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Strategisches Nachhaltigkeitsmanagement
in der Veranstaltungsbranche

Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer,
in diesem H andout haben wir für Sie eine
kommentierte Ausgabe unseres Vortrags
„Nachhaltigkeit in der Veranstaltungsbranche
– Nachhaltigkeit muss nicht nur BI O sein,
oder: Was haben wir von Nachhaltigkeit?“
zusammengestellt .

Auf j eder Seite finden Sie eine der Vortrags-
folien und die dazugehörigen I nhalte und
Kommentare. Das H andout soll I hnen helfen,
den Vortrag zu rekapitulieren und Sie unter-
stützen, die I nhalte an I hre Kolleginnen und
Kollegen zu vermitteln.

Der Vortrag zeigt auf, warum nachhaltiges
H andeln auf der politischen und gesellschaft-
lichen Agenda angekommen ist und was dies
für Unternehmen insbesondere in der
Veranstaltungswirtschaft bedeutet.

Sie bekommen einen Einblick in das Konzept
nachhaltigen H andelns und wie es in I hrer
Branche umgesetzt werden kann. Persön-
liche Beispiele verdeutlichen H erausfor-
derungen und geben Beispiele für gelungene
M aßnahmen und Umsetzungen.

Sie erfahren, wie Sie auch ohne kosteninten-
sive Zertifikate und Label ein M anagement-
system für nachhaltiges, unternehmerisches
H andeln installieren, wie Sie Win-Win-

Potenziale der Nachhaltigkeit nutzen, I hre
Unternehmensprozesse verbessern und die
Erfolge an I hre Bezugsgruppen vermitteln
können.

Einen Fokus setzt dieser Vortrag auf das
Nachhaltigkeits-Reporting mit dem
Deutschen Nachhaltigkeitskodex (DNK) .

Sie erhalten eine Einführung in den DNK und
wie Sie diesen politisch anerkannten Kodex
und sein Signet für I hre Stakeholder-Kommu-
nikation nutzen können.

Gemeinsam mit den M itgliedern der degefest
möchten wir den Deutschen Nachhaltigkeits-
kodex zum Berichtsstandard für Nachhaltig-
keitsberichterstattung für die Veranstalt-
ungswirtschaft machen und Gästen sowie der
interessierten Öffentlichkeit und
unternehmensrelevanten Bezugsgruppen die
Verantwortung I hrer Branche darstellen.

Wir freuen uns, wenn Sie uns auch weiterhin
I hre I deen, M einungen und Anregungen
mitteilen.

Wir bedanken uns für I hr I nteresse und die
guten Gespräche im Anschluss,

M artina Riediger und Christian Oblasser
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trias consulting
Beratung für nachhaltige Prozesse

Martina Riediger
als H otel- und Dipl. Touristikfachfrau hat sie
sich schon früh mit den Umweltbelastungen
durch den Tourismus auseinandergesetzt.
Verschiedenste Tätigkeiten bei Reiseveran-
staltern sowie in der M I CE-Branche haben ihr
Bewusstsein geschärft, wie unbewusst gerade
diese Branche mit den natürlichen Res-
sourcen umgeht. Daraus entstand die innere
Überzeugung, daran etwas ändern zu wollen
und maßgeblich an der Weiterentwicklung
von Nachhaltigkeit in der Veranstaltungs-
wirtschaft mitzuwirken.

Seit einigen Jahren ist sie M anagement-
trainerin und teilt ihr Wissen und ihre
Erfahrungen auf zahlreichen Aus- und
Fortbildungsveranstaltungen. Am I ST-
Studieninstitut lehrt sie beispielsweise
„H ospitality-M anagement unter ökologischen
Aspekten“ und den zukünftigen Event-
managern der ascenso Akademie für
Business und M edien zeigt sie die Potenziale
eines nachhaltigen Veranstaltungsmanage-
ments mit Strategie auf.

Gemeinsam mit Christian Oblasser hat sie die
Beratungsfirma trias consulting gegründet,
die Unternehmen, insbesondere aus der
Tagungs- und Veranstaltungswirtschaft
unterstützt, ihre Unternehmensprozesse
nachhaltig zu gestalten.

befasst sich seit vielen Jahren mit dem
Thema Nachhaltigkeit. Ursprünglich aus dem
Antrieb die Veranstaltungsbranche und
Veranstaltungen "grüner" zu machen, wirkte
er maßgeblich an der Ausgestaltung der
Plattform "Berlin Green M eetings" mit, die im
Jahr 2009 startete und im Jahr 2016, nach
einem umfangreichen Redesign, neu
gestartet werden soll.

Derzeit berät er große Unternehmen und
Agenturen in den Bereichen Change-
Kommunikation, Nachhaltikeit und
Nachhaltigkeitskommunikation.

I m Februar 2015 erschien das Fachbuch
"Nachhaltiges Veranstaltungsmanagment mit
Strategie" in der Reihe "M esse-, Kongress- und
Eventmanagement" des Verlages
Wissenschaft und Praxis (H erausgeber Stefan
Luppold, Duale H ochschule Baden-
Württemberg) , das er gemeinsam mit M artina
Riediger geschrieben hat.

M artina Riediger und Christian Oblasser
beraten mit trias consulting - Beratung für
nachhaltige Prozesse Unternehmen und
Organisationen mit Schwerpunkt M I CE im
Bereich nachhaltige Entwicklung.

Christian Oblasser
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Eine Branche hat sich neu orientiert

2004 - der Pharmakodex krempelt die Branche um
Wer erinnert sich noch an das Jahr 2004? Es
war ein einschneidendes Jahr für die
Veranstaltungsbranche! I n diesem Jahr
wurde von der Pharma-I ndustrie (übrigens
auf Druck der damaligen Gesundheits-
ministerin Ulla Schmidt) der sogenannte
Pharma-Kodex eingeführt. Eine freiwillige
Selbstverpflichtung der FSA (freiwillige
Selbstkontrolle der Arzneimittelindustrie)
und VFA (Verband der forschenden Arznei-
mittelhersteller) zu größerer Compliance und
gegen die Korruption. Dieser Kodex hat nicht
nur seine eigene sondern auch alle nach-
gelagerten Branchen bis heute nachhaltig
verändert.

Die Anzahl der sogenannten Fortbildungs-
veranstaltungen hat zwar nicht abgenom-
men, aber deren Dauer, Verpflegungs-
aufwand und Rahmenprogramm gewaltig.
Ganze Destinationen wie beispielsweise die
I nsel Sylt oder Davos wurden zeitweise zur
No- Go-Area für Tagungen und M eetings der
Pharma-Branche. H otels wollten die vorher
gehegte DeH oGa-Klassifizierung am liebsten
nicht mehr tragen (ein Trend, den Certified
auch für 2016 noch prognostiziert) . Sogar
eigene Agenturen und Buchungsseiten für
kodex-konforme Dienstleistungen sind
entstanden.

I ch selbst kann mich noch genau erinnern,
wie in meiner Agentur eine Taskforce
"Pharma" gegründet wurde und der wuchtige
Kodex Einzug in der Bibliothek fand. H atten
wir doch selbst noch im Jahr 2004 eine
Fortbildung für Ärzte aus dem Bereich
Diabetes, die aus aller Welt anreisten, orga-
nisiert. Vormittags wurde getagt und abends
in einer I ndustriehalle gefeiert und
geschmaust. Die Band - die Bond Girls -
hatten wir aus London einfliegen lassen.
Unsere Ansprechpartnerin aus dem Pharma-
Unternehmen sagte uns: "Das wird wohl die
letzte Veranstaltung dieser Art gewesen sein".
Dem war auch so, erinnert sich Christian
Oblasser zurück.

H eute, über 10 Jahre später, wird der Kodex
gelobt: als Kostendämpfungsprogramm, zur
inhaltlichen Fokussierung und zur
Rückbesinnung auf Werte wie Transparenz
und Nachhaltigkeit.

Eine ganze Branche hat umgedacht, als ein
Trigger plötzlich und von aussen kam. Ein
gutes Beispiel, wie Druck von außen
Veränderung erwirken kann.
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Veränderter gesellschaftlicher Rahmen

COP 21 - Globales Ziel, lokale Agenda
H eute stehen wir erneut vor einem solchen
fundamentalen Trigger. Wieder kommt er
von außen und wieder wird er unsere
Branche und ganze I ndustrien zum Nach-
und Umdenken zwingen. Und das wohl in
einem weiteren und fundamentalerem Feld,
als es der Pharma-Kodex im Jahr 2004 getan
hat.

I m Dezember 2015 fand in Paris die 21ste UN-
Klimakonferenz,
Conference of the
Parties, statt. COP21
hat ein globales Ziel
vorgegeben, das ab
sofort auf den
lokalen Agenden die
Themen bestimmen
wird. 195 Staaten und die EU einigten sich auf
ein völkerrechtlich verbindliches Klima-
abkommen. Fast 190 Staaten haben ihre
Klimaschutzpläne schon vorgelegt.

Das Ziel: die Erderwärmung auf weniger als
zwei Grad Celsius zu begrenzen, womöglich
gar auf 1,5 Grad. Dazu sollen die Netto-
Treibhausgasemissionen in der zweiten
H älfte dieses Jahrhunderts auf null reduziert
werden. Wesentlich: alle 5 Jahre soll eine
komplette Überprüfung der erreichten
Fortschritte stattfinden, beginnend ab 2018.

Denn die große H erausforderung besteht
darin, die vorgelegten Klimaschutzpläne
wahr zu machen und zügig umzusetzen.

Was bedeutet das für uns alle?

Klimaschutz ist heute aus Politik und Gesell-
schaft nicht mehr wegzudenken. Die Bundes-
regierung hat erst kürzlich ein Klimaaktions-
programm verabschiedet, um zusätzlich

zwischen 62 – 78
M illionen Tonnen
CO2 einzusparen.
Das ist notwendig,
damit Deutschland
seine Klimaziele, bis
2020 den Ausstoß
von Treibhausgasen

um 40 Prozent gegenüber 1990 zu verringern,
erreicht.

I m Dezember diesen Jahres wird das H GB
einer Richtlinie folgen, nach der nicht-
finanzielle I nformationen von großen
Unternehmen und Organisationen
veröffentlicht werden müssen. Darin ist
vorgesehen, dass neben Umweltbelangen
auch über Arbeitnehmerfragen, soziale
Themen, die Achtung der M enschenrechte
und die Bekämpfung der Koruption
Rechenschaft abgelegt werden muss.
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Ein entsprechender Gesetzesentwurf zur
Einsetzung der EU-Berichtspflicht in
nationales Recht wurde vom Bundesj ustiz-
ministerium im M ärz 2016 veröffentlicht.

Das I nkrafttreten der entsprechenden
Gesetze im Dezember 2016 bedeutet für die
betroffenen Unternehmen die Verpflichtung
zur Berichterstattung nichtfinanzieller
I nformationen für das Berichtsj ahr 2016.

Die Berichterstattung wird sich nicht aus-
schließlich auf große Unternehmen selbst
beschränken. Auch die Lieferkette – also
die Veranstaltungs- und Beherbergungs-
branche – wird in die Nachhaltigkeits-
berichterstattung einbezogen werden.

Die Tagungs- und Veranstaltungsdienstleister
werden in Zukunft aufgefordert sein, die
Nachhaltigkeitsleistung ihrer Produkte und
Dienstleistungen darzustellen und eine
einfache Prüfung zu ermöglichen.

Eine entsprechende Darstellung dieser Nach-
haltigkeitsleistungen über Siegel, M anage-
mentsysteme oder Reporting-Ansätze wird
den Early Adoptern eine Vorrangstellung
gegenüber dem Wettbewerb geben können.

Auf der anderen Seite wird der Druck aus der
Gesellschaft – auch aus der Richtung der
Gäste – zunehmen. Denn durch den spürbar
fortschreitenden Klimawandel wächst das
Bedürfnis bei j edem Einzelnen dieser
Entwicklung etwas entgegenzusetzen.

Kunden wünschen sich mehr denn j e ein
nachhaltiges, von gesellschaftlicher Verant-
wortung geprägtes Veranstaltungs- und
H otelmanagement.

Wir empfehlen deshalb, der inneren H altung
und den politischen sowie gesellschaftlichen
Anstößen zu folgen und mit Spaß an die
Sache heranzugehen. Unverkrampft und
lebendig – einfach loslegen!
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Attitude matters - die Haltung zählt

Was ist die Grundlage für nachhaltiges Handeln?

I m Falle des Landguts Stober ist es die Vision,
ein Kulturdenkmal zu bewahren und die
Werte des Pioniers Albert Borsigs an unsere
heutige Zeit zu adaptieren, „den Geist für das
Gute“ zu erhalten! Zu bewahren, zu erhalten –
und das mit der richtigen Portion Zeitgeist, so
entstand das nachhaltige Bio-H otel Landgut
Stober, ein Tagungs- und Veranstaltungshotel
in Brandenburg.
Nachhaltiges H an-
deln erfordert im-
mer eine Vision, die
die übergeordneten
Ziele formuliert.
Eine solche Vision
gibt die Richtung

des zukünftigen nachhaltigen H andelns vor
und dokumentiert die I dee, die hinter einem
Unternehmen steht. Erst wenn aus der Vision
die Strategie für eine einzelne Abteilung, zum
Beispiel den Tagungsbereich, abgeleitet wird,
gilt es, nachvollziehbare und auch prüfbare
Ziele zu formulieren.
Wenn es um die Änderung eigener Einstel-

lungen geht, geht
es auch um die
persönliche
M otivation.

Ein wichtiger
Treiber ist dabei
das Umfeld.

Es geht um die
Veränderung persönlicher

Einstellungen
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Der Prozess zu einem nachhaltigen Unternehmen ist komplex. Die folgenden Fragen bringen Sie
Ihrem Ziel, ein nachhaltiges Unternehmen zu werden, näher:

• Welche grundlegenden Ziele verfolgen wir damit, unsere Prozesse nachhaltiger zu gestalten?
• Wie und mit welchen internen Ressourcen und externen Partnern wollen wir diese Ziele

erreichen?
• Gibt es H andlungsfelder, die in unserem Betrieb eine besondere Beachtung verdienen und

deshalb explizit herausgestellt werden sollen?
• Wie kommunizieren wir die erfolgreich umgesetzten nachhaltigen M aßnahmen?
• Wie gewährleisten wir, dass unser Unternehmen ständig nachhaltiger wird und der Fortschritt

dokumentiert wird?



Was bestimmt nachhaltiges Handeln?

Das Drei-Säulen-Modell Nachhaltiger Entwicklung
Will man Nachhaltigkeit für Unternehmen
aus einer ganzheitlichen Perspektive
betrachten, braucht es ein Nachhaltigkeits-
modell, das als Theoriegebilde den weiter-
führenden Prozess unterstützt. Das Drei-
Säulen-M odell Nachhaltiger Entwicklung ist
das weit verbreitetste: „Demnach gibt es drei
Dimensionen der Nachhaltigkeit:
Ökologische, wirtschaftliche und soziale Ziele
müssen miteinander in Einklang gebracht
werden. Diese Ziele stehen zunächst
gleichberechtigt nebeneinander und sind im
einzelnen Fall miteinander abzuwägen“ sagt
Dr. H ubertus Bardt, Geschäftsführer vom
I nstitut der deutschen Wirtschaft (I W) Köln.

Ökonomische Nachhaltigkeit
Erfolgreichen, langfristigen Geschäftsbetrieb
sicherstellen, z.B. Gewinn erwirtschaften
oder auch das I mage steigern.

Ökologische Nachhaltigkeit
Erhalt und Schonung der natürlichen
Ressourcen für zukünftige Generationen im
Kerngeschäft, z.B. durch umweltfreundliche
Beschaffung von Produkten und Dienst-
leistungen.

Soziale und gesellschaftliche Nachhaltigkeit
Einen M ehrwert schaffen, der der Gemein-
schaft dient. Das Einbeziehen der regionalen

Bevölkerung in die Unternehmensprozesse,
faires, ethisches H andeln und Compliance als
sozialer Aspekt.

Nachhaltigkeit bedeutet mehr als nur öko-
logisch produzierte Lebensmittel aus der
Umgebung zu verarbeiten und seinen M üll
zu trennen. Auch die faire Bezahlung der M it-
arbeiter im Facility M anagement und im
Bankett gehören zu einem nachhaltigen
Unternehmenskonzept. Nachhaltig ist mehr
als "Grün". Wie die einzelnen Bestandteile
aufeinander abgestimmt werden und
welchen Stellenwert einzelne Aspekte und
M aßnahmen einnehmen, ist j e nach
Unternehmen, Standort und Grad der bereits
gelebten Verantwortung unterschiedlich.

Ausgehend von einer formulierten Vision
werden die wesentlichen Nachhaltigkeits-
aspekte für die eigene Tätigkeit bestimmt,
gewichtet und aufeinander abgestimmt.
Nachhaltigkeit gibt es nicht von der Stange.
Vielmehr ist es eine Unternehmensaufgabe,
die alle M itarbeiter miteinbeziehen und
einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess
in Gang setzen soll. Dies ist kein Selbstzweck
und kein Nice-to-H ave. Es ist ein Prozess, der
zur nachhaltigen Verbesserung der
angebotenen Dienstleistungen führen wird.
Es ist ein fortgeführtes und erweitertes
Qualitätsmanagement.
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Mit System zum nachhaltigen Erfolg

Qualitätsmanagement als Ausgangsbasis
Die European Foundation for Quality M ana-
gement (EFQM ) entwickelte ein M anage-
mentmodell, das Organisationen und Unter-
nehmen helfen soll, ihre Leistungen im
Rahmen eines kontinuierlichen Verbesser-
ungsprozesses weiterzuentwicklen.

Das EFQM -M odell ermöglicht die geforderte
ganzheitliche Sicht
auf die Prozesse der
Organisation und
gibt eine H ilfestel-
lung für den Aufbau
und die Entwicklung
eines tragfähigen
und umfassenden
M anagementsystems.

Das EFQM -M odell soll dabei helfen, die
eigenen Schwächen, Stärken und Verbesser-
ungspotentiale zu erkennen und die Strategie
darauf auszurichten.

Dieses systematische Vorgehen deckt
H andlungsfelder und Win-Win-Potenziale
auf und führt zu einer Qualitätssteigerung
der Prozesse im Unternehmen. Verbesserte
Prozesse und Dienstleistungen erschließen
neue Potentiale für Gäste und die weiteren
Bezugsgruppen, wie beispielsweise die
Finanzwelt.

Wer sein Unternehmen nach den Gesichts-
punkten des EFQM führt, demonstriert, dass
er vorausschauend handelt und die Risiken
des eigenen Geschäftes wie auch die Risiken,
die von aussen kommen, im Griff hat.

Ein solches M anagementsystem führt zu
strafferen Arbeitsprozessen und eindeutigen

Zuständigkeiten
und Verantwort-
lichkeiten. Durch
die I mplemen-
tierung von
Rechtsvorschriften
werden H aftungs-
und Sicherheits-

risiken minimiert. I m Finanzcontrolling kön-
nen über Kontrollmechanismen voraus-
schauend finanzielle Engpässe oder Ausfälle
reduziert werden. I n den Bereichen Energie,
M aterial und Abfall finden sich in der Regel
zahlreiche M öglichkeiten, nachhaltig zu
handeln, die Umwelt zu entlasten und dabei
gleichzeitig Kosten zu reduzieren.

Nicht zuletzt zeigt der Einsatz eines M anage-
mentsystems mit Nachhaltigkeitsaspekten,
dass ein Unternehmen zukunftsorientiert ist
und handelt. Die Dokumentation dieser
Aktivitäten kann die Position im Wettbewerb
stärken und ein positives I mage aufbauen.

Win-Win-Situationen
führen Nachhaltigkeit

zum Erfolg
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Neue Möglichkeiten der Stakeholder-
Kommunikation

Neue M öglichkeiten der Stakeholder-Kom-
munikation am Best-Practise-Beispiel von
Anj a Lindner:

" Werden alle Bezugsgruppen, die M itarbeiter
des Bio- Gästehauses LindenGut, die Liefer-
anten sowie die Gäste in den nachhaltigen
Veränderungsprozess eingebunden, entsteht
eine Atmosphäre
von Offenheit und
Transparenz, die
motivierend und
aktivierend wirkt",
empfiehlt Anj a
Lindner für einen
erfolgreichen Verän-
derungsprozess.

Mitarbeiter
Ein Unternehmen nachhaltiger zu gestalten,
ist ein komplexer Prozess. Damit keine
Widerstände oder I nformationslücken ent-
stehen, müssen die M itarbeiter frühzeitig
in diesen Prozess einbezogen werden, sie
müssen abgeholt werden – es muss ihnen
sinnhaft erscheinen, wenn zusätzliche
Aufgaben bewältigt werden müssen.

Anj a Lindner hat beispielsweise die sog. ECO -
M apping-M ethode eingeführt: j eder M itar-
beiter geht durch seinen eigenen Arbeits-

bereich und überprüft, wo die primären
Potenziale für nachhaltiges H andeln liegen.
So sind die M itarbeiter sofort Teil des Verän-
derungsprozesses – es entsteht eine I denti-
fikation mit dem Thema Nachhaltigkeit.

Lieferanten
Auch die Lieferanten müssen in diesen Ver-

änderungsprozess
eingebunden wer-
den. Anj a Lindner
hat z.B. einen Lie-
feranten-Tag einge-
führt – eine sehr
erfolgreiche Kom-
munikationsplatt-
form für alle

lokalen Zulieferer. So kann nachhaltig mit
der lokalen Bevölkerung und den Gästen des
Unternehmens in Kontakt getreten werden,
um das nachhaltige Engagement zu
präsentieren. Denn auch die Lieferanten
müssen oft zu Beginn zu einer Veränderung
motiviert werden.

Und die Gäste spüren nachhaltiges H andeln
am Wohlfühlfaktor, durch z.B. zufriedenes
und motiviertes Personal, am Frischefaktor
der Speisen und gute lokale Verankerung des
Betriebes. Für alle Beteiligten eine Win-Win-
Situation.

Ein Ansatz für alle Beteiligten

Alle Bezugsgruppen in
den Veränderungs-

prozess einbeziehen
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Vorteile für die Veranstaltungswirtschaft

Nachhaltiges Management führt zum Erfolg
Positives Stakeholder-Management

Für einen zukunftsorientierten M anagement-
ansatz ist es wichtig, alle internen und exter-
nen Bezugsgruppen eines Unternehmens
ganzheitlich und aufeinander abgestimmt zu
betrachten. Ziel ist, die Erwartungen und
Wünsche aller Gruppen größtmöglich zu
erfüllen.

Vermehrte Kommunikationsanlässe

Nachhaltiges H andeln ermöglicht vermehrte
Kommunikation mit den Bezugsgruppen
eines Tagungs- oder Veranstaltungsortes.
M itarbeiter, M anager, Eigentümer,
Lieferanten, Finanzmarkt, Gesellschaft und
Gäste sowie Reisestellen werden positiv in
die Kommunikation eingebunden.

Verbesserte Unternehmensprozesse

Die umfassende Betrachtung aller Prozesse
im Unternehmen führt zu einer Verbes-
serung der angebotenen Dienstleistungen.
Es werden sowohl Fehler als auch Potentiale
erkannt und so die Qualität gesteigert.

Verbessertes Risiko-Management

I m Rahmen der Prozessbetrachtung werden
Risiken identifiziert, M esspunkte zur Vor-
sorge festgelegt und in das M anagement-
system übernommen.

Stärkere Position am Finanzmarkt

Gutes Stakeholder-M anagement, verbesserte
Unternehmensprozesse und ein aktives
Risiko-M anagement verbessern die Bewer-
tung des Unternehmens am Finanzmarkt.
Schon heute bevorzugen Kreditinstitute bei
der Kreditvergabe Unternehmen, die ESG-
Kriterien (Environment Social Governance)
berücksichtigen oder weitergehend beispiels-
weise dem Deutschen Nachhaltigkeitskodex
entsprechen.
Dieses Nachhaltigkeits-Reporting wird ab
Dezember 2016 relevant, wenn die EU-
Richtlinie zur Offenlegung nicht-finanzieller
I nformationen in die deutsche Gesetzgebung
integriert wird.
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Erfolgreiche Kommunikation

Wie kann Nachhaltigkeit erfolgreich kommuniziert werden?
Wenn ab dem Jahr 2017 für Unternehmen
mit über 500 M itarbeitern die EU-Bericht-
erstattungspflicht zur Offenlegung nicht
finanzieller I nformationen greift, wird dies
auch für die nachgelagerten Zulieferer und
Dienstleistungsunternehmen Auswirkungen
haben. Gäste und Einkäufer von Tagungs-
und Veranstaltungsdienstleistungen im
M I CE-Bereich
werden auf Nach-
haltigkeit in der
Lieferkette achten
und dies zu einem
wichtigen Auswahl-
kriterium machen.

Wie kann ein Unternehmen seine nach-
haltigen H andlungen gegenüber diesen
Zielgruppen erfolgreich kommunizieren?
Zuallererst natürlich nach dem eingängigen
Grundsatz „Tue Gutes und rede darüber“.
Also im eigenen Betrieb gegenüber den
M itarbeitern und den Gästen. Dazu eignen
sich die bereits vorhandenen Kommu-
nikationsmittel einer Location, die um die
Aspekte der Nachhaltigkeit erweitert werden.
Website, Prospekte, Aufsteller, Plakate oder
auch I nfo-Stelen etc. dienen als M edien.

Aber auch die Teilnahme an speziellen
Programmen, die ein Siegel für Nachhaltig-

keit anbieten, zeigt schnell erkennbar und
plakativ die Nachhaltigkeitsmaßnahmen
eines Unternehmens.

Viele dieser Programme sind nicht trans-
parent (zum Beispiel Green Globe) oder
entsprechen nicht den M aßstäben einer
guten Nachhaltigkeitsberichterstattung

(beispielsweise
Fairpflichtet) .
Derzeit bestehen
am M arkt viele
verschiedene Sie-
gel mit unter-
schiedlicher
Qualität . I nterna-

tional anerkannte Programme und M anage-
mentsysteme für Nachhaltigkeit (wie zum
Beispiel DI N14001 oder EM AS – Eco-
M anagement and Audit Scheme) sowie der
weltweit akzeptierte Standard für
Nachhaltigkeits-Reporting GRI (Global
Reporting I nitiative) bedeuten viel Aufwand
und sind mitunter nicht öffentlichkeits-
wirksamer als die speziellen Label und Siegel
der Veranstaltungsbranche.

Der Lösungsansatz ist ein vereinfachter,
standardisierter und ganzheitlicher,
branchenübergreifender Reporting-Ansatz
wie der DNK - Deutscher Nachhaltigkeits-
kodex.

Mit differenzierter
Kommunikation alle
Stakeholder abholen
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DNK - Deutscher Nachhaltigkeitskodex

Ein Reporting-Ansatz für die Veranstaltungsbranche
Der Deutsche Nachhaltigkeitskodex (DNK)
bietet einen Rahmen für die Berichterstat-
tung zu nichtfinanziellen Leistungen, wie sie
in den kommenden Jahren von der EU
gefordert wird.

Der DNK basiert unter anderem auf dem
Standard der GRI Global Reporting I nitiative
und wendet sich
insbesondere an
mittelständische
Unternehmen.

Der DNK ist der
Einstieg in eine
professionelle
Nachhaltigkeitsberichterstattung.

Aufgrund der zugrundeliegenden Standards
und der großen politischen Relevanz ist der
DNK auch in weiteren europäischen Ländern
ein anerkanntes I nstrument und somit keine
lokale Lösung.

I nitiiert wurde der DNK vom Rat für Nach-
haltige Entwicklung, der erstmals im April
2004 von der Bundesregierung einberufen
wurde. Derzeit schließen sich weitere
europäische Staaten dem DNK als Berichts-
standard für kleinere und mittelständische
Unternehmen an.

Der DNK bietet eine interessante Alternative,
bereits bestehende Nachhaltigkeits-
programme aufzuwerten und zu
professionalisieren sowie international
anzuschließen.

Dabei ist mit einer Gap-Analyse zu prüfen,
welche der Kriterien eines bestehenden

Nachhaltigkeits-
programmes
bereits zum Teil
oder komplett auf
die Kriterien des
DNK einzahlen.

Als Reporting-
System erweitert der DNK bestehende Nach-
haltigkeitsprogramme, sogenannte M anage-
mentsysteme zu denen auch die geschlos-
senen Systeme der Branche (wie Green
Globe, Certified Green M eetings oder auch
Green Sign) gehören.

Die Abgabe einer Entsprechenserklärung
zum DNK ist kostenfrei. Nach Abgabe und
Akzeptanz der Entsprechungserklärung
dürfen die Teilnehmer das Logo des DNK in
ihrer Kommunikation - zum Beispiel auf der
Website oder auch in den Printmaterialien -
nutzen.

Ein Standard für die
Nachhaltigkeits-

berichterstattung
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Professionalisierung der Nachhaltigkeits-
kommunikation

Reporting kann als Einstieg oder zur Professionalisierung der
Nachhaltigkeitskommunikation dienen

Der Deutsche Nachhaltigkeitskodex DNK ist
eine gute M öglichkeit die Nachhaltigkeits-
kommunikation in der Tagungs- und Veran-
staltungsindustrie zu professionalisieren.

Dabei ist es egal, ob bereits ein M anage-
mentsystem in Form eines Branchensiegels
oder anerkannten Nachhaltigkeitspro-
gramms besteht oder die Berichterstattung
mit dem DNK einen ersten Anstoß zum
nachhaltigen H andeln gibt.

Der DNK kann ein
bestehendes Siegel
ergänzen oder der
Beginn nachhaltigen
H andelns sein, das in
einem M anagement-
system für Nachhaltig-
keit mündet.

Zudem werden im Rahmen eines Reportings
die Unternehmensprozesse verbessert, die
Kommunikationsanlässe vermehrt und die
Stakeholder in die Prozesse erfolgreich
eingegliedert.

Der DNK hat das Zeug zum Branchen-
standard der Nachhaltigkeitsbericht-
erstattung - auch in der Tagungs- und
Veranstaltungsbranche - zu werden.

Er bietet eine hervorragende M öglichkeit als
kostengünstiges Reporting-Werkzeug für eine
bessere Wahrnehmung der Branche auf der
politischen und gesellschaftlichen Bühne zu
sorgen. Darüber hinaus stellt er gegenüber
den Auftraggebern die Nachhaltigkeits-

leistung trans-
parent dar.

Alles in allem eine
perfekte M öglich-
keit, die Sichtbar-
keit des eigenen
Unternehmens
im Kontext nach-

haltigen H andelns zu erhöhen und den
Anforderungen der kommenden Bericht-
erstattungspflicht nichtfinanzieller I ndi-
katoren auch als Lieferant voll umfänglich
gerecht zu werden.

Der DNK kann
bestehende Programme
und Systeme ergänzen

15



Nachhaltigkeit muss Spaß machen!
Wir sind der M einung, dass Nachhaltigkeit
sich lohnen und Spaß machen muss. Ein
M anagementsystem stimmt alle nachhaltigen
H andlungen aufeinander ab und ermöglicht
den Einklang von ökonomischen, ökolo-
gischen und sozialen Zielen. Nur so lohnt sich
Nachhaltigkeit.

Ungewöhnliche, maßgeschneiderte Lösungen,
transparente und klare
Kommunikation von Zielen
und Ergebnissen nach innen
und aussen machen Spaß
und sorgen für I nvolvement.
So werden alle zu motivier-
ten Beteiligten. Das sind die
Grundsätze unserer Beratertätigkeit.

trias steht für das Zusammenwirken der drei
Konzepte Ökonomie, Ökologie und Soziales
als ein Ganzes. Dieser ganzheitliche Ansatz
der Nachhaltigkeit ist das Fundament
unserer Beratung.

Als interdisziplinär arbeitende Praktiker aus
den Bereichen Event und Tourismus sowie
M arketing und Kommunikation sorgen wir
für Lösungen, die einen M ehrwert erzeugen.

Für Destinationen, Veranstaltungsorte, H otel-
lerie und Agenturen sowie Veranstaltungs-

organisatoren haben wir spezielle Beratungs-
pakete entwickelt, die einen leichten Einstieg
in die Nachhaltigkeitsberichterstattung, das
M anagement von Nachhaltigkeitsaspekten
sowie deren erfolgreiche Kommunikation
gegenüber Stakeholdern ermöglichen.

Wir geben I hnen einen Einblick, wie der DNK
die Berichterstattungs-
pflicht der EU erfüllt und
wie mit dem DNK die
ersten Schritte zu einem
anerkannten Nachhaltig-
keitsreporting möglich
sind.

Wir wissen, wie Nachhaltigkeit vernünftig in
I hrem Geschäftsfeld implementiert werden
kann und wie I hre Bezugsgruppen erfolgreich
in die Kommunikation eingebunden werden
können. Wir sorgen dafür, dass Nachhaltig-
keit zu I hrem Erfolg wird.

Wir beraten Sie, wie I hre Unternehmens-
prozesse nachhaltiger werden. Dazu haben
wir ein eigenes M anagementsystem ent-
wickelt und den Prozess detailliert ausge-
arbeitet.

Wir achten darauf, dass I hr Engagement
zukunftsfähig ist.




