
  
 

Zukunftsfähig gestalten 
und wirtschaften 
Nachhaltigkeitsmanagement in 
der Praxis (UQEM) 
MOTIVATION UND NUTZEN 

Um Organisationen zukunftsfähig zu 
gestalten, ist es unabdingbar, langfristig 
nachhaltig zu wirtschaften. In diesem 
Seminar wird Nachhaltigkeit unter 
ökonomischen, ökologischen sowie sozialen 

Gesichtspunkten mit Managementsystemen 
und dem EFQM Modell vereint und dadurch 
Verbindungen für die Umsetzung von 
Sustainability-Themen im Unternehmen 
aufgezeigt. Durch Praxisbeispiele, Werkzeuge 
und Anwendungsansätzen wird das Seminar 
abgerundet. 

ZIELGRUPPE 

 Interessierte, die nachhaltige (langfristige) 
Leistungsfähigkeit in Organisationen 
unterstützen und Werkzeuge dafür 
kennenlernen wollen 

 Assessor*innen und Auditor*innen, die 
ihre Kompetenzen weiterentwickeln 
möchten 

ZIELE 

 Kompakter Überblick zum Thema 

Nachhaltigkeit 

 Unterstützung von Unternehmen, die sich 
vermehrt mit Sustainability Themen 
auseinandersetzen möchten 

 Praktischer Umgang mit Sustainability 
Themen im Audit und Assessment 

 Verbindung der Themen Nachhaltigkeit, 
Managementsystemen und 
Unternehmensqualität 

 Kompetenzentwicklung von 
Assessor*innen und Auditor*innen 

INHALTE 

 Gliederung der Nachhaltigkeitsthemen 
(Definition und Quellen z. B. Grundlagen 
der Sustainable Development Goals und 

der Zusammenhänge mit dem EFQM 
Modell 2020, Gesamtstatus und 
Sensibilisierung) 

 Identifikation der Nachhaltigkeitsthemen 
 Nachhaltigkeitsmanagement in der Praxis 
 Beispiele und Ansätze 

FEEDBACK 

VON TEILNEHMER*INNEN 

„Ein toller, kurzweiliger Tag mit exzellenter 
Strukturierung und viel Praxisbezug. Die 

Inhalte geben Mut zur unternehmenseigenen 
Interpretation der SDGs, um priorisierte 
SDGs in den Fokus zu rücken. Vielen Dank 
für alles, der Tag bringt mich um vieles 
weiter!“ 
  

„Vielen lieben Dank nochmals für das 
Seminar, es war sehr kurzweilig. Selbst wenn 
man sich schon lange mit dem Thema 

beschäftigt, kann man nie auslernen. Vielen 
Dank für die bunten Perspektiven und die 
verschiedenen Einblicke. Ich fühle mich 
inspiriert und werde einiges Praktisches 
mitnehmen.“ 
  

„Das Seminar ist unheimlich dicht, inhaltlich 
fundiert und bringt einen breiten Blick auf 
das Thema Nachhaltigkeit. Besonders 
spannend fand ich es, Tools zum 

Nachhaltigkeitsmanagement kennenzulernen, 
sie im Seminar auszuprobieren und mich 
auch gleich mit den anderen 
Teilnehmer*innen über praktische 
Erfahrungen damit auszutauschen. Eine tolle 

Mischung aus Theorie und Praxis.“ 

VORAUSSETZUNGEN 

Interesse am Thema Nachhaltigkeit und 
daran, seine Organisation nachhaltig zu 
gestalten 

TERMINE 

29.11.2022 – online 
30.01.2023 – Wien  
19.10.2023 – online  

INHOUSE 

Sie können dieses Training auch exklusiv für 
Ihr Team buchen  

INFORMATIONEN UND 
ANMELDUNG  

per Email an 
manuela.eigelsreiter@qualityaustria.com oder 
online.  

mailto:manuela.eigelsreiter@qualityaustria.com
https://www.qualityaustria.com/produkt/excellence-modell-rahmen-fuer-nachhaltige-entwicklung/

