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Wir informieren und schulen Sie in aller Ausführlichkeit über die Ausbildung 
von Nachhaltigkeitskoordinatorinnen und -koordinatoren 
 
Das Thema Nachhaltigkeit hat in den letzten Jahren in der Gesellschaft rasant an Relevanz 

gewonnen. Auch im unternehmerischen Kontext wird das Thema aufgrund von verschiede-

nen Berichtspflichten und Regularien wie der EU-Taxonomie und dem Lieferkettengesetz 

immer wichtiger. Um dabei den Überblick zu behalten und auch in Zukunft erfolgreich die 

Geschäftsaktivitäten weiter ausführen zu können, werden Nachhaltigkeitskoordinatorinnen 

und -koordinatoren benötigt, welche die Einhaltung der Vorgaben sowie zusätzliche Nach-

haltigkeitsinitiativen im Unternehmen vorantreiben. 

Um dies zu ermöglichen, bietet die Treuhand Unternehmensberatung eine thematisch 

passende Schulungsreihe an. Diese beinhaltet sechs Workshop-Module à 8 Stunden so-

wie sechs Betriebsbesichtigungen und externe Impulse à 4 Stunden. Die Teilnehmenden 

erlernen hierbei die theoretischen und praktischen Grundlagen des Nachhaltigkeitsmana-

gements, um langfristig den Herausforderungen des nachhaltigen Wirtschaftens gerecht 

werden zu können.   

1. Nachhaltigkeitscheck 
Um Ihren Einstieg in das Nachhaltigkeitsmanagement optimal einzuleiten, werden wir zu-

nächst gemeinsam einen Nachhaltigkeitscheck durchführen, der den Status-quo Ihres Un-

ternehmens im Bereich Nachhaltigkeit bestimmt. 

 
2. Nachhaltigkeitsstrategie 
Wir vermitteln Ihnen in zwei der 8-stündigen Workshops die theoretischen Grundlagen der 

Entwicklung einer Nachhaltigkeitsstrategie. Aufbauend auf der Status-quo-Bestimmung 

werden anschließend praktische Ansätze aufgezeigt und gemeinsam überprüft, wie diese 

Bereiche in Ihrem Unternehmen umgesetzt werden können. 
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3. Nachhaltigkeitsberichtserstattung 
Gemeinsam gehen wir die gängigen Standards der Nachhaltigkeitsberichterstattung durch 

und erarbeiten anschließend, welcher Ansatz zu Ihrem Unternehmen passt. 

 
4. Managementsysteme 
Sie interessieren sich für ein Nachhaltigkeitsmanagementsystem. Wir zeigen Ihnen, wel-

che Managementsysteme und Nachhaltigkeitszertifizierungen auf dem Markt existieren 

und welche für Ihr Unternehmen relevant sein können. 

 
5. Ökobilanzierung 
Damit Sie auch im Bereich Ökobilanzierung optimal vorbereitet sind, erarbeiten wir zu-

sammen theoretische und praktische Grundlagen der Berechnung des CO2-Fußabdrucks. 

Darauf aufbauend wird das Konzept Klimaneutralität erklärt und wie Ihr Unternehmen 

diese erreichen kann. 

 

Zu Ihrem Vorteil werden Teilnehmende, deren Betriebsstätte sich in Niedersachsen befin-

det, durch „Weiterbildung in Niedersachsen“ (WiN) gefördert und bekommen einen Zu-

schuss von bis zu 50% für Personal- und Weiterbildungskosten. Bei einer Teilnehmerzahl 

von 10 Personen entstehen hiermit Kosten von ca 1.500 € als Eigenanteil für die 9 Schu-

lungstage. 

 

Informationen und Teilnahme finden Sie auf der nächsten Seite. 
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Infoveranstaltungen  

Sie interessieren sich dafür und möchten gern an einer unserer Infoveranstaltungen teil-

nehmen? Dann nehmen Sie an unseren Infoveranstaltungen teil: 

Montag, 14.02, 17:00 Uhr:  

https://www.xing.com/events/schulung-nachhaltigkeitskoordination-unternehmen-3802573 

Mittwoch, 23.02, 17:00 Uhr:  

https://www.xing.com/events/schulung-nachhaltigkeitskoordination-unternehmen-3802581 

 

Anmeldung zur Schulungsreihe im April 

Sie haben sich bereits entschieden und möchten unsere Schulungsreihe direkt buchen? 

Dann können Sie sich bis zum 15. März 2022 per E-Mail an karl@treuhand.de anmelden. 

Wir freuen uns sehr auf Sie! 
 

https://www.xing.com/events/schulung-nachhaltigkeitskoordination-unternehmen-3802573
https://www.xing.com/events/schulung-nachhaltigkeitskoordination-unternehmen-3802581

