben an, dass Storkow von Berlin gut mit dem Zug zu erreichen ist.
Für die restlichen 2,5 Kilometer gibt es einen Elektroshuttle. Auch für Fahrten in
die Stadt stehen die E-Shuttles jederzeit bereit, ‚allerdings zu ganz ordentlichen
Preisen’, wie Beatrice registriert. Alle Leistungen des Storkow Lakeside Resort
sind zertifiziert und komplett klimaneutral. Sogar auf Klimaanlagen wird trotz
mancher heißer Sommertage verzichtet. ‚Wir benutzen verputzte Lehmwände:
die Klimaanlage der Natur!‘, liest Beatrice-Santana.
Nach einem reichlich unangenehmen Flug ist Beatrice froh, wieder Boden unter
den Füßen zu haben. Ein E-Shuttle bringt sie vom Berlin-Brandenburg International Airport in einer Dreiviertelstunde zum geschäftigen Hauptbahnhof. Hier
trifft Beatrice gleich einige alte Bekannte von früheren Konferenzen. Zwei anderen Kolleginnen begegnet sie zum ersten Mal persönlich. Gemeinsam fahren sie
weiter zum Convention Center im Westen der Stadt.
Das große, offensichtlich vor kurzem renovierte Convention Center ist komplett
ausgebucht. In der Eingangshalle stehen große Glasstelen, die die aktuelle Belegung anzeigen: „I.versity Modul 2.1.4.3: The new scramble for Africa“. „ROOM
CHANGE – Max Planck Gesellschaft: Bionics under stress: new challenges for
genetic rights legislation“. „Habicht & Partner: Indisch-deutsches Fortbildungsseminar“. „72. Deutscher Internistentag“. Es werden um die 30 Veranstaltungen
angezeigt, und dort ist auch Beatrices Konferenz: „Diversity Management – An
Antecedent to Efficient Mental Disorder Prevention?“ Sie merkt sich die Raumnummer und macht sich auf den Weg.
Wie die meisten Besucher von Convention Centers ist sie mit deren Aufbau
durch die üblichen virtuellen Besuche vertraut. Convention Centers einer
globalen Kette sind weltweit nach demselben Standard aufgebaut: die gleichen
Schnittstellen und Programme, die gleichen Räume, ja sogar die gleiche Lounge.
Der Grund dieses Mirroring genannten architektonischen Ansatzes ist die
perfekte kommunikative Kompatibilität im globalen Maßstab. Alle Teilnehmer
weltweit, die an einer virtuellen Veranstaltung teilnehmen, sollen den Eindruck
haben, am gleichen Ort zu sein. Will man nach einem Vortrag oder Meeting
das Gespräch casual mit den zugeschalteten Kollegen aus Ägypten oder Indien
fortführen, kann man sich auch virtuell in der Lounge verabreden, wo es die
gleichen Séparées gibt. (…)
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Zum Erscheinungsbild eines Convention Centers gehören gleichermaßen die
vielen Studenten. Viele von ihnen können sich schon seit einigen Jahren keine
Auslandsaufenthalte mehr leisten und nutzen daher die KooperationsseminarAngebote von Universitäten aus aller Welt. In den Pausen sitzen sie mit ihren
Tablets auf den Fluren, im Foyer und in den Coffee Bars und nutzen die exzellenten Cloud Streams der Convention Centers. Oft sind wegen der hohen
technischen Anforderungen die IKT-Provider Teil der Konsortien, die die Center
betreiben. Nur auf der Basis von Spezialverträgen und ständigen technischen
Upgrades können die Centers die erforderlichen Premium Streams liefern.
Der Humboldt-Saal – Universalnummer: 3.1 – ist laut Beatrices Tablet mit 173
Teilnehmern gefüllt, plus weiteren 873 Usern aus 24 anderen Convention Centers weltweit. Momentan ist man noch im Status Kennenlernen. Am Eingang
sind die iGlasses ausgelegt. Wer sie aufsetzt, sieht die anderen Teilnehmer,
die ebenfalls iGlasses tragen – egal ob in diesem Raum oder in einem anderen
Convention Center. Es gibt auch einige Bereiche mit Hologrammplatten im
Saal, vor allem auf der Rednertribüne. Dort kann man auch ohne iGlasses mit
gespiegelten Teilnehmern reden, allerdings ist der Andrang meist so groß, dass
die meisten Teilnehmer iGlasses bevorzugen.
Beatrice staunt immer wieder, wie leicht und leistungsstark diese Geräte sind.
Als Studentin fand sie damals die einfachen Figuren und Formen beeindruckend, die ihr Smartphone und ihr Handheld erzeugten und mehr schlecht als
recht über die Realität legten. Aus dieser Augmented Reality ist seitdem eine
Confused Reality geworden. Personen werden fotorealistisch und dreidimensional dargestellt. Dabei kommt es immer wieder vor, dass Träger der iGlasses,
besonders Brillenträger, übersehen, dass sie mit einer virtuellen Persona, nicht
mit einer realen Person sprechen.
Beatrice setzt ihre iGlasses auf, stellt die eigene Persona aber auf „nicht verfügbar“. Die Teilnehmer können sie nun finden und sehen, aber ihre Persona ist
rot umrandet. Laut „Netiquette“ der Centers weist man so darauf hin, dass man
gerade die persönlichen Kontakte bevorzugt. Beatrice sucht über die KonferenzApp nach den Teilnehmern, mit denen sie schon seit langem einmal persönlich
sprechen möchte. Wenn einer von ihnen in der Nähe und frei ist, kann sie das
mithilfe der iGlasses sehen. Sie schaltet ihre Priorisierung hinzu. Damit erhalten
die Personen vor Ort eine Umrandung. Je nach Farbe handelt es sich um Freunde, Kollegen, Kooperationspartner und Koryphäen, die anzusprechen „nice
to have“, „wichtig“ oder „unbedingt notwendig“ ist. Es wird ein langer erster
Konferenztag, voller interessanter Vorträge und mit mehr realen Kontakten, als
Beatrice angenommen hatte.
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Für die beiden Konferenztage hat der Travel Butler für Beatrice eine Unterkunft
gebucht, die auf Wissenschaftler spezialisiert ist. Sie hatte sich für die Gelehrtenstube im Studienhaus Hotel entschieden, das nur 10 Minuten entfernt vom
Center liegt. Das Haus wurde Ende des 19. Jahrhunderts erbaut und hat sich
seinen Charme erhalten. Es sieht gar nicht aus wie ein Hotel, eher wie ein kleines Museum. Die Zimmer sind nur mit dem Nötigsten einschließlich Net Cloud
ausgestattet. Mehr Wert wurde auf die Ausstattung der Bibliothek gelegt, die
Besucher werden mit bequemen Sitzgarnituren verwöhnt. Schon beim Betreten
wird einem klar, an diesem Ort geht es um gemeinsame Gespräche statt um
zurückgezogene Lektüre oder virtuelles Leben in der Cloud. Dennoch ist die
Hausbibliothek in dieser Nacht leer: Die Gäste sitzen stattdessen draußen im
Philosophengarten und unterhalten sich angeregt. Beatrice merkt, wie gelöst die
Stimmung nach einem ganzen Tag in der Confused Reality ist.
Auch der zweite Konferenztag verläuft gut und endet mit einem Empfang im
Neuen Museum Berlin. Es ist selbst am Abend noch immer sehr heiß in Berlins
Mitte. Beatrice-Santana Rodriguez staunt über den technischen Aufwand, der
hier betrieben wird, um die sehr hohe Luftfeuchte und die Körperwärme, die
von den Besuchern per Transpiration emittiert wird, einzufangen und energetisch weiter zu verwerten. Aus Amerika kannte sie solche Anlagen bislang
nicht. Beatrice nutzt den Empfang, um mit französischen Kolleginnen über eine
Projektkooperation zu sprechen.
Am darauffolgenden Tag besucht Beatrice zeitgenössische Ausstellungen im
Berliner Schloss und im Martin-Gropius-Bau, die im Dossier stehen, das der
Travel Butler für sie erstellt hat. (…) Am frühen Nachmittag fällt ihr ein, dass sie
ein Geschenk für ihre Tochter mitbringen will. Sie will nichts, das man auch in
den Staaten bekommt, eher etwas Besonderes, Antiquarisches. Sie ruft per Tablet
ihren Travel Butler auf. Dessen Vorschläge klingen nicht nach dem, was Beatrice
sucht. Sie stellt die Frage noch einmal und es meldet sich nun eine Mitarbeiterin, die sie nach ihrem genauen Wunsch fragt. Zehn Minuten später erhält Beatrice eine Nachricht des Travel Butlers. Dieses Mal gehen die Vorschläge detailliert auf ihren Wunsch ein. In einem Antiquitätenhandel, der auf Schreibwaren
spezialisiert ist, findet sie einen schönen Sekretär aus Palisander, ‚das perfekte
Weihnachtsgeschenk‘.
Gegen siebzehn Uhr erwartet sie eine Angestellte des Storkow Lakeside Resort
vor dem Studienhaus Hotel. Sie führt Beatrice zu einem kleinen Elektrobus, in
dem bereits vier weitere Gäste sitzen. Während der Fahrt unterhält sich Beatrice mit einem Geschäftsreisenden aus China, der aus Interesse ein Domizil
„außerhalb City“ gemietet hat und nun staunt, wie abrupt sich der Übergang
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von der Stadt in die ländliche Umgebung vollzieht, wie grün es hier ist und
wie gut die Luft so nah an der Stadt sein kann. Beatrice lächelt. Sie ist selbst
überrascht und erfreut, wie reduziert und zurückgenommen alles wirkt. Etwa
so, als hätte jemand das Tempo herausgenommen und das Datum um einige
Jahrzehnte zurückdatiert. Der Kleinbus fährt leise durch die Storkower Seenlandschaft, ‚beinahe, als wollten wir nicht stören‘, auf alten, wenig befahrenen
Kopfsteinpflasterstraßen. An den Seiten sind sie von Strommasten gesäumt, wie
man sie heute kaum mehr sieht. An einer Ecke kann Beatrice sogar ein Storchennest erspähen.
Als Beatrice-Santana schließlich das Resort erreicht, steht die Sonne bereits tief
über dem See. Alles wirkt sehr ländlich, still und naturbelassen Die alte Dame
am Empfang serviert einen Willkommenstee aus Heidekraut. Das Englisch der
Frau wirkt sehr bemüht, es passt aber zu dem Ort. Die Besucher werden kurz
persönlich eingewiesen. Ihr Zimmer befindet sich im früheren Büro des Gutsverwalters. Und tatsächlich gibt es einen Speisesaal im Gemeinschaftshaus, wo
man gemeinsam die große Küche nutzen kann. Wer wirkliche Ruhe sucht, kann
sie hier im Lakeside Resort finden. Das Gleiche gilt wohl für die Arbeit. Trotz der
abgelegenen Lage ist jeder Raum im Resort mit Dockingstationen und schneller,
sicherer virtueller IT ausgestattet.
„Madam, das Abendessen werden wir Ihnen gern am Alten Steg servieren“, sagt
die alte Dame jetzt zu Beatrice. – Sie erinnert sich wieder! Sie wollte den Tag
doch genauso ausklingen lassen, wie es zwei Neuseeländer jüngst im Simple
Travel beschrieben hatten: in einer Zinkwanne am See. Sie hatte einfach den
„Will ich“-Button hinter dem Tweet der Neuseeländer gedrückt. „Allerdings
gibt es da noch ein kleines Problem“, ergänzt die Empfangsdame, „Sie müssten
sich entscheiden, wie Sie den Warmwasserverbrauch unten am See kompensieren möchten.“ Richtig, die Open Air-Kompensation. „Was können Sie denn
empfehlen?“ „Wir empfehlen unseren Gästen 8 Stunden Einspeisung vom
Ergometer. Da können Sie gleich noch etwas für die Gesundheit tun. Sie können
uns den Energie Cheque auch später zusenden“ – und nun liegt Beatrice in
einer solchen Zinkwanne, sieht vor sich die Sonne verschwinden und hört im
Schilf die Frösche quaken. Da überkommt sie eine ungemeine Zufriedenheit. Sie
wünschte, sie hätte auf den Flug verzichten können. Aber dann hätte sie diese
einzigartigen Momente missen müssen. Und zumindest jetzt würde sie das nicht
mehr wollen.
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Zukunftswelt 4.
Nachhaltigkeit obsolet:
Die Zukunft wird’s schon richten!
Die Destination Berlin in dieser
Zukunftswelt ist eine geteilte Stadt:
während einerseits Economy Jets im
Minutentakt landen und lange auf
ihre Parkposition warten müssen,
landen auf den Bahnen daneben
mit hoher Frequenz die Chartermaschinen der Premium-Geschäftsreisenden. Individuelle und Geschäftsmobilität hat bei moderaten
Preisanstiegen deutlich zugenommen. Für die Klasse der Premiumreisenden ist es daher wichtig, sich
vom Gros der Reisenden abzuheben
und zugleich zeiteffizient unterwegs zu sein. Die Premiumklientel gibt viel
Geld auf ihren Reisen aus, erwartet als Gegenwert aber Zeitgewinne und Luxus.
Der Jungunternehmer und neueste Shooting Star der Biotech-Industrie Philip
Falkner-Henzen ist einer von ihnen, und er weiss ganz genau, was er will: Jede
Reise ein Transit: schnell, exklusiv, auf dem kürzesten Weg.
Philip wacht auf. Er schaut aus dem Fenster der Maschine. Das Triebwerk unterhalb des Solarflügels dröhnt auf. Die Maschine geht also in den Landeanflug über.
Er drückt einen Knopf und eine Stewardess kommt an seine Liege. „Ich möchte
frühstücken und meine Zeitung haben“. Philip steht auf und checkt seine Nachrichten. Dazu schließt er seinen Cloud Stick an die Dockingstation an. Vor ihm
fährt ein Display herunter. ‚Sieht schon etwas angegraut aus, vielleicht 1,5 Jahre,
aber es wird’s tun.‘ Fünfeinhalb Stunden hat er geschlafen, und schon 38 neue
Nachrichten, 15 als wichtig markiert. Sein Ledersitz ist nun wieder zusammengeklappt und ein Steward bringt sein Frühstück auf einem Tablett. Als der Mann den
Deckel hebt, riecht Philip sofort den Kopi Luwak. Ah, jetzt ist er wach!
Er ruft die Zeitung ab, die er bestellt hat. Financial Times? Ein Knopfdruck.
Eine Stewardess kommt in derselben Sekunde. „Wo ist mein Economist?“. Die
Stewardess bittet um Entschuldigung, schaut auf ihr Tablet. „Leider führen wir
diese Zeitschrift nicht in unserem Repertoire, vielleicht…“. „Wie oft muss ich
noch mit Ihnen fliegen, damit Sie mich kennen?! Geben Sie mir ein WSJ.“ Die
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Stewardess entschuldigt sich nochmals und 15 Sekunden später erscheint die
Titelseite des Wall Street Journals auf dem Display.
Philip schlürft missmutig an seinem Kaffee und streift mit den Fingern über
seine Attaché-Tasche, während er die Überschriften scannt. Bei den Technologiewerten auf den Börsenseiten verweilt er etwas länger und wechselt dann in
seine Office Cloud App. Vor 7 Stunden 14 Minuten ist er in New York losgeflogen, zeigt die App an. In New York hatte er vor 3 Tagen bei Genventis, dem
führenden Venture-Capital-Fonds im Biotechsektor, sein Geschäftskonzept
vorgestellt. „Livestock Revolution!“, hat er das Konzept genannt. Es geht um die
Modifizierung von Masttieren, damit diese schneller wachsen und dabei genau
das Fleisch ansetzen, das der Kunde wünscht. Damit kann man bei dem steigenden Fleischkonsum in den asiatischen und Savannen Markets ein Vermögen
machen, ist Philip Falkner-Henzen überzeugt. Natürlich kam die Frage von den
Genventis-Leuten, ob Fleischprodukte in solcher Menge denn überhaupt ohne
Abschlag verkauft werden könnten. Philip kennt diese Argumente der Bremser
und Gurus zur Genüge. Er sieht keine Probleme, hat den Kapitalgebern aber
versprochen, mit den politischen Leuten in Berlin und Brüssel zu sprechen und
die Testimonials zu beschaffen.
Dank seiner Kontakte konnte er die Mitglieder des Forschungsausschusses im
Bundestag binnen 3 Tagen für das Treffen gewinnen. (…) Nachdem er die Zusagen der wichtigsten Ausschussleute beisammen hatte, hatte er sich kurz bei Premium Club, seinem Chase&Hospitality Provider, gemeldet. „Falkner-Henzen. Ich
muss in zwei Tagen in Berlin sein, Ankunft bis Null-8-30.“ Der Assistent brauchte
gestoppte 48 Sekunden, bis er meinte, es gäbe keine Business Class mehr. Aber
er könne Economy anbieten und dafür eine Gutschrift geben. „Soll das ein Witz
sein!“ Philip konnte es nicht glauben, dass sie einem Senator-Mitglied Linienflug
anboten. Sollte er am Ende noch in einer dieser Stehmaschinen mitfliegen?
„Ich bin Se-na-tor. Lassen Sie sich etwas einfallen!“ Zehn Minuten später hatte
er seine Flugbestätigung gehabt. ‚Charter, in einer der neuen Helios-Maschinen.‘
Philip schaut noch einmal hinaus. Sie sind noch 723 Meter in der Luft. Die
Maschine ist nicht schlecht, der Komfort gut, wenn auch nicht außergewöhnlich. Diese High-End-Maschinen der Saudis haben mittlerweile sogar kleine
Kinos an Bord und eigene Büros. Die Informationen zur Effizienz der Maschine
und deren Beiträge zur Weltenrettung interessieren ihn dagegen nicht. Unten
ist jetzt der Flughafen BBI 2 erkennbar. Früher war das einmal der Flughafen
Tegel. Als jedoch der BBI 1 schneller an seine Grenzen stieß als geplant, wurde
Tegel wiedereröffnet, erneuert und ausgebaut. Am BBI 1 musste man damals
durchschnittlich 20 Minuten auf ein freies Taxi warten, erinnert er sich. ‚Auch
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Senatorstatus hat damals nichts gebracht. Die Limousine war zusammen mit der
Masse im Stau stecken geblieben. Beim BBI 2 hat man von vornherein auf die
Geschäftsreisenden gesetzt. Die touristischen Billiglines landen weiterhin auf
BBI 1, weil dort die Gebühren viel niedriger sind. Was sollten Touristen auch an
einem Airport mit einer der ‚modernsten und besten Senator Lounges im Global
Village‘ laut Manager Magazin?‘
Nach der Landung dauert es sechs Minuten, bis das Dutzend Fluggäste die
Maschine verlassen kann. Die Senator Lounge hat ein eigenes Gebäude, so dass
Philip nicht mit den Standardgeschäftsreisenden zur Passkontrolle und Gepäckausgabe muss. Er betritt die Ankunftslounge des sachlichen Stahlglaskomplexes,
‚Frank Gehry Building‘, registriert Philip, dabei wird seine Iris gescannt – Passkontrolle erledigt.
In der Senator Lounge gibt es verschiedene Zonen: Gourmet, Workout, Entertainment, Health, Business. (…) ‚Eine Massage in der Health Zone wäre nicht
schlecht nach all dem Stress.‘ Es ist 7.43 Uhr, also hat er keine Zeit. Philip entscheidet sich für ein paar schnelle Happen vom „Ankunftsmenü“ des 2-SterneKochs in der Gourmet Zone. ‚Ausgezeichnet.‘ Während er im Stehen isst, geht
Philip Falkner-Henzen die neu ankommenden Nachrichten durch und gibt
nebenbei in der Premium Club App sein nächstes Ziel ein: Lerther Convention
Center. Er kann sich das Transportmittel aussuchen: Limousine, E-Cabriolet,
E-Shuttle, Hummer-Bike, Hubschrauber. Philip denkt kurz darüber nach, welcher Sub-Aufsteiger denn einen Hubschrauber nimmt. Er entscheidet sich für
den E-Shuttle, weil dieser als einziges Fahrzeug durch die wenigen verkehrsberuhigten Zonen Berlins fahren darf und so zehn bis zwölf Minuten schneller als
die anderen Optionen ist. ‚Wenn schon Eco, dann schneller.‘ Philip macht sich
auf den Weg zum Ausgang, wo der Fahrer bereits auf ihn wartet.
Das Lerther Convention Center ist am Hauptbahnhof gelegen. Es ist aufgrund
seiner Nähe zu Kanzleramt und Reichstag nicht nur bei den Entscheidern aus der
Wirtschaft beliebt, sondern ‚auch bei den Politik- und Verwaltungsleuten‘ selbst.
Deswegen hat Philip Falkner-Henzen hierhin geladen. Das Center ist immer gut
belegt. Aber mit seiner Premium Club Flat Member Card kann Philip immer auf
freigehaltene Slots zurückgreifen. Mit der Flatrate hat er zudem exklusiven Zugang zu besonderen Lounges, Meetingräumen, Restaurants und Unterkünften.
Während der Fahrt sieht sich Philip Falkner-Henzen mit der Priority-App von
Premium Club verschiedene Räume des Lehrter Center an. Er wählt den Raum
auf dem siebten Floor, Ausblick auf das Kanzleramt. Dann gelangt er zum Anpassungsmenü. Die App schlägt ihm das Tempel-Template vor. „Das beliebteste
120

Template der Saison“, steht da. Bei diesem Template wird vieles nicht holografisch
erzeugt. Die Sitzkissen in Seide, der Besprechungstisch aus Kirschbaumholz sind
echt, gleiches gilt für den Zen-Sandkasten mit Harke. Philip gefällt das. ‚Dass
die Holografie-Variante hier überhaupt noch angeboten wird‘, wundert er sich.
Holografie war einst so etwas wie eine große Verheissung geweisen: Nie wieder
reisen, alle Geschäfte in Star-Trek-Manier erledigen! ‚Die Technik ist nett‘, denkt
Philip, er hat sie früher des öfteren genutzt. ‚Letztlich hat sich das TeleMeeting
aber nie richtig durchgesetzt, ebenso wenig wie das papierlose Office. Wer heute
nicht global mobil ist, ist ‚out of the business.‘ So einfach ist das. Nur die Leute
mit zu vielen Bedenken, oder die ‚mit gutem Beispiel vorangehen wollen‘, gehen
virtuell.‘ Er entscheidet sich schließlich für ein ‚nüchternes 08/15-Template, um
bei den Parlamentarierleuten mit Understatement zu punkten.’
Es ist 8.31 Uhr, als Philip Falkner-Henzen am Lerther Center eintrifft. Er lässt
sich von seinem Tablet zum gebuchten Raum führen und öffnet ihn per verschlüsselten Funksignal. Er bereitet sich einige Minuten auf seinen Vortrag vor
und empfängt dann das erste Ausschussmitglied, das ‚bereits elf vor 9-Null-Null
hier ist, unglaublich!‘ Philip macht gute Miene dazu und überbrückt mit Small
Talk weitere sechs Minuten, bis die Gruppe vollständig ist. – Das Meeting läuft
gut, vielleicht zu gut. Denn die Parlamentarierleute haben immer neue Fragen.
Nach zwei Stunden und 53 Minuten neigt sich seine Zeit dem Ende zu, der
nächste Termin ist bereits auf 13-Null-Null angesetzt. Philip verspricht weitere
Informationen nachzureichen und offene Fragen bilateral zu klären.
Während die Gäste noch ihre Taschen packen, eilt er schon zum Ausgang und
setzt sich in die wartende Limousine. ‚Benziner‘, registriert er beim Losfahren.
Die Limo fährt am Bahnhof vorbei, den man kaum erkennen kann, weil mehr
als ein Dutzend Hotels um ihn herum angesiedelt sind. ‚Bettenburgen im Einheitssegment‘, denkt Philip, und ihm fällt ein, dass er noch keine Unterkunft
für heute hat. Er ruft die Premium Club App auf, die seinen Standort bestimmt
und freie exklusive VIP-Kontingente im Umkreis anzeigt. Er wählt das Berlin
Business Inn, einen Apartmentkomplex am Potsdamer Platz. Der Bau ist erst
drei Jahre alt und nur für Club-Mitglieder reserviert.
Premium Club-Mitglieder wohnen ausschließlich in Apartments. Auf dem Dach
des Inn gibt es eine Bar mit Dance Floor und Swimming Pool. In der 3. Etage
residiert ein vorzügliches Sterne-Restaurant, dessen diskrete Atmosphäre sich
perfekt für vertrauliche Meetings eignet. Doch ehe Philip den Luxus hat, sein
Apartment aufzusuchen, muss er noch den Berlin Business Angels in Zehlendorf
seinen Businessplan vorstellen. Philip Falkner-Henzen geht noch einmal die
wichtigsten Zahlen durch.
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Um 17.48 Uhr ist das Meeting beendet. Es war ein intensives Arbeitstreffen. Philip
merkt, wie müde er mittlerweile geworden ist, als er in der Limousine auf dem
Weg zurück in die City sitzt. Doch er muss Mails beantworten, ehe für 19-NullNull das Essen mit Vertretern eines großen Biogasunternehmens angesetzt ist.
Philip überlegt, wohin er mit seinen Gästen nach dem Essen gehen soll, um das
Treffen in gehoben-lockerer Atmosphäre ausklingen zu lassen. Er ruft die für ihn
zuständige Assistentin bei Premium Club auf und fragt nach den Optionen. Die
Frau braucht nur die Angaben zu Ort und Zeit. Die restlichen Präferenzen sind im
System gespeichert. Fünf Minuten später bekommt Philip eine Auswahl mit interessanten Vorschlägen für das Late Hour Business Networking zugeschickt.
Philip ist unentschieden zwischen der Nacht im Naturkundemuseum – einer
Sonderöffnung für kleine Gruppen – und dem Faust kompakt im Deutschen
Theater. Beide Angebote sind exklusiv und machen sicherlich Eindruck auf Philips Geschäftspartner. Er entscheidet sich für die Museumstour ab 22-Null-Null,
da er weiß, dass der ‚Vice President R&D der Biogasleute ein Faible für alles Biologische hat‘. – Der Museumsbesuch wird ein voller Erfolg. Der Vice President
hat seine Freude an der Sonderführung im menschenleeren Museum und lädt
Philip im Gegenzug in die beste Whisky Bar Berlins ein, wie er meint. Philip,
dem der Jetlag langsam zu schaffen macht, nimmt trotz inneren Widerstrebens
an, zumal die Bar in Charlottenburg liegt. Das Treffen endet erst um Null-34,
als Philip mit schwerem Kopf in die Limo steigt und sich zu seinem Apartment
bringen lässt. Er versucht unterwegs ein paar Anfragen der ‚Parlamentarier leute
von heute Morgen‘ zu beantworten, macht aber Rechtschreibfehler und hört
sich stattdessen seinen News Digest an.
Im Apartment angekommen registriert er die perfekt eingestellte Klimaanlage.
Neben der Tür steht sein Rollkoffer, den das Management des Business Inn
hatte abholen lassen. Philip geht in die italienische Designküche. ‚Wieder nicht
geschafft, sie zu benutzen. Immerhin sieht sie ordentlich aus.‘ Philip öffnet
den Kühlschrank, der mit den Snacks und Getränken gefüllt ist, die er mag. Er
nimmt eine Buzz Cola und setzt sich vor den Fernseher. Eins-23. Wann geht
sein Flug morgen früh? Er schaut auf das Tablet: ‚Sieben-10, wohin? Berlin-München? Richtig, TU München Podiumsdiskussion. Hoffentlich gibt es da ein paar
interessante Nachwuchsleute … dringend gebraucht, knapp gesät.‘ Er leert die
Flasche in wenigen Zügen und lässt sich ins King-Size-Bett fallen.
Thomas Hajduk

Frank Weber

Berater am Institut für werteorientierte
TÜV Rheinland Akademie GmbH
Unternehmensführung und wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut
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Nachhaltigkeitsnachweise
von Standards, Zertifikaten und Gütesiegeln

1. Zum Hintergrund
Wenn Unternehmen sich für Nachhaltigkeit engagieren oder engagieren wollen,
taucht häufig die Frage auf, wie die Nachhaltigkeitsentwicklung möglichst
strategisch angegangen und das auch nach außen kommuniziert werden kann.
Die Frage nach Standards, Zertifikaten und Siegeln ist dann nicht weit. Auf dem
Markt finden sich die verschiedensten Ansätze. In diesem Dschungel sieht kaum
jemand sofort durch. Allein die Datenbank Label online (www.label-online.
de) verzeichnet über 450 verschiedene Label und Managementstandards. Die
Vielfalt ist verwirrend für Unternehmen, die sich für ein Label entscheiden und
für Kunden, die sich orientieren wollen und nachhaltig wirtschaftende Unternehmen suchen. Mit dem folgenden Artikel wird keine vollständige Übersicht
angestrebt. Es soll eine Hilfe für Unternehmen gegeben werden, die für sich
einen sinnvollen Weg zur Dokumentation ihrer Nachhaltigkeitsbestrebungen
suchen. Es stellt sich die Frage, welche Standards und Zertifizierungen für wen
und wann geeignet sind.
Wichtig ist es dabei generell, in zwei Richtungen zu denken. Das eine ist, wie
geeignet ist das Verfahren zur Erlangung des Siegels, um intern zu wirken. Im
besten Fall gibt der Zertifizierungsprozess Anregungen, um strukturiert den
eigenen Stand festzustellen und Verbesserungspotential im Unternehmen aufzudecken. Zum anderen sollen extern Kunden, Lieferanten, Fördermittelgebern,
kurz Stakeholdern, damit gezeigt werden, dass sich das Unternehmen mit dem
Thema befasst. Der Stand soll möglichst transparent nach außen kommuniziert
werden. Hier geht es letztlich um Imageverbesserung und um Kundenwerbung.
Kundinnen/Kunden, Auftraggeber/innen und Sponsoren fragen auch im Geschäftsreisetourismus nach Aussagen der Beteiligten im Pilotprojekt zunehmend
nach Zertifizierungen. Dabei geht es zurzeit noch weniger um die Endkunden
und Kundinnen. Angekommen ist das Thema Nachhaltigkeit aber bereits
in großen Unternehmen und in Verbänden, Stiftungen und teilweise in der
Verwaltung. Hier spielt Green Meeting eine wachsende, wenn auch noch keine
marktbestimmende Rolle.
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Mit der Synopse wird ein Überblick gegeben zu:
 Allgemeinen Zertifizierungen zum Nachweis der Nachhaltigkeit im
Unternehmen
 Spezifischen Siegeln und Zertifizierungen im Tourismus/Businesstourismus
 Umweltmanagementsystemen
 Verankerung von Nachhaltigkeitsaspekten in Qualitätsmanagementsystemen
 weiteren Zertifizierungsansätzen
Der Überblick kann angesichts der derzeitigen Marktsituation, die ständig neue
Siegel hervorbringt, keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben. Stattdessen
sollen systemische Unterschiede herausgearbeitet werden, die aufzeigen, wo und
wie sich Nachhaltigkeitsaspekte verankern lassen. Der Schwerpunkt liegt auf
dem deutschen/deutschsprachigen Markt. Nicht berücksichtigt wurden Awards
und Prämierungen.
Bezeichnungen geben in diesem Feld keine eindeutige Orientierung. Der Einfachheit halber wird im Folgenden größtenteils von Zertifizierung gesprochen.
Der Begriff Zertifizierung steht hier für ein Verfahren zum Nachweis bestimmter Anforderungen. Label und Gütesiegel stellen die äußeren grafischen oder
schriftlichen Zeichen dar, die vornehmlich den Kundinnen und Kunden die
Einhaltung bestimmter Kriterien zeigen. Zu einer Zertifizierung gehören definierte Standards/Kriterien, Verfahren zur Auditierung bzw. Assessment. Darauf
folgt die Kennzeichnung der so Zertifizierten Unternehmen bzw. Organisationen mit einem Label/Zertifikat. Viele Zertifizierungen sehen außerdem einen
Überprüfungsmodus vor, sind also nicht auf Dauer verliehen, sondern nur für
einen bestimmten Zeitraum.1
Nachhaltigkeit und Corporate Social Responsibilty sind zwar nicht synonym zu
sehen (siehe auch Glossar S. 145 ff), liegen aber mit den Ansätzen zur ganzheitlichen und verantwortungsvollen Unternehmensführung nahe beieinander.
Deshalb werden im folgenden Teil sowohl Möglichkeiten einer Zertifizierung
unter dem Stichwort Nachhaltigkeit als auch CSR-Standards betrachtet.
Eine erste Orientierung zur Marktakzeptanz und zur Verbreitung von Nachhaltigkeitszertifizierungen bietet eine Studie mit dem Titel „Excellence in Supply
Chain Sustainability“ des Management Institute der EBS Business School2, an
der mehr als 100 Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen teilgenommen
1
2

vgl. Hamele, Herbert: Zertifikate und Standards.
http://destinet.eu/tools/fol703514/fol442810, letzter Zugriff 22.02.2012
www.ebs.edu/smi/2452.html – letzter Zugriff 10.04.2012
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haben. Demnach gehört Nachhaltigkeit zu einem Ziel mit höchster Priorität. Bei
den angestrebten Zertifizierungen spielen ISO 9000 und ISO 14000 die größte
Rolle. Es folgen die Umweltschutzzertifizierung EMAS und die Social Account
abilty International 8000 (SA 8000). Viele andere Siegel und Zertifizierungen
sind laut Studie in den Unternehmen weitgehend unbekannt.
Neben der Systematisierung der Angebote sollen im Folgenden einzelne Zertifizierungen vorgestellt werden. Dazu werden folgende Aspekte näher betrachtet:
 Wer bietet die Zertifizierung an?
 Wer war an der Erstellung der Kriterien beteiligt bzw. ist als Kooperationspartner verzeichnet? (Zuständige Stellen/Akkreditierung etc.)
 Welche Handlungsfelder der Nachhaltigkeit stehen im Mittelpunkt bzw. werden überhaupt abgedeckt?
 Für wen sind die Zertifizierungen ausgeschrieben? (Größe/Branche/Region …)
 Wie gestaltet sich der Zertifizierungsprozess?
 In welchem Zeitraum und mit welchen Bedingungen gibt es eine Rezertifizierung?
Hinter den Standards, Siegeln bzw. Zertifikaten stehen sowohl staatliche, halbstaatliche als auch nicht-staatliche Institutionen. Das sagt per se nichts über die
Qualität aus, hat aber Auswirkungen auf die Verbreitung der Zertifizierungen.
Bei der Auswahl der Beispiele wurde außerdem berücksichtigt:
 die Beteiligung als Unternehmen mit Hauptsitz in Deutschland möglich (keine
länderspezifischen Label, z.B. Steinbock für die Schweiz/Liechtenstein oder
CST für Costa Rica)
 keine regional stark eingegrenzten Zertifikate (z.B. Bayrische Umweltsiegel für
das Gastgewerbe)
 die Kriterien nachvollziehbar und öffentlich zugänglich
 Kriterien/Verfahren liegen (auch) in deutscher Sprache vor bzw. können bei
Partnerorganisationen in Deutsch absolviert werden
 die Vergabe ist transparent gestaltet
 es gibt ein externes Verfahren zur Überprüfung (keine reinen Selbstreports)
Insgesamt wurden keine generellen Bewertungen vorgenommen. Es erfolgt also
kein Rating. Welche Zertifizierung sinnvoll für ein Unternehmen ist, ist sehr
stark von Branchenausrichtung, Unternehmenszielen, Zielgruppen etc. abhängig. Zur Unterstützung wurde eine Checkliste zur Entscheidungshilfe erstellt,
die die Fragen, die vor dem Beginn eines Zertifizierungsprozesses zu stellen sind,
auflistet.
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Soweit die Marktakzeptanz von außen zu beurteilen war, wurden insbesondere
weiter verbreitete Label einbezogen. Es wurde aber bewusst auf Zahlen zertifizierter Unternehmen verzichtet, da sich die ungemein schnell ändern, nicht
besonders aussagefähig sind und da die Zahl nur im Bezug auf den bestehenden Gesamtmarkt zu beurteilen ist. Deshalb ist die Betrachtung des jeweiligen
Marktes, in dem das Zertifikat/Gütesiegel gelten soll, entscheidend. Wenn alle
Hotels mit einer Ausrichtung im ökologischen Bereich ein bestimmtes Bio-Siegel
tragen, dann ist das ein Indiz sich in diesem Teilmarkt daran zu orientieren.
Label/Gütesiegel sind immer auch Marketinginstrumente. Mit einer Orientierung auf interne und externe Ziele und einer ganzheitlichen Ausrichtung auch
auf das gesamte Umfeld eines Unternehmens/einer Organisation geht unser hier
vertretener Ansatz einer Zertifizierung von Nachhaltigkeit über die reine Außenwirkung hinaus. Natürlich können Instrumente auch missbraucht werden
(Stichwort Green Washing). Je umfassender und strategischer die Instrumente
gestaltet sind, desto schwerer wird es, sich damit nur ein gutes Gewissen zu
verschaffen.
Bei der folgenden Betrachtung wurden ausgeschlossen:
 reine Produktlabels
 einmalige Tests
 Werkzeuge und Tools, die ausschließlich der internen Prüfung und
Entwicklung dienen
Die Auswahl sagt nichts darüber aus, ob derartige Tests, Tools nicht im Einzelfall
sinnvoll sind. Im Mittelpunkt dieser Betrachtungen sollen aber Verfahren stehen, die die Umsetzung von Nachhaltigkeitskriterien mittels Prüfung durch eine
externe Stelle sichtbar machen und einen umfassenderen Ansatz darstellen.
Gesondert betrachtet wird in einem Abschnitt die Nachhaltigkeitsberichterstattung. Ein Überblick zu ISO-Normen mit Bezug auf Nachhaltigkeitsthemen
rundet das Bild ab.
2. Im Dschungel der Zertifizierungen – Strukturierung und Beispiele
Im Folgenden soll der Zertifizierungsmarkt vor allem hinsichtlich der Methodik
strukturiert und verschiedene Beispiele eingeordnet werden.
Inhaltlich können unterschieden werden: umfassende Konzepte, die alle
Nachhaltigkeitsaspekte einbeziehen und Konzepte, die sich auf einen einzelnen
Aspekt, in der Regel ist das der ökologische Bereich, konzentrieren.
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Es gibt Zertifikate:
 die branchenübergreifend angelegt sind,
 branchenspezifische (z.B. für den Tourismus),
 für spezifische Segmente einer Branche (z.B. speziell für Campingplätze).
Methodisch wird im Folgenden nach dem Grad der Systematisierung und der
Prüfung durch externe Stellen unterschieden. Managementstandards, egal ob
im Bereich Qualitätsmanagement oder Umweltmanagement, betrachten das
Unternehmen als Ganzes, analysieren Prozesse und sind auf die Installierung
eines ständigen Verbesserungsprozesses ausgerichtet. Hinter vielen Zertifikaten
steckt ein Kriterienkatalog. Ein Teil der Zertifikaten/Gütesiegel wird auf Grundlage eines Selbstreports verliehen. Ein anderer Teil ist, wie beim klassischen Audit
im Bereich QM und UM, mit Vor-Ort-Prüfungen verbunden.3
2.1. Managementstandards – das systemische Herangehen
Management-Standards geben Orientierung zur Bewältigung von Managementaufgaben. Dahinter steht die Idee, dass die Einhaltung bestimmter Prinzipien
und die Definition von Anforderungen und deren Einhaltung zu einer Verbesserung des Managements führt. Auf Grundlage der Standards legt jedes Unternehmen eigene Ziele und Umsetzungsprozesse fest. Insofern gehen Managementstandards über reine Anforderungskataloge hinaus.
Die Standards lassen sich in leistungs- und prozessorientierte einteilen.
 Leistungsforderungen beinhalten Vorgaben zu den gewünschten ökologischen
und sozialen Leistungen.
 Prozessanforderungen definieren Instrumente und Methoden, mit denen die
Einhaltung der Performancekriterien sichergestellt und dokumentiert wird
(zum Beispiel ISO-Normen)4.
Es existieren auch Standards, die sowohl Prozess- als auch Leistungskriterien
vorgeben, zum Beispiel SA 8000, EMAS5.
Die flexible Anpassung an Unternehmensspezifika hat Vor- und Nachteile gegenüber relativ starren Kriterienkatalogen. Vorteilhaft ist die Berücksichtigung
der spezifischen strategischen Ausrichtung und Situation des Unternehmens.
3
4
5

Anmerkung: Angaben zu den Zertifizierungen und Siegeln wurden, wenn nicht anders angegeben, den Selbstdarstellungen auf den verzeichneten Websites entnommen!
Gemeint sind hier die ISO-Normen zum Qualitätsmanagement ISO 9001
Hotellerie suisse Hrsg. Durchblick im Label-Dschungel. Ergebnisse des Nachhaltigkeitsseminars anlässlich der Winter-Delegiertenversammlung 2010, Bern 2011, S. 22
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Auf Grundlage der Standards kann die Umsetzung genau zugeschnitten werden.
Die selbst gestellten Ziele können dabei auch über gesetzliche Forderungen hinausgehen. Ein Nachteil ist, dass dadurch die Vergleichbarkeit zwischen Unternehmen leidet, da nicht eindeutig mit der Einhaltung eines Kriterienkataloges
abgeglichen werden kann. Abhilfe können dabei Veröffentlichungen schaffen.
So gehört zur EMAS Zertifizierung am Ende die Veröffentlichung der Umwelterklärung, die die Ziele und den Stand der Umsetzung eines Unternehmens für die
breite Öffentlichkeit transparent macht.
Beispiel – Umweltmanagementsystem EMAS
Umweltmanagement umfasst die Planung, Steuerung, Überwachung und
Verbesserung aller Maßnahmen des betrieblichen Umweltschutzes sowie eine
umweltorientierte Betriebs- und Mitarbeiterführung. Umweltmanagementsysteme (UMS) systematisieren die Unternehmensabläufe. Wie im Qualitätsmanagement ist ein Grundsatz die Einführung eines ständigen Verbesserungsprozesses.
Der Umweltschutz im Unternehmen wird dadurch systematisch weiterentwickelt.
Vorwiegend werden in Deutschland die weltweit gültige Umweltnorm ISO
14001 oder die EMAS-Verordnung der EU („Environmental Management and
AuditScheme“, Nr. 1836/93) angewandt. Für jedes Unternehmen muss entsprechend der Vorgaben der jeweiligen Umweltnorm ein individuelles Umwelthandbuch, bei EMAS als Umwelterklärung bezeichnet, erarbeitet werden. Im
Handbuch werden u.a. das Umweltprogramm, die zu erreichenden Umweltziele
und die dafür notwendigen Maßnahmen festgeschrieben. Regelmäßig begutachtet ein unabhängiger Sachverständiger die Umsetzung des Umwelthandbuches.
Bei Erfüllung aller Anforderungen erfolgt durch die unabhängige, akkreditierte
Stelle die Zertifizierung.
Aufbau und Abläufe der EMAS-Zertifizierung entsprechen im Wesentlichen der
internationalen Umweltmanagementnorm ISO 14001, aber EMAS geht über ein
reines Managementsystem hinaus. „Die wesentlichen Unterschiede liegen in der
höheren Rechtssicherheit, dem Umweltleistungsgedanken, der Transparenz und
der Mitarbeiterbeteiligung. Diese Themen werden bei EMAS über die Anforderungen der ISO 14001 hinaus behandelt. EMAS-Organisationen werden von
den Umweltgutachtern geprüft, ob sie für Einhaltung der Rechtsvorschriften
sorgen. Vor der abschließenden Registrierung erfolgt auch noch eine diesbezügliche Behördenabfrage. Während sich die ISO 14001 auf die Verwirklichung
der umweltbezogenen Zielsetzungen beschränkt und nur in der Umweltpolitik
eine Verpflichtung zur Verbesserung der Umweltbelastungen verlangt, müssen
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sich EMAS-Organisationen verpflichten, ihre tatsächliche Umweltleistung zu
verbessern.“6
Außerdem ist die Beteiligung der Mitarbeiter/innen zwingend.
Die Umwelterklärung wird nach der Gültigkeitserklärung durch den Umweltgutachter in einer EMAS-Datenbank veröffentlicht.

6

Bezeichnung
des Zertifikats

EMAS
Eco Management and Audit Scheme

Vergabeinstitution(en)

EMAS-VO 1993 entwickelt – EU-Verordnung Nr. 1221/2009 – Novellierung
am 11.1.2010 in Kraft getreten
Die Zertifizierung erfolgt durch zugelassene Umweltgutachter – Datenbank der DAU –
Deutsche Akkreditierungs- und Zulassungsgesellschaft für Umweltgutachter mbH:
www.dau-bonn-gmbh.de
Registrierung der Umwelterklärungen durch zuständige IHK/Handwerkskammer

Zielgruppe

Unternehmen, Organisationen – alle Wirtschaftsbereiche

Nachhaltigkeitsbegriff /
Handlungsfelder

6 Schlüsselbereiche, in denen Kernindikatoren festgelegt werden müssen:
  1. Energieeffizienz
  2. Materialeffizienz
  3. Wasser
  4. Abfall
  5. Biologische Vielfalt
  6. Emissionen
Umfassende Darstellung des UMS mit Veranschaulichung der Umsetzung – alle
wesentlichen Umweltaspekte für das Unternehmen beschreibend
Messbare Ziele
Beschreibung von Maßnahmen zur Verbesserung

Ablauf der
Zertifizierung

 Bestandsaufnahme (Umweltprüfung)
 Einrichtung UMS (Abläufe / Organisation /
Verantwortlichkeiten)
 Erstellung einer Umwelterklärung
 Begutachtung und Vor-Ort-Prüfung
 nach Validierung – Eintrag in das Register: www.emas-register.de

Rezertifizierung –
Zeitraum

Alle drei Jahre

Ausrichtung

Europa, allgemein

Nähere Informationen
unter

www.emas.de

EMAS Website – FAQ http://www.emas.de/service/fragen-antworten/ – letzter Zugriff
19.04.2012
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2.2. Zertifizierungen auf Grundlage von Kriterienkatalogen
mit externem Audit
Grundlage der Zertifizierungen sind mehr oder weniger umfangreiche Kriterien
kataloge. Nach Ausfüllen der Unterlagen oder Erstellen eines Berichts werden
diese Dokumente von externen Gutachtern geprüft. Danach erfolgt eine Prüfung der Umsetzung vor Ort.
Beispiel – Green Globe
Das Green Globe Label hat inzwischen weltweit Lizenznehmer und ist relativ
verbreitet. Das Label ist international ausgerichtet. Der Zertifizierungsprozess
kann bei deutschen Partnerorganisationen in deutscher Sprache absolviert werden. Das Green Globe Zertifikat setzt eine Unternehmensausrichtung voraus,
die Nachhaltigkeit in allen Facetten umfasst. „Das Unternehmen hat ein langfristiges Managementsystem für Nachhaltigkeit eingerichtet, das für seine Art
und Größe geeignet ist und das Umwelt-, soziokulturelle, Qualitäts-, Gesundheits- und Sicherheitsaspekte berücksichtigt.“7
Das bedeutet, neben den ökologischen Aspekten werden auch Compliance, Einbeziehung der Mitarbeiter/innen bis zum sensiblen Umgang mit dem sozialen
Umfeld und der Kultur eingefordert. So sollen Unternehmen (wo möglich) lokal
und fair einkaufen oder bei Gebäuden und Infrastruktur die Anforderungen von
Natur- und Denkmalschutz einhalten.

7

www.eos-std.com/Kriterien.html – letzter Zugriff 19.04.2012
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Bezeichnung
des Zertifikats

Green Globe

Vergabeinstitution(en)

Green Globe Certification, L.A.
Zahlreiche Partnerorganisationen und Lizenznehmer weltweit

Zielgruppe

Tourismusunternehmen, Hotels

Nachhaltigkeitsbegriff /
Handlungsfelder

Bewertung in 8 verschiedenen Bereichen
Nachhaltigkeit in allen Dimensionen abdeckend
Green-Globe-Standards beinhalten auch die Messungen von wissenschaftlich nachweisbaren Indikatoren, u.a. Energie, CO2, Wasser und Abfall.

Ablauf der
Zertifizierung

 Anmeldung für die Green Globe Mitgliedschaft und Zertifikation unter www.greengloberegistration.com
 Nach erfolgreicher Anmeldung erhält das Unternehmen Informationen über Green
Globe sowie eine Rechnung über den jährlichen Mitgliedsbeitrag für Green Globe
 Nach Bezahlung erhält das Unternehmen Zugang zum Zertifizierungssystem. Das
Online System erlaubt dem Unternehmen sofortigen Zugriff zu allen Kriterien.
 Green Globe Deutschland kontaktiert das Unternehmen zu diesem Zeitpunkt. Termin
für Audit wird koordiniert zwischen Unternehmen und Green Globe Deutschland.
 Nach erfolgreichem Audit wird das Green Globe Zertifikat an das Unternehmen
überreicht. Minimum 51 % der Kriterien müssen vom Unternehmen erfüllt werden,
um das Green Globe Zertifikat zu erhalten. Auditorengebühren sind nicht in der
Mitgliedschaft beinhaltet.

Rezertifizierung –
Zeitraum

Audit alle 2 Jahre

Ausrichtung

international (in ca. 80 Ländern), touristisch

Nähere Informationen
unter

www.greenglobe.com

Beispiel – CSR tourism certified
Das Zertifikat wird Unternehmen der Reisebranche verliehen, die die Umweltund Sozialverträglichkeit ihrer Angebote anhand konkret messbarer Kriterien
nachweisen. „Tourismusunternehmen mit diesem Siegel haben ihre Geschäftspraxis auf Nachhaltigkeit geprüft. Sie haben ökologische und soziale Kriterien quantitativ und qualitativ gemessen und ausgewertet. Entsprechend den
Standards von TourCert hat das Unternehmen einen Nachhaltigkeitsbericht
sowie ein Verbesserungsprogramm erstellt. Mit dem Siegel verpflichtet sich das
Unternehmen, seine Nachhaltigkeitsleistung kontinuierlich zu verbessern.“8

8

www.tourcert.org/index.php?id=csr-zertifizierung – letzter Zugriff 19.04.2012
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Eine Überprüfung vor Ort, bei der ein externer Gutachter die Angaben im
Bericht überprüft und stichprobenartig die Nachweise einsieht, erfolgt in Unternehmen mit mehr als 4 Vollzeitstellen. Das Siegel kann nach erfolgreicher
Zertifizierung genutzt werden.
Bezeichnung
des Zertifikats

CSR tourism certified

Vergabeinstitution(en)

TourCert
c/o Kontaktstelle für Umwelt und Entwicklung (KATE)
Kooperation mit Partnerorganisationen u.a.
HNE Eberswalde

Zielgruppe

Reiseveranstalter, Reisebüros

Nachhaltigkeitsbegriff / Handlungs
felder

Kernindikatoren (lt. Anforderungskatalog)
1. CO2-Emissionen pro Gast/Tag
2. Unternehmensökologie: CO2-Emissionen im Unternehmen pro MA
3. Anteil des Reisepreises, der ins Reiseland fließt
4. Qualität der Kundeninformation
5. Zufriedenheitsindex Kunden (mit Rücklaufquote)
6. Unternehmenskultur: Zufriedenheitsindex der Mitarbeitenden
7. Unternehmenserfolg: Cashflow im Verhältnis zum Gesamtumsatz
8. Nachhaltigkeitsindex Partneragenturen
9. Nachhaltigkeitsindex Unterkünfte
10. Nachhaltigkeitsindex Reiseleitung

Ablauf der
Zertifizierung






Rezertifizierung –
Zeitraum

Alle 2-3 Jahre Vor-Ort Überprüfung
Europa, Tourismus

Weitere
Besonderheiten

jährlich zu aktualisierendes Verbesserungsprogramm

Nähere Informationen
unter

www.tourcert.org

Externe Berichtsprüfung durch Gutachter
Besprechung vor Ort (bei Kleinstunternehmen nur Dokumentenprüfung)
Prüfbericht mit Angaben zur Erfüllung der Kernindikatoren
Zertifizierungsrat verleiht das Label

Beispiel – Green Hotel
Die Zertifizierung als Green Hotel steht nicht für sich, sondern setzt die Zertifizierung zum Certified Business Hotel bzw. Certified Conference Hotel voraus. Für das Zusatzzertifikat muss ein Fragebogen beantwortet und dabei eine
Mindestpunktzahl erreicht werden. Die Fragen sind sehr praxisorientiert, ein
Beispiel aus dem Fragenkatalog:
„Bettwäschewechsel nur alle 3 Tage (long stay) oder nach Bedarf bzw. auf
Wunsch des Gastes“ ergibt bei Beantwortung mit Ja – 10 Punkte oder „Bieten
Sie im Gästebereich Duschgel/Seife/Shampoo/Körperlotion im Spender an?“
bei Ja – 20 Punkte.
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Statt einer strategischen Ausrichtung des Unternehmens stehen hier eher Einzelaspekte im Mittelpunkt. Besonderer Wert wird auf Kriterien gelegt, die vom
Gast direkt überprüft werden können. Damit ist es in der Gesamtkonstruktion
besonders kundenorientiert.
Die Vorort Prüfung wird mit den Audits der anderen Zertifizierungen (CBH,
CCH) kombiniert. Das Zertifikat ist mit einem Gütesiegel verbunden, das zu
Werbezwecken eingesetzt werden kann.
Bezeichnung
des Zertifikats

Certified green hotel

Vergabeinstitution(en)

VDR – Verband Deutsches Reisemanagement e.V.
in Kooperation mit BTME

Zielgruppe

Hotels
Voraussetzung ist die bereits erfolgte Zertifizierung zum Certified Business Hotel bzw.
Certified Conference Hotel

Nachhaltigkeitsbegriff /
Handlungsfelder

65 Kriterien in den Kategorien
Energie, Wasser, Müll, Essen und Trinken, Mobilität, CSR und
verantwortungsvolles Handeln

Ablauf der
Zertifizierung

 Fragebogen – Das Zertifikat wird nach Erreichung einer Mindestpunktzahl verliehen
 Vor-Ort-Prüfung der Nachhaltigkeitskriterien im Zusammenhang mit Audits zum
Certified Business bzw. Conference Hotel bzw. im Rahmen der Rezertifizierung

Rezertifizierung –
Zeitraum

Alle 3 Jahre

Ausrichtung

Deutschland, Hotels

Weitere
Besonderheiten

Speziell auf Hotels im Bereich des Business Travel ausgerichtet

Nähere Informationen
unter

www.btme.de
www.vdr-service.de

2.3. Zertifizierungen auf Grundlage externer Berichtsprüfung
Weitere Zertifizierungen finden allein auf Grundlage der eingereichten Dokumentationen statt. Selbstverständlich wirkt sich das auf die Preisgestaltung aus,
da die aufwändigen Vor-Ort-Prüfungen hier entfallen. In diesem Bereich gibt es
auch Initiativen, bei denen zwar kein regelmäßiges Audit, wohl aber eine unregelmäßige Vor-Ort-Prüfung vorgesehen ist.
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Beispiel – Blaue Schwalbe
Das erste Gütesiegel für Öko-Unterkünfte existiert bereits seit 1989. Es ist eng
verbunden mit dem Magazin „Verträglich Reisen“. Der Fragenkatalog umfasst
einige wenige Mindeststandards, z.B. wird im Bereich Abfall Abfallvermeidung
und -entgiftung sowie Abfalltrennung erwartet, aber in den Standards nicht
weiter untersetzt. Im Bereich der Speisen wird z.B. ein Vollwert-Hauptgericht
gefordert und Produkte der Saison empfohlen. Außerdem soll auf Kleinstportionen und -gebinde verzichtet werden. Der Fragenkatalog bietet keine strategische
Ausrichtung.
„Die Auszeichnung mit der Blauen Schwalbe wird nach einer Selbsteinschätzung
der Betriebe erteilt, die von Verträglich Reisen telefonisch, anhand der Prospekte
und sporadisch vor Ort überprüft wird. Wichtig ist uns, darum auch die Bitte
um Rückmeldung von Ihnen als Gast, wenn Sie die Mindestkriterien einmal
nicht erfüllt sehen.“9
Neben dem Siegel werden zur Werbung die mit der blauen Schwalbe ausgezeichneten Unternehmen auch auf der Website aufgelistet.

9

Bezeichnung des Zertifikats

Blaue Schwalbe

Vergabeinstitution(en)

Fairkehr GmbH

Zielgruppe

Tourismusbetriebe

Nachhaltigkeits-begriff / Handlungsfelder

Mindestkriterien – eher ökologisch orientiert

Ablauf der
Zertifizierung

 Selbsteinschätzung der Betriebe
 Prüfung telefonisch, anhand der Prospekte und sporadisch
vor Ort
 Gäste werden um Rückmeldung gebeten, wenn Sie die
Mindestkriterien nicht erfüllt sehen.

Rezertifizierung – Zeitraum

keine

Ausrichtung

Europa, Tourismus

Weitere
Besonderheiten

Blaue Schwalbe berechtigt zur Anzeigenbuchung im Magazin
„Verträglich Reisen“

Nähere Informationen unter

www.vertraeglich-reisen.de

www.vertraeglich-reisen.de/bio-urlaub/blaue-schwalbe-kriterien.php –
letzter Zugriff 19.04.2012

134

Beispiel – Viabono Qualitätskonzept
Die Initiative ging vom deutschen Bundesumweltministerium und vom Umweltbundesamt aus. Im Trägerverein sind verschiedene Verbände vertreten. Die
Zertifizierung ist bei der Viabono GmbH angesiedelt und umfasst unterschiedliche Zertifizierungs-Produkte. Kriterien gibt es z.B. für gastronomische Einrichtungen oder für die Hotellerie. Neben ausführlichen Kriterienkatalogen gibt es
auch weniger ausgearbeitete Ansätze, z.B. für Reiseveranstalter. Kernpunkt sind
die jeweiligen praxisorientierten Kennzahlen. Es sind im Bereich Energie und
Klima konkrete Angaben zum Verbrauch (z.B. bei Öl oder Fernwärme) oder im
Bereich Abfall zu den gebuchten Abfallbehältern zu machen. Das Leitbild ist
nicht unternehmensbezogen zu entwickeln, sondern dem Viabono-Leitbild
muss in den Unternehmen zugestimmt werden. Nach eigenen Angaben handelt es sich um ein schlankes Qualitätsmodell, das sich auf das Wesentliche
beschränkt.
Bezeichnung des Zertifikats

Viabono Qualitätskonzept

Vergabeinstitution(en)

Viabono GmbH

Zielgruppe

 Touristische Unternehmen
 Mit verschiedenen Kriterienkatalogen für:
- Hotellerie
- Gastronomie
- Jugendunterkünfte
- FeWo und Pensionen
- Kanuanbieter
- Camping
- Naturparks

Nachhaltigkeitsbegriff / Hand
lungsfelder

 Auf ökologische Aspekte beschränkt.
 Kriterienkatalog – in Hotels und Gaststätten mit den Bereichen
- Wasser
- Abfall
- Energie und Klima
- Lebensmittel

Ablauf der
Zertifizierung

 Selbstreport
 Vorangemeldete Vor-Ort Stichproben

Rezertifizierung – Zeitraum

unklar – aber jährlicher Mitgliedsbeitrag, der sich bei Hotels
z.B. nach der Bettenzahl richtet

Ausrichtung

Europa, Tourismus

Weitere
Besonderheiten

Angeboten werden Pakete, die neben der Viabono-Zertifizierung
auch einen CO2-Fußabdruck und/oder eine Bio-Zertifizierung
beinhalten

Nähere Informationen unter

www.viabono.de
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3. Total Quality Management – umfassende Strategie für mehr Nachhaltigkeit?
Total Quality Management stellt keine Norm im eigentlichen Sinn dar. Es ist
eher ein Unternehmensführungsmodell, das sich in allen Managemententscheidungen widerspiegeln soll. Die DIN EN ISO 9004 gibt Orientierung bei der Umsetzung eines so prozessorientierten Systems. Gefördert wird die Entwicklung
von Unternehmensvisionen. Die Zufriedenheit der Kundinnen und Kunden
wird hier verknüpft mit der Orientierung auf einen langfristigen Geschäftserfolg
und Nutzen für die Mitarbeiter/innen und die Gesellschaft. Nachhaltiges Handeln in allen Feldern ist eine Voraussetzung für eine erfolgreiche Umsetzung.
Die Umsetzung von TQM ist z.B. eine Grundlage für eine Bewerbung um
Qualitätspreise wie den European Quality Award. Getragen wird das europäische Qualitätsmodell durch die European Foundation for Quality Management
(EFQM). Der Preis wird in zwei Stufen vergeben. Die Überprüfung der Selbstbewertung erfolgt durch einen externen Validator. In der ersten Stufe legt das Unternehmen nach der umfassenden EFQM-Selbstbewertung ausgewählte Verbesserungsprojekte fest. Die Umsetzung wird vor Ort geprüft. Bei ordnungsgemäßer
und erfolgreicher Umsetzung wird der Titel „EFQM Committed for Excellence“
vergeben.
Das Ecxellence Level ist erst nach mehrjähriger Erfahrung mit diesem Qualitätsansatz erreichbar. Die mit dem EFQM-Award ausgezeichneten Unternehmen
sind auch in einer mittleren Unternehmensgröße und auch im Dienstleistungssektor zu finden. Unabhängig von einer Qualitätszertifizierung lassen sich TQMAnsätze gut für die strategische Orientierung von Unternehmen in Richtung
Nachhaltigkeit nutzen. Dafür bietet der Selbstreport Anregungen, selbst für
kleinere Unternehmen.
4. Alles ISO? – Überblick zu verschiedenen ISO Normen
ISO Normen sind inzwischen weit verbreitet und überall präsent. Die International Organization for Standardization (ISO – www.iso.org) mit Sitz in Genf
vereint Normungsorganisationen aus der ganzen Welt unter ihrem Dach. Seit
1947 werden Normen in fast allen Bereichen erarbeitet. Am Ende des auf Konsens beruhenden Erarbeitungsprozesses steht die Veröffentlichung der jeweiligen Norm. Neben zertifizierbaren Standards werden auch Leitfäden erarbeitet,
die Empfehlungscharakter haben. Durch die Erarbeitung durch Experten und
Expertinnen aus verschiedenen Ländern spiegeln sich in den Leitfäden, z.B.
zum Risikomanagement, international gültige Ansätze wieder.
Die deutsche Normungsorganisation ist das Deutsche Institut für Normung e.V.
(DIN – www.din.de). Es werden neben der Umsetzung internationaler Normen
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auch eigene Normen erarbeitet. Ob es sich um eine internationale, eine europäische oder eine deutsche Norm handelt, kann an den jeweiligen Zusätzen
erkannt werden:
 ISO – international
 EN - europäisch
 DIN - deutsch
Unternehmen, die auf Grundlage von Normen zertifizieren, müssen akkreditiert
sein.
„Die Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH (DAkkS) ist die nationale Akkreditierungsstelle der Bundesrepublik Deutschland mit Sitz in Berlin. Sie begutachtet,
bestätigt und überwacht als unabhängige Stelle die Fachkompetenz von Laboratorien, Zertifizierungs- und Inspektionsstellen.“ (Website www.dakks.de) Auf der
Website ist auch das Verzeichnis der akkreditierten Stellen veröffentlicht.
Normen leisten auch für den Umweltschutz einen wesentlichen Beitrag, sowohl
bei Prüf- und Messverfahren als auch im Managementbereich. Neben der ISO
14001 zu Umweltmanagementsystemen beschäftigen sich Normen dieser Reihe
mit Umweltkennzeichnungen, Ökobilanzen oder mit Umweltaspekten im Produktdesign und in der Produktentwicklung.10
Beispiel – ISO 26000 Gesellschaftliche Verantwortung
Im Jahr 2005 begann unter dem Dach der internationalen Normungsorganisation ISO die Erarbeitung einer allgemeine Richtschnur für gesellschaftlich verantwortungsvolles Verhalten in Organisationen und Unternehmen.
Benannt sind in der Norm folgende Prinzipien gesellschaftlicher Verantwortung:
 Rechenschaftspflicht
 Transparenz
 Ethisches Verhalten
 Achtung der Interessen der Anspruchsgruppen
 Gesetzestreue
 Achtung internationaler Verhaltensstandards
 Achtung der Menschenrechte

10 vgl. Bahke, Dr.Torsten: Normen und Nachhaltigkeit. Bedeutung der Normung für Wettbewerbsfähigkeit und Umweltschutz. In: Karlsruher Transfer Nr. 36, o.J., S. 30-33, S. 32
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Als Kernthemen werden genannt:
1. Verantwortungsvolle Unternehmensführung
2. Wahrung der Menschenrechte
3. Gerechte Arbeitsbedingungen
4. Schutz der Umwelt
5. Anständige Handlungsweisen und Umgangsformen
6. Konsumentenfragen
7. Einbindung und Entwicklung des regionalen Umfeldes
Den Kernthemen sind jeweils Handlungsfelder zugeordnet.
Der Leitfaden soll bei der Entwicklung, Umsetzung und Verbesserung von Social
Responsibility unterstützen. Es wird darin kein Managementsystem beschrieben.
Die Einhaltung und Bewertung beruht einzig auf dem Prinzip der Freiwilligkeit
und ist somit auch nicht zertifizierbar. Es ist zu erwarten, dass darauf aufbauend
auch zertifizierbare Standards entstehen. So gibt es z.B. in Portugal eine darauf
beruhende Zertifizierung.11
Der Standard wurde nicht nur begrüßt. Zum Teil wurde auch Kritik geübt. So
bleiben die Standards, z.B. laut Oxfam Deutschland, hinter dem, was in Unternehmen vielfach üblich ist, zurück.12
Der Prozess der Erarbeitung und die Ergebnisse finden Sie unter: www.iso.org/wgsr

11 vgl. Hardtke, Dr.Arnd: ISO 26000 oder die Normung gesellschaftlicher Verantwortung. In:
DZI Spenden Almanach 2009, S. 9
12 www.nachhaltigkeitsrat.de – News vom 11.09.2008 – letzter Zugriff 10.04.2012
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vorgesehen

Bereich Event
management

alle Branchen

alle Branchen

alle Branchen

Nachhaltigkeit

Umweltmanagement

Ökobilanzierung

Gesellschaftliche
Verantwortung

Risikomanagement

DIN ISO 20121

DIN EN ISO 14001:2004

DIN EN ISO 14040:2006
14044:2006

DIN ISO 26000:2010

DIN ISO 31000:2009

alle Branchen

Nein

branchenübergreifend

Leiten und Lenken
für den nachhaltigen
Erfolg einer Organisation

DIN EN ISO 9004-2009

Nein

Nein

Ja

Ja

Ja

branchenübergreifend

Qualitätsmanagement

DIN EN ISO 9001:2008

Externe Zertifizierung

Zielgruppe

Bereich

Bezeichnung

ISO-Normen (Auswahl)

Leitfaden zum Risikomanagement

Leitfaden zur gesellschaftlichen Verantwortung in Unternehmen

Regelungen zu Grundsatz und
Rahmen sowie Anforderungen und
Anleitung zur Ökobilanzierung –
standardisierte Methode

Internationale Norm zur Überprüfung des Umweltmanagements

Relativ neu; alle Typen von Veranstaltungen – Sport/ Kunst/ Konzert; noch
keine Erfahrungen hinsichtlich der
Zertifizierung

Leitfaden für ein QM auf dem Weg
zur Nachhaltigkeit,
Instrument zur Selbstbewertung,
über 9001 hinausweisend aber
kompatibel

weit verbreiteter Standard zur
Zertifizierung von Qualitätsmanagementsystemen; nicht explizit auf
Nachhaltigkeitsaspekte ausgelegt

Bemerkungen

5. Nachhaltigkeitsberichterstattung statt Zertifizierung?
Immer mehr Unternehmen veröffentlichen CSR-Berichte oder Nachhaltigkeitsberichte – beide Begriffe werden in der Praxis teilweise synonym verwendet. Unternehmen stellen sich der Berichterstattung nicht immer aus eigenem Antrieb,
sondern weil Anspruchsgruppen aus dem Unternehmensumfeld (Stakeholder)
fordern, dass sie Informationen offen legen sollen, die wichtig sind, um die
Nachhaltigkeits- oder CSR-Leistungen von Unternehmen beurteilen zu können.
Bei der Erstellung von CSR- oder Nachhaltigkeitsberichten gibt es inzwischen
die international anerkannten und auch auf die Bedürfnisse unterschiedlicher
Branchen zugeschnittenen Standards der Global Reporting Initiative (GRI). Die
European Federation of Financial Analysts Societies (EFFAS) hat Kennzahlen und
Beschreibungen zur Integration von nicht-finanziellen Leistungsindikatoren
entwickelt, auf deren Grundlage sich Nachhaltigkeit und Corporate Governance
messen lassen.
Beispiel – der Deutsche Nachhaltigkeitskodex
Der Deutsche Nachhaltigkeitskodex umfasst 20 Kriterien mit jeweils ein bis
zwei Leistungsindikatoren aus den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung. Unternehmen berichten anhand dessen über die Erfüllung der
Anforderungen. Der Deutsche Nachhaltigkeitskodex knüpft inhaltlich an die
Prinzipien des UN Global Compact und die Global Reporting Initiative (GRI)
„Um die Wirksamkeit am Markt zu erhöhen, wird die Glaubwürdigkeit der Entsprechenserklärung durch ein Testat unabhängiger Dritter hergestellt (limited
assurance). Eine umfassende Berichterstattung nach den höchsten Berichtsstandards von GRI (A+) oder EFFAS (Level III) entspricht der Kodexerfüllung. Ob die
Berichterstattung gemäß den Leitlinien der Global Reporting Initiative (GRI)
oder dem europäischen Analystenverband EFFAS erfolgt, richtet sich nach den
Anforderungen des Marktes.“13
Der Kodex ist für Unternehmen aller Größenordnungen vorgesehen.
Seit 2011 läuft die Pilotphase. Die ersten Entsprechenserklärungen wurden von
TÜV Rheinland, REWE Group, BSR Berlin und Steinbeiss Papier veröffentlicht
(Stand April 2012). Vorgesehen ist der Ausbau der Veröffentlichung auf einer
Transparenzplattform.

13 Rat für Nachhaltige Entwicklung Hrsg. Der Deutsche Nachhaltigkeitskodex Empfehlungen
des Rates für Nachhaltige Entwicklung und Dokumentation des Multistakeholderforums
am 26.09.2011, S. 3
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Im Kern handelt sich bei der Veröffentlichung nach den Kriterien des Nachhaltigkeitskodex nicht um eine Zertifizierung im eigentlichen Sinn. Die Geschäftsstelle prüft vor der Veröffentlichung der Erklärungen nur, ob die Formalien
eingehalten wurden. Eine thematische Prüfung oder Bewertung erfolgt nicht.
Informationen dazu auf der Website des Rates für nachhaltige Entwicklung –
www.nachhaltigkeitsrat.de
6. Checkliste für die Auswahl eines Zertifizierungssystems
Der Einfachheit halber wird im Folgenden durchgängig von Zertifizierung
gesprochen und darunter alle Gütesiegel und Managementsysteme subsumiert.
Folgende Fragen sollten vor einer Entscheidung vom Unternehmen beantwortet
werden.
1. Welches Ziel soll mit der Zertifizierung verfolgt werden?
2. Auf welche vorhandenen Materialien/Systeme kann aufgebaut werden?
3. Ist eher ein branchenspezifisches oder ein branchenübergreifendes Zertifikat
geeignet?
4. Wie ist die Bekanntheit der einzelnen Zertifikate bei den relevanten
Zielgruppen einzuschätzen?
5. Welche Marktakzeptanz/-durchdringung hat die Zertifizierung?
6. Sollten Stakeholder im Ausland die Zertifizierung kennen?
7. Kann die Zertifizierung international, europäisch, deutschlandweit oder
regional begrenzt ausgerichtet sein?
8. Welche internen Prozesse sollen mit Hilfe der Zertifizierung betrachtet
und u.U. verbessert werden?
9. Steht eine umfassende Lösung oder die Betrachtung einzelner Aspekte
im Vordergrund?
10. Welche Handlungsfelder sollen im Mittelpunkt stehen?
11. Wer bietet die Zertifizierung an?
12. Welches Image und welchen Bekanntheitsgrad hat der Zertifizierer?
13. Welchen Qualitätsmaßstäben unterliegen die Prüfer/innen und die Zertifizierungsstelle?
14. Wie ist der Ablauf der Zertifizierung gestaltet?
15. Wird eher Wert auf eine strategische/unternehmensspezifische Ausrichtung
gelegt oder sollen eher Kriterienkataloge durchgearbeitet werden?
16. Welche Hilfsmittel/Tools stehen zur Verfügung?
17. Welche personellen Ressourcen sind zur Vorbereitung auf den Zertifizierungsprozess notwendig?
18. In welchem Zeitraum wird die Zertifizierung angestrebt?
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19. Welche finanziellen Ressourcen werden benötigt? (Beratung/Zertifizierung/
Rezertifizierung/laufende Mitgliedsgebühren)
20. Ist eine Rezertifizierung vorgesehen? (Zeitraum/Ablauf/finanzieller Aufwand)
21. In welcher Sprache sind die Standards/Kriterien verfügbar?
22. Wie transparent ist das Zertifizierungsverfahren? Lassen sich die Bedingungen vor Vertragsabschluss umfassend prüfen?
Um Standards auch mit Leben zu erfüllen, ist eine breite Basis im Unternehmen notwendig. Erfolgreich sind vor allem Modelle, die auch die Spezifika von
Unternehmen berücksichtigen und sich eng an die unternehmerische Praxis anpassen lassen. Außerdem sollten sie Ziele, Verbesserung und Wachstum zulassen
und nicht zu statisch sein. Einige Nischenprodukte sind für einen begrenzten
Markt sinnvoll, bieten aber keine umfassende Anerkennung.
Auch wenn ein Unternehmen keine Zertifizierung anstrebt, können die verschiedenen veröffentlichten Kriterienkataloge und Standards hilfreich für eine
strategische Entwicklung in Richtung nachhaltigen Wirtschaftens sein.
7. Auswahl von weiteren europäischen Standards / Zertifikaten / Gütesiegeln
Bio Hotels
www.biohotels.info/de/ueber-uns/
BIO-Hotels – Verein für Angebotsentwicklung & Marketing, Zusammenschluss
ökologisch orientierter Hotels mit eigenen Richtlinien.
Blaue Flagge
www.blaue-flagge.de
bereits seit 25 Jahren – internationale Auszeichnung für Sportboothäfen und
Badestellen, Träger: Deutsche Gesellschaft für Umwelterziehung in Kooperation
u.a. mit der F.E.E.
CO2-Berechnung beim VDR e.V.
www.vdr-service.de/fileadmin/fachthemen/VDR_Reportingstandard_Teil1_
Methoden.pdf
www.vdr-service.de/fileadmin/fachthemen/VDR_Reportingstandard_Teil2_
Anwendung_Rechenbeispiele.pdf
Standard des Verbandes Deutsches Reisemanagement e.V. zur Berechnung von
CO2-Emissionen bei Geschäftsreisen
DEHOGA Umweltcheck
www.dehoga.de
wird auf Grundlage einer Selbstbewertung anhand eines Kriterienkataloges und
einer externen Prüfung dieses Dokuments verliehen; ist nicht auf DEHOGA
Mitglieder beschränkt.
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Earth Check
www.earthcheck.org
internationales Label, Spezialität – Möglichkeit CO2-Emissionen zu berechnen.
Forum anders reisen
www.forumandersreisen.de
Zusammenschluss von Reiseveranstaltern und Reisebüros mit Verpflichtung zur
Einhaltung eines Kriterienkatalogs.
EU-Umweltzeichen / European Ecolabel
		
http://ec.europa.eu/environment/ecolabel
Gütesiegel für umweltorientierte Beherbergungsbetriebe und Campingplätze.
Green Key
www.green-key.org
Internationales Label für Hotels, Zertifizierung auf Grundlage des ausgefüllten
Antrages und des Kriterienkataloges.
Zertifizierer in Deutschland: Deutsche Gesellschaft für Umwelterziehung e.V.
ibexfairstay
http://ibexfairstay.ch
speziell entwickelte Methodik für Nachhaltigkeit – Verknüpfung von
EU-Ecolabel und dem Qualitätsprogramm des Schweizer Tourismus, verliehen
in 4 Auszeichnungsstufen. für Hotels, Seminarzentren und Jugendherbergen in
der gesamten Schweiz.
Klima Hotel
www.klima-hotels.de
Auszeichnung für Hotels/Pensionen, die ihre CO2-Emissionen optimieren und
für Gäste einen klimaneutralen Aufenthalt ermöglichen
Zertifizierer: Viabono GmbH
Österreichisches Umweltzeichen www.umweltzeichen.at
Das Österreichische Umweltzeichen umfasst auch eine Richtlinie für Reiseangebote (UZRA)/ Richtlinie für Tourismusbetriebe (UZTB) / Richtlinie für Campingplätze (UZTB)
Travelife
www.travelife.org
Internationales Nachhaltigkeitszertifikat für Hotels, Apartments und Reise
unternehmen mit verschiedenen Stufen (Bronze/Silber/Gold)
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…. und noch mehr Standards und Gütesiegel
www.label-online.de
umfangreiche Datenbank verzeichnet ca. 400 Label und Managementstandards
nicht nur zum Tourismusbereich, enthält auch Übersichten zu verschiedenen
Bio-Siegeln herausgegeben von der VERBRAUCHER INITIATIVE e.V.
Birgitt Wählisch
ERGOLOG GbR
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Glossar

Im Glossar haben wir Ihnen die im Umfeld von Nachhaltigkeit häufig verwendete Begriffe zusammengestellt. Bei den verbreiteten englischen Begriffen finden
Sie hier auch die jeweiligen deutschen Entsprechungen.
Audit
audire: lat. hören;
Verfahren, die dazu dienen, Prozesse hinsichtlich der Erfüllung von Anforderungen und Richtlinien zu bewerten, z.B. im Umwelt- oder Qualitätsmanagement.
Audits werden von speziell geschulten Auditoren/Auditorinnen durchgeführt.
Grundsätzlich unterschieden werden können: Produktaudits, Verfahrensaudits
und Systemaudits.
Carbon Footprint
– CO2-Fußabdruck
Messung von Kohlendioxid-Emissionen (sowohl direkte als auch indirekte), die
mit der Aktivität bzw. der Produkterstellung zusammenhängen. Die Methode ist
hilfreich, um Klimaauswirkungen von Produkten, Dienstleistungen bis hin zum
privaten Haushalt zu ermitteln. Im Internet gibt es verschiedene CO2-Rechner –
hier zwei kostenfreie, sofort zugänglicher Tools.
Für Unternehmen: www.prima-klima-weltweit.de
Für den Privathaushalt: www.klimaktiv-co2-rechner.de
Zum Teil wird ein Carbon Footprint auch als Bestandteil der Ökobilanz erstellt.
Unterscheidung – Product Carbon Footprint (produktbezogen) und Corporate
Carbon Footprint (unternehmensbezogen)
Cause Related Marketing (CRM)
– frei übersetzt – zweckgebundenes Marketing
Die Methode beinhaltet Marketingaktivitäten von Unternehmen, bei denen ein
bestimmter Betrag bzw. ein Anteil des Umsatzes eines Produktes an eine NonProfit-Organisation gespendet wird.
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Code of Conduct
– Verhaltenskodex
Darunter ist eine Zusammenstellung von Verhaltensweisen zu verstehen, die in
bestimmten, definierten Situationen angewandt werden sollen. Im Gegensatz
zu einer Regelung ist die Zielgruppe nicht zwingend an die Einhaltung gebunden. Häufig wird in diesem Zusammenhang von „freiwilliger Selbstkontrolle“
gesprochen.
Im wirtschaftlichen Kontext gibt es z.B. Verhaltenskodizes, die Bestechung in
Verwaltung und Wirtschaft vorbeugen sollen.
Compliance
– Regeltreue
Gemeint ist damit die umfassende Einhaltung von Gesetzen und Richtlinien
in Unternehmen, aber auch von freiwillig gesetzten Verhaltenskodizes. Die Gesamtheit der Grundsätze und Maßnahmen eines Unternehmens zur Einhaltung
bestimmter Regeln und damit zur Vermeidung von Regelverstößen kann als
Compliance Management System bezeichnet werden.
Corporate Citizenship
bezeichnet das gesellschaftliche Engagement von Unternehmen (häufig als Teil
von Corporate Social Responsibility – verstanden). Zu den typischen Formen
des bürgerschaftlichen Engagements gehören Spenden und Sponsoring. Eine
weitere Möglichkeit ist die Freistellung von Mitarbeiterinnen/Mitarbeitern für
gemeinnützige Zwecke (Corporate Volunteering). Auch die Zusammenarbeit mit
Regierungs- oder Nicht-Regierungs-Organisationen (Public Private Partnerships)
zählt dazu.
Corporate Governance
– Grundsätze der Unternehmensführung
Der Begriff bezeichnet den rechtlichen und faktischen Ordnungsrahmen für
die Leitung und Überwachung eines Unternehmens. Die Gesamtheit relevanter
Vorgaben wie Gesetze, Richtlinien, Kodizes, Absichtserklärungen oder das Unternehmensleitbild bilden das unternehmensspezifische Corporate Governance
System.
Corporate Social Responsiblity (CSR)
– unternehmerische Verantwortung für die Gesellschaft/Sozialverantwortung
Der Begriff umschreibt den freiwilligen Beitrag der Wirtschaft zu einer nachhaltigen Entwicklung, die über die gesetzlichen Forderungen hinausgeht. Somit
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steht CSR für verantwortliches unternehmerisches Handeln im Unternehmen
und Unternehmensumfeld.
Corporate Volunteering
– Förderung des gesellschaftlichen Engagements von Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern. Gemeint ist dabei die Unterstützung von Mitarbeiter/innen des
Unternehmens, die ehrenamtlich für gemeinnützige Organisationen bzw. gesellschaftliche Zwecke tätig werden.
Emissionskompensation
Reisende können ihre durch den Flug verursachte Treibhausgase durch eine
freiwillige Spende für Klimaschutzprojekte kompensieren – inzwischen mehrere
Anbieter u.a.
Atmosfair – www.atmosfair.de
myclimate – www.myclimate.org
Die Förderung von Projekten sollte transparent sein und dem CDM Gold Standard für Klimaschutzprojekte entsprechen.
Environmental Product Declaration (EPD)
– Umweltproduktdeklaration
bildt die Grundlage für die Nachhaltigkeitsbewertung von Gebäuden
Die Deklarationen sind in ISO-Standards geregelt. Es wird zwischen Kenn
zeichnungen nach Typ I, Typ II und Typ III unterschieden.
(nach ISO 14024; ISO 14021 und ISO 14025)
Global Reporting Initiative (GRI)
Die Global Reporting Initiative versteht sich als ein kontinuierlicher internationaler Dialog, der in die Entwicklung der GRI-Richtlinien eine Vielzahl von
Anspruchsgruppen einbezieht. Entwickelt wurden Richtlinien für die Erstellung
von Nachhaltigkeitsberichten von Unternehmen, Regierungen und Nichtregierungsorganisationen (NGO). Die Richtlinien beruhen auf Transparenz. Ziel ist
eine Standardisierung und Vergleichbarkeit von Berichten.
Gütesiegel (Label)
Grafische oder schriftliche Markierung, die nach Einhaltung bestimmter Krite
rien und/oder einer Zertifizierung verliehen wird.
ILO-Kernarbeitsnormen
International Labour Organization (ILO) ist eine Sonderorganisation der Vereinten Nationen zur Förderung sozialer Gerechtigkeit, von Menschen- und Arbeits147

rechten. Zu den von der Organisation entwickelten internationalen Arbeitsstandards gehören die Kernarbeitsnormen mit folgenden Schwerpunkten:
1. Vereinigungsfreiheit und Schutz des Vereinigungsrechtes
2. Vereinigungsrecht und Recht auf Kollektivverhandlungen
3. Vermeidung von Zwangsarbeit
4. Abschaffung der Zwangsarbeit
5. Gleichheit des Entgelts
6. Verbot der Diskriminierung in Beschäftigung und Beruf
7. Mindestalter für die Zulassung zur Beschäftigung
8. Verbot und unverzügliche Maßnahmen zur Beseitigung der schlimmsten
Formen der Kinderarbeit
Lifecycle Assessment
– Ökobilanz
Bei der Ökobilanz werden Umweltwirkungen von Produkten/Aktivitäten während des gesamten Lebensweges („from cradle to grave“ = „von der Wiege bis
zur Bahre“) oder bis zu einem bestimmten Zeitpunkt der Verarbeitung („from
cradle to factory gate“ = „von der Wiege bis zum Fabriktor“) analysiert. Es
werden sämtliche Umweltwirkungen während der Produktion, der Nutzungsphase und der Entsorgung des Produktes sowie die damit verbundenen vor- und
nachgeschalteten Prozesse (z. B. Herstellung der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe)
betrachtet. Unter Umweltwirkungen werden sämtliche umweltrelevanten Entnahmen aus der Umwelt (z. B. Erze, Rohöl) sowie die Emissionen in die Umwelt
(z. B. Abfälle, Kohlendioxidemissionen) gezählt. Der Begriff der Bilanz wird bei
der Ökobilanz im Sinne von einer Gegenüberstellung verwendet und ist nicht
mit der Bilanz innerhalb der Buchhaltung zu verwechseln. Eine Definition der
Ökobilanz findet sich in der DIN EN ISO 14040:2009.
Nachhaltigkeitsindikatoren
Darunter sind definierbare, messbare Kennwerte zu verstehen, die aufzeigen
sollen, ob sich ein Land, eine Region, eine Kommune, ein Unternehmen oder
ein Projekt in Richtung einer nachhaltigen Entwicklung bewegt. Mittels Nachhaltigkeitsindikatoren wird Nachhaltigkeit vergleichbar. Damit stellen sie
sowohl intern als auch extern ein wichtiges Instrument für das Monitoring von
Entwicklungsprozessen dar.
Ökobilanz
Siehe Lifecycle Assessment
Ökologischer Fußabdruck
Siehe Carbon Footprint
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Standards
festgeschriebene Methoden, Prozesse oder Leistungsziele
Stakeholder
– frei übersetzt Anspruchsgruppen
Mit dem Begriff werden Personen oder Gruppe bezeichnet, die ein besonderes
Interesse am Verlauf oder Ergebnis eines Prozesses oder Projektes haben. Stakeholder sind demnach mehr als die unmittelbaren Kundengruppen eines Unternehmens.
Supply Chain Management (SCM)
– Lieferkettenmanagement
Gemeint sind hier die Planung und das Management aller Aufgaben von der
Auswahl von Lieferanten, über Beschaffung bis zur Logistik. Mit der zunehmenden Globalisierung konkurrieren inzwischen nicht mehr Einzelunternehmen,
sondern stattdessen vernetzte Lieferketten miteinander. SCM dient der Koordinierung und Zusammenarbeit der beteiligten Partner (Lieferanten, Händler,
Logistikdienstleister, Kunden). Damit wirkt es innerhalb eines Unternehmens,
aber auch über Unternehmensgrenzen hinweg.
Szenariotechnik
Die Szenariotechnik ist eine Methode der Strategischen Planung unter anderem in der Wirtschaft, die auf der Entwicklung und Analyse möglicher Entwicklungen der Zukunft beruht. Die Szenariotechnik verfolgt etwa die Analyse
von Extremszenarios (positives Extrem-Szenario/Best Case Szenario, negatives
Extrem-Szenario/Worst Case Szenario) oder besonders relevanter oder typischer
Szenarios (Trendszenario).
Umweltmanagementsystem
Teil des Managements eines Unternehmens, der die Organisationsstruktur,
Planung, Verantwortlichkeiten, Methoden, Verfahren, Prozesse und Ressourcen
zur Entwicklung, Umsetzung, Erfüllung, Bewertung und Aufrechterhaltung der
Umweltpolitik umfasst.
Water Footprint
gibt den direkten und indirekten Verbrauch an Frischwasser für die Herstellung
eines Produktes über den gesamten Lebenszyklus an.
Wertschöpfungskette
auch Value Chain – geht auf ein Managementkonzept von Michael E. Porter
(amerik. Betriebswirt) zurück. Betrachtet werden die zusammenhängenden
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Unternehmensaktivitäten, also der Weg des gesamten Produkts bzw. der Dienstleistung vom Lieferanten über den Hersteller bis zu den Endkunden.
Zertifizierung
Verfahren zum Nachweis bestimmter Anforderungen.
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Weiterführende Links
www.bne-portal.de
Herausgeber: Deutsche UNESCO-Kommission e.V. Sekretariat UN-Dekade
„Bildung für nachhaltige Entwicklung“
Website zu allen Themen rund um nachhaltige Bildung
www.csr-in-deutschland.de
Herausgeber: Bundesministerium für Arbeit und Soziales
Portal zum Thema Corporate Social Responsibility
www.csrgermany.de
Herausgeber: BDA, BDI, DIHK und ZDH
Die Website zeigt das gesellschaftliche Engagement deutscher Unternehmen,
schafft ein Netzwerk und fördert den Erfahrungsaustausch.
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www.baumev.de
Herausgeber: Bundesdeutscher Arbeitskreis für umweltbewusstes Management
Informations- und Kontaktnetzwerk für Umweltmanagement und nachhaltige
Entwicklung.
www.dbu.de
Herausgeber: Deutsche Bundesstiftung Umwelt
Die Stiftung fördert verschiedene Projekte, jährlich wird der deutsche Umweltpreis verliehen
www.econsense.de
Herausgeber: Forum Nachhaltige Entwicklung der Deutschen Wirtschaft
Dialogplattform für Unternehmen zu CSR Themen
www.fairpflichtet.de
Nachhaltigkeitskodex der deutschsprachigen Veranstaltungsbranche mit Leitlinien zur Organisation und Durchführung von Veranstaltungen
www.fairunterwegs.org
Herausgeber: arbeitskreis tourismus und entwicklung basel
Portal mit vielfältigen Informationen und Leitfäden rund um den nachhaltigen
Tourismus
www.fona.de
Herausgeber: Bundesministerium für Bildung und Forschung
Informationsplattform zur Nachhaltigkeitsforschung
www.gcb.de
Herausgeber: German Convention Bureau e.V.
Eigener Bereich zu Green Meeting und Listung der Vereinsmitglieder, die sich
dem Nachhaltigkeitsgedanken verpflichtet fühlen
www.kate-stuttgart.org
Herausgeber: Kontaktstelle für Umwelt und Entwicklung e.V.
Umfangreiche Informationen zu CSR im Tourismus
http://kmu.kompass-nachhaltigkeit.de
Herausgeber: GIZ GmbH
Website für KMU, ein Schwerpunkt – nachhaltiges Beschaffen – Beschreibung
als Prozess und Ergänzung mit entsprechenden Instrumenten
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www.label-online.de
Herausgeber: Verbraucherinitiative e.V.
ca. 450 Label in der Datenbank verzeichnet. Label als Überbegriff für verschiedene Ansätze, neben Nachhaltigkeit auch Öko-Gütesiegel etc. verzeichnet
www.nachhaltigkeit.info
Herausgeber: Aachener Stiftung Kathy Beuys
umfassende Plattform zum Thema Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitsrat
www.nachhaltigkeitsrat.de
Herausgeber: Rat für nachhaltige Entwicklung c/o GIZ
der Rat wurde im April 2001 von der Bundesregierung berufen, um die Umsetzung der deutschen Nachhaltigkeitsstrategie zu unterstützen
www.reisekompass-online.de
Herausgeber: Verbraucherinitiative e.V.
Einkaufsführer für bewusstes Reisen
www.vdr-service.de
Herausgeber: Verband Deutsches Reisemanagement e.V.(VDR)
Portal mit einem Bereich zu Nachhaltigkeit – u.a. zum Thema CO2 Berechnung
für die Geschäftsreise
… und was gibt es für die Metropole Berlin?
www.berlin-green-meetings.com
Herausgeber: Berlin Convention Office, Berlin Tourismus & Kongress GmbH
stadtweites Projekt mit dem Ziel Berlin nachhaltig als umweltbewussten Veranstaltungsort zu etablieren; verzeichnet Unternehmen in der Veranstaltungs- und
Tourismusindustrie, die aktiv ökologisch nachhaltige Maßnahmen umsetzen
und sich zu einem verantwortlichen Einsatz von natürlichen Ressourcen zugunsten der Umwelt verpflichtet haben.
www.berlingoesgreen.de
Herausgeber: Grüne Liga
Stadtführer zum umweltfreundlichen erkunden der Stadt – von Mobilität bis
Übernachtung
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www.trenntstadt-berlin.de
Initiative der Berliner Stadtreinigung, Berlin Recycling, Alba Berlin und der
Stiftung Naturschutz
Infoportal zum Thema Abfallvermeidung und Abfallrecycling in Berlin
www.berlin.de/umwelt/
Portal der Berliner Umwelt- und Naturschutzbehörden
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TÜV Rheinland Akademie GmbH
Alboinstr. 56
12103 Berlin
www.tuv.com/akademie
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