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Das Nachhaltigkeitsnetzwerk besichtigt die Bäckerei und Konditorei  

Müller & Egerer in Rastede 

 
Das Thema Nachhaltigkeit rückt immer mehr in den Fokus unserer Gesellschaft. Umso wich-
tiger wird der Austausch und die übergreifende Zusammenarbeit, um gemeinsam Lösungs-
ideen zu sammeln und die Motivation für den Wandel zu erhalten. Daher gründete die 
einfach.effizient Treuhand Unternehmensberatung kürzlich ein Nachhaltigkeitsnetzwerk, 
welches sich zum Austausch, zu Impulsen sowie Besichtigungen von Firmen, die sich mit 
Nachhaltigkeitsthemen beschäftigen, trifft. In diesem Netzwerk treffen sich bereits Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter aus über 30 Unternehmen.  

Am 26. September 2022 hat eine Unternehmensbesichtigung mit anschließendem Impuls bei 
Müller-Egerer in Rastede stattgefunden. Mit insgesamt 30 Teilnehmenden wurde die 
Backstube besichtigt und die Prozesse sowie benötigte Maschinen wurden den Teilnehmen-
den erklärt.  

 

Daraufhin folgte ein Vortrag der Nachhaltigkeitsmanagerin von Müller & Egerer Finja Eiting. Sie 
berichtete, wie dem Unternehmen der Start in das Nachhaltigkeitsmanagement gelungen ist. 
Dazu wurde die Wesentlichkeits-/Materialitätsanalyse angewendet, wobei die doppelte We-
sentlichkeit nach CSRD genutzt wurde. Danach gilt ein Thema dann als wesentlich, wenn es 
Auswirkungen auf Menschen und Umwelt hat (Inside-Out) oder auf das Unternehmen (Outs-
ide-In). Gründe für die Verwendung ist zum einen die Identifizierung und Priorisierung von 
Handlungsfeldern und zum anderen die Bestimmung zu berichtender wesentlicher Themen. 
Insbesondere in einem so breiten sowie tiefen Thema wie der Nachhaltigkeit ist dies eine 
geeignete Methode.  
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Es folgte ein weiterer Impuls der BTC AG zum Thema Nachhaltigkeit und Digitalisierung. Diese 
stellten instruktive Lösungsansätze für die Datenzusammenführung und -auswertung für die 
Nachhaltigkeitsberichterstattung dar.  

Insgesamt war dies ein spannender und aufschlussreicher Austausch, der Handlungsschritte 
des Nachhaltigkeitsmanagements aufgezeigt und erläutert hat. Wir freuen uns auf das nächste 
gemeinsame Treffen.  

Wenn Sie auch Interesse an der Teilnahme an unseren Besichtigungen und Impulse haben, 
melden Sie sich gerne bei Jörg Högemann (hoegemann@treuhand.de).  

 

Auftakt einer neuen Schulungsreihe zum Thema Nachhaltigkeitskoordination 

 
Immer mehr Unternehmen müssen sich aufgrund neuer Gesetze und Verordnungen der Be-

richterstattung oder der kommenden EU-Taxonomie mit dem Thema Nachhaltigkeit auseinan-

dersetzen. Dabei kann eine nachhaltige Ausrichtung Unternehmen nicht nur bei der Erfüllung 

von rechtlichen Vorgaben unterstützen, sondern bietet auch weitere Vorteile, wie die Anpas-

sung an Kundenanforderungen, die Steigerung der Effizienz und der Mitarbeitendenzufrieden-

heit sowie größere Chancen bei der Rekrutierung neuer Mitarbeitender.  
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Im Rahmen der zweiten Schulungsreihe für Nachhaltigkeitskoordinatorinnen und -koordinato-

ren stellen sich die Teilnehmenden aus neun Unternehmen in den nächsten Monaten der Her-

ausforderung, Nachhaltigkeit in ihrem Unternehmen zu verankern. Am 28. September 2022, 

fand die Auftaktveranstaltung der Reihe statt, in welcher das Thema Nachhaltigkeit aus wis-

senschaftlichen, gesellschaftlichen, politischen und wirtschaftlichen Blickwinkeln betrachtet 

wurde. In den nächsten Wochen werden noch weitere Veranstaltungen, wie Betriebsbesichti-

gungen und Impulsvorträge, folgen.  

 

Neue Schulungsreihe zum Thema Nachhaltigkeitskoordination startet 

im November 2022 

 
Nach einem erfolgreichen Start der ersten und zweiten Schulungsreihe für Nachhaltigkeitsko-

ordinatorinnen und -koordinatoren bietet die einfach.effizient Treuhand Unternehmensbera-

tung für nachhaltigkeitsinteressierte Unternehmen eine weitere Schulungsreihe an. Diese star-

tet am 23. November 2022.  

Im Rahmen der Schulungsreihe werden die Unternehmen dabei begleitet, die Basis für ein 

Nachhaltigkeitsmanagement zu schaffen, indem ihr Status-quo in Bezug auf Nachhaltigkeit 

mithilfe eines Nachhaltigkeitschecks ermittelt und darauf aufbauend gemeinsam eine 

Handlungsstrategie für die einzelnen Handlungsfelder entwickelt wird. Durch die Theorie- und 

Praxisbeiträge sowie den Best-Practice-Beiträgen aus der Region und der Möglichkeit des 

Austausches unter den Teilnehmenden, lernen diese die wichtigsten theoretischen und 

praktischen Bausteine des Nachhaltigkeitsmanagements kennen und können diese 

eigenständig in ihren Unternehmen etablieren.  

Die Schulungsreihe beinhaltet sieben Workshop-Module mit den Themen Nachhaltigkeitsstra-

tegie und -berichterstattung sowie Managementsysteme und Klimabilanzierung und 

-neutralität. Das Erlernte aus den Workshops wird durch Praxisimpulse und Betriebsbesichti-

gungen von Unternehmen aus der Region ergänzt. Zudem gibt es die Möglichkeit, unserem 

Nachhaltigkeitsnetzwerk beizutreten und sich bei spannenden Veranstaltungen mit weiteren 

Unternehmen aus der Region zu der Nachhaltigkeitsthematik auszutauschen.  
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Teilnehmende, deren Betriebsstätte sich in Niedersachsen befindet, werden durch „Weiterbil-

dung in Niedersachsen“ (WiN) gefördert und bekommen einen Zuschuss von bis zu 50% für 

Personal- und Weiterbildungskosten.  

Wenn Sie Interesse an einer Teilnahme an einer der nächsten Schulungsreihen haben, können 

Sie sich an Stefanie Karl (karl@treuhand.de) wenden. Die Anmeldefrist für die geförderte 

Teilnahme an der November-Schulungsreihe ist der 14. Oktober 2022.  

 

 

Ihre Experten:  

Nachhaltigkeits- 
management Jörg Högemann  

0152/567 99 349  
hoegemann@treuhand.de  

 Anne Hovehne 
hovehne@treuhand.de 

 Stefanie Karl 
karl@treuhand.de 

 

 


