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Dieses Seminar richtet sich an Geschäftsführer, Entscheider, 
Führungskräfte sowie Mitarbeiter aller Hierarchieebenen, die 
einen Überblick erhalten möchten, welche Möglichkeiten für 
ein umweltbewusstes Handeln im Unternehmen gibt.

VORAUSSETZUNGEN

Zum Besuch der Veranstaltung sind keine Voraussetzung-
en notwendig. Jeder am Thema Interessierte kann teil-
nehmen. Es ist nicht als reines Expertenseminar konzipiert.

INHALTE

▸ Umweltbewusstes Handeln wird von den Mitarbeitern immer mehr eingefordert. Aber was 
bedeutet Environmental Management eigentlich? Diese Begrifflichkeit wird anhand von 
Beispielen in dem Seminar erklärt. 

▸ Sie erhalten ein Verständnis für die Begrifflichkeiten, wie z.B. Green Building oder Green-IT 
und es wird Ihnen aufgezeigt, wie Sie diese in Ihrem Unternehmen anwenden und 
implementieren können, um umweltbewusster zu agieren. 

▸ Lernen Sie die 10 Umwelttipps kennen, die Sie bei der Implementierung des Environmental 
Management unterstützen werden.

▸ Um ein Unternehmen „grüner“ machen zu können, ist es maßgeblich, dass Sie ihre 
Mitarbeiter von der Idee überzeugen können. Entwickeln Sie im Seminar, wie Sie ihre 
Mitarbeiter für ein umweltbewusstes Handeln motivieren können. 

Hierbei handelt es sich um ein Seminar, welches auf das Umweltmanagement aufmerksam 
machen soll. Es werden keine Zertifizierungen am Abschluss des Seminars ausgeteilt, die Sie 
als Umweltbeauftragter zertifizieren.

Der Anteil von Theorie zu Praxisübungen beträgt 30/70. Action Learning ist zentraler 
Bestandteil.

NUTZEN UND ZIEL

▸ Erhalten Sie nach Abschluss des Seminares ein Verständnis 
für umweltbewusstes Handeln im Unternehmen und 
animieren und motivieren Sie ihre Mitarbeiter es Ihnen 
gleich zu tun. 

▸ Erhalten Sie eine Überblick, welche Möglichkeiten es für ein 
Unternehmen gibt, um  umweltbewusstes Handeln 
implementieren zu können.

▸ Anhand von Umwelttipps können Sie die einzelnen Tipps 
mit in Ihr Unternehmen nehmen und diese teilweise oder 
komplett implementieren.

▸ Verstehen Sie anhand von Bespielen den positiven 
Outcome nach der Implementierung von umweltbewussten 
Handeln im Unternehmen. 
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