
Unsere Leistung
Im Rahmen der Schulung begleiten wir Sie dabei, die Basis für ein
Nachhaltigkeitsmanagement in Ihrem Unternehmen zu schaffen, in‐
dem wir Ihnen das wichtige Grundwissen im Bereich Nachhaltigkeit
vermitteln und zusammen erarbeiten, wie eine Handlungsstrategie ent‐
wickelt werden kann. Durch unsere Theorie- und Praxisbeiträge sowie
den Best-Practice-Beiträgen aus der Region und der Möglichkeit des
Autausches unter den Teilnehmenden, lernen diese die wichtigsten
theoretischen und praktischen Bausteine des Nachhaltigkeitsmana‐
gegments kennen und können diese eigenständig in ihren Unterneh‐
men etablieren.

Die erste Schulungsreihe ist bereits im April 2022 gestartet. Aktuell bereiten wir
die vierte Reihe vor, welche vorraussichtlich am 13.04.2023 starten wird.

Reservieren Sie gern bis zum 09. März 2023 Ihren Platz für die Teilnahme an
unserer Schulungsreihe: karl@treuhand.de. Wir freuen uns auf Sie!

Wir bieten den Teilnehmenden in dieser Schulung einen Überblick in
allen relevanten Themen des betrieblichen Nachhaltigkeitsmanage‐
ments. In 7 Workshop-Modulen à 8 Stunden werden den Teilnehmen‐
den durch Theorie- und Praxisbeiträge die Grundlagen des Nachhal‐
tigkeitsmanagements nähergebracht. In 6 Betriebssbesichtigungen
und externen Impulsen à 4 Stunden können außerdem die Nachhaltig‐
keitsaktivitäten ausgewählter Unternehmen genauer betrachtet wer‐
den.

Zudem werden Teilnehmende, deren Betriebsstätte sich in Nieder‐
sachsen befindet, durch „Weiterbildung in Niedersachsen“ (WiN) ge‐
fördert und bekommen einen Zuschuss von bis zu 50% für Personal-
und Weiterbildungskosten. Bei einer Teilnehmendenzahl von 10 Perso‐
nen entstehen hiermit nur Kosten von ca. 2.200€ als Eigenanteil für die
10 Schulungstage.

Das Thema Nachhaltigkeit hat in den letzten Jahren in der Gesellschaft
rasant an Relevanz gewonnen. Auch im unternehmerischen Kontext
wird das Thema aufgrund von verschiedenen 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, wer‐
den Nachhaltigkeitskoordinatorinnen und -koordinatoren benötigt,
welche die Einhaltung der Vorgaben sowie zusätzliche Nachhaltigkeit‐
sinitiativen im Unternehmen vorantreiben.

Schulung
Nachhaltigkeitskoordination im
Unternehmen

Ihr Nutzen

Nachhaltigkeitsstrategie
Wir vermitteln Ihnen 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.

Nachhaltigkeitsberichterstattung
Gemeinsam gehen wir die gängigen Standards der
Nachhaltigkeitsberichterstattung durch und erarbeiten
anschließend, welcher Ansatz zu Ihrem Unternehmen passt.

Managementsysteme
Sie interessieren sich für ein Nachhaltigkeitsmanagementsystem?
Wir zeigen Ihnen, welche Managementsysteme und
Nachhaltigkeitszertifizierungen auf dem Markt existieren und
welche für Ihr Unternehmen relevant sein können.

CO2-Bilanzierung
Damit Sie auch im Bereich CO2-Bilanzierung optimal vorbereitet
sind, erarbeiten wir zusammen theoretische und praktische
Grundlagen der Berechnung des CO2-Fußabdrucks. Darauf
aufbauend wird das Konzept Klimaneutralität erklärt und wie Ihr
Unternehmen diese erreichen kann.
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