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NACHHALTIGKEIT IM VERBUND

Liebe Geschäftsfreunde,

kommunale Unternehmen könnten denken, 

dass Nachhaltigkeit nur für große 

Privatunternehmen und Konzerne relevant 

ist – dass für kommunale Unternehmen die 

administrativen und finanziellen Kosten die 

Vorteile überwiegen. Doch Unternehmen, 

die Nachhaltigkeit in ihre 

Kerngeschäftsstrategie integrieren, können 

von geringeren Kosten, reduzierten Risiken 

und neuen Chancen profitieren. 

Während viele Unternehmen den Wert von 

Nachhaltigkeit sehen, unternehmen sie 

nicht unbedingt viel um konkrete Schritte in 

Richtung einer nachhaltigeren Zukunft zu 

beschreiten. Für viele Verantwortliche kann 

Nachhaltigkeit, ohne klare Schritte für eine 

konkrete Umsetzung, verwirrend und sogar 

einschüchternd wirken. Wo also anfangen? 

 

UNSER VERBUND 

Um zu zeigen, wie Nachhaltigkeit im 

betrieblichen Alltag als Basis für 

zukunftsfähiges Handeln realisiert werden 

kann und um alle anfänglichen Fragen und 

Probleme zu behandeln, haben wir uns am 

17.05.2021 mit 7 kommunalen 

Unternehmen aus ganz Deutschland zu 

einem Verbund zusammengeschlossen. 

Unser Ziel ist es, die unterschiedlichen 

Bedarfe und Erfahrungen 

zusammenzuführen und flexibel für jeden 

Verbundpartner passende Konzepte zu 

integrieren. Wir sind überzeugt, dass viele 

kommunale Unternehmen bereits fair 

wirtschaften und damit einen Beitrag für die 

Gesellschaft leisten. Das ist Teil des 

eigenen Selbstverständnisses und der 

Unternehmenskultur. Mit dem 
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Verbundvorhaben möchten wir das 

bestehende Engagement strategisch im 

Kerngeschäft verankern und das 

Bewusstsein dafür wecken, dass 

Nachhaltigkeit erfolgswirksam ist. 

Das Vorhaben besteht aus wenigen 

Projektschritten, die sich einen Überblick 

über den Stand es Unternehmen zu Thema 

Nachhaltigkeit verschaffen, die besten 

Strategien und Prozesse erarbeiten und die 

gewünschten Zielfelder umsetzen. Durch 

einen ausführlichen standardisierten 

Selbstcheck sowie Interviews und 

Workshops im Unternehmen, Aufbau- und 

Ablaufanalysen ausgesuchter Prozesse und 

eine Umsetzungsbegleitung, stellen wir das 

Vorhaben auf allen Ebenen sicher. 

Wir arbeiten aktiv mit den Unternehmen und 

ihren Mitarbeiter:innen, um die 

bestmöglichen Konzepte für jedes 

Unternehmen zu erarbeiten, die auch 

zukünftig problemlos weiter ausgebaut und 

integriert werden können. Uns liegt auch 

viel Wert daran, dass unsere 

Verbundpartner:innen weiter die Möglichkeit 

haben miteinander in Kontakt zu bleiben, 

sich auszutauschen und sich auch zukünftig 

gemeinsam dem Thema Nachhaltigkeit zu 

widmen.

 

 

 

WARUM ALSO NACHHALTIGKEIT?

Es gibt zahlreiche Gründe, warum es Ihrem 

Betrieb hilft, nachhaltiger zu werden – 

ökologisch, sozial und ökonomisch. Es wird 

Ihnen helfen, effizienter zu werden, Ihren 

Markenwert und Ihren Ruf zu verbessern, 

eine Plattform für Innovationen 

bereitzustellen, Mitarbeiter:innen 

anzuziehen und zu halten, ein besseres 

Wachstum zu erzielen, Kosten zu senken 

und Ihre Position in der Kommune zu 

stärken. 

Ein weiterer wichtiger Aspekt, ist das 

veränderte Verhalten der Mitarbeite:innen. 

Menschen wollen für ein Unternehmen 

arbeiten, dessen Werte ihre eigenen 

widerspiegeln. Nachhaltig zu sein fördert 

den internen Stolz und macht es einfacher, 

talentierte Mitarbeiter:innen zu gewinnen 

und zu halten, die etwas bewegen wollen. 

Wir alle möchten für Unternehmen arbeiten, 

auf die wir stolz sind, egal ob groß oder 

klein, und das Engagement der 

Mitarbeiter:innen kann einen erheblichen 

Einfluss auf den Ruf und den Erfolg eines 

Unternehmens haben. 

Nachhaltigkeit bedeutet in der Praxis, alle 

Aspekte einer Organisation auf 

Bestandsfähigkeit für heute und morgen zu 

überprüfen. Ein nachhaltiges Unternehmen 

ist eines, das wirtschaftlich arbeitet und 



Infobrief 38 

SEPTEMBER 

 
 
 

 

 
 

KONTAKT 

 

 

Dr. Hamid Saberi 

Geschäftsführer 

030 315 82 486  

h.saberi@uve.de 

 
 

 

 

 

Anika Klug-Winter 

Beraterin 

030 315 82 464  

a.klug@uve.de 

 

 

 

 

uve GmbH für  

Managementberatung 

Kalckreuthstraße 4 

10777 Berlin 

V.i.S.d.P.: Dr. Hamid Saberi 

www.uve-beratung.de 

gleichzeitig die gesellschaftlichen und 

ökologischen Bedingungen verbessert. 

Damit ist Nachhaltigkeit gleichzeitig ein 

Synonym für die Zukunftsfähigkeit eines 

Unternehmens. Das Verbundvorhaben 

bietet die Möglichkeit das Wissen aus 

verschiedenen Perspektiven zu bündeln 

sowie Wissen, Erfolge und Misserfolge 

gezielt zu teilen. Zusammen wird eine 

größere Akzeptanz bei Beschäftigten 

geschaffen, was auch Motivation bringt, die 

besten Praxisbeispiele zu adaptieren. Diese 

Pionierrolle in der Nachhaltigkeit bringt 

Anerkennung in der Branche und bei 

Interessengruppen. Zusammen kann mehr 

geschaffen werden. 

KANN ICH TEIL DES VERBUNDES 

WERDEN? 

Ja, Sie können weiterhin Teil des 

Verbundes werden. Das Verbundvorhaben 

startet gestaffelt, damit alle Unternehmen 

auch genug Zeit für die jeweiligen 

Projektphasen haben. Bei Interesse zum 

Verbundvorhaben kontaktieren Sie uns über 

nachhaltigkeit@uve.de oder rufen uns an 

unter 030 31582466 um ein unverbindliches 

Angebot zu erhalten.  

Weitere Informationen zu unserem Verbund 

finden Sie unter nachhaltigkeit.uve-

beratung.de 

 

WAS IST NACHHALTIGKEIT? 

Nachhaltigkeit bedeutet Zukunftsfähigkeit. Das entsprechende englische Wort sustainable (to 

sustain) bedeutet im wahrsten Sinne des Wortes „die Fähigkeit zu ertragen“. Im Geschäftsleben 

bedeutet dies, dass Sie auf lange Sicht dabei sind. Es bedeutet, ein Unternehmen zu führen, 

das robust ist und langfristig gedeiht. 

 

 

Für alle Interessierten stellen wir am 

Donnerstag, 30.09.2021 von 10.00 bis 

11.30 Uhr das Verbundvorhaben online vor. 

Melden Sie sich kostenlos auf unserer 

Homepage unter uve-beratung.de/ 
projektvorstellung-nachhaltigkeit an. 

 

Für eine individuelle Beratung steht Ihnen 

Frau Anika Klug-Winter unter 03031582464 

oder über a.klug@uve.de zur Seite.  

 


