
 

Nachhaltigkeit entdecken! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mach dich mit diesem Erkundungsbogen auf den Weg Nachhaltigkeit in 
deinem Unternehmen zu entdecken. Nutze dafür eigene Erfahrungen, 

Recherchen im Internet oder das Wissen älterer und jüngerer Kollegen. 

  



 

Allgemeine Informationen 
 

Name, Vorname 

 

 
Beruf und Ausbildungsjahr 

 

 
Name des Unternehmens 

 

 
Aktueller Betrieb/ Abteilung 

 

 
Anzahl Beschäftigte am Standort/ im gesamten Unternehmen 

 

 
Was produziert oder bietet dein Unternehmen an? 

 

 
Zeitraum der Erkundung 

 

  



 

Mein Unternehmen 
 

Recherchiere im Internet oder Intranet wie sich dein Unternehmen mit Nachhaltigkeit 
auseinandersetzt.  

Wie tragen die Produkte oder Dienstleistungen deines Unternehmens zu einer 
nachhaltigen Entwicklung für Umwelt und Gesellschaft bei? 

 

 
 
 

Gibt es einen Nachhaltigkeitsbericht?    ☐ nein   ☐ ja, hier:   
 
Wie schätzt du die Nachhaltigkeitsaktivitäten deines Unternehmens ein 

Wenig Aktivität ☐  ☐ ☐  ☐  ☐  ☐    sehr viel Aktivität 

   

Beschreibe eine Aktivität, die du besonders wichtig oder interessant findest: 

 

 
 
 

Notiere kurz, wie Du Verbesserungsvorschläge in Deinem Betrieb einbringen kannst: 

 
 
 

Hast du schon mal einen Vorschlag eingereicht? ☐ ja   ☐ nein 



 

Ressourcenverbrauch 
 
Dein Unternehmen achtet sicher schon darauf Ressourcen einzusparen. In welchen 
Bereichen fallen dir Beispiele auf oder ein? Beschreibe sie kurz. 
 
☐ Energien und Wasser: 
 

 
 
☐ Papier und Verpackung: 
 

 
 
☐ Material und Geräte: 
 

 
 
☐ Datenmenge/ digitale Ressourcen 
 

 
 
☐ und hier auch: 
 

 
 
Werden erneuerbare Energien bezogen? 
 
☐ nein 
☐ ja, und zwar    
 

  



 

 
Warum ist es für dein Unternehmen wichtig auf Ressourcen zu achten? 
 

 
 
 
 

Wo und wie könnte man noch besser mit Ressourcen umgehen? 

 
 

 

 

  

 

 

 

 
 

Tipp: Du hast eine tolle Idee, dann erzähle sie unbedingt anderen!  



Umgang mit Abfällen 

Wie wird mit Abfall und Resten in deinem Bereich umgegangen? Kreuze zutreffendes an. 

Genau 
so 

manch-
mal 

so 
nicht 

☐ ☐ ☐ Fast alles wird entsorgt. 
☐ ☐ ☐ Es gibt so gut wie keinen Abfall. 
☐ ☐ ☐ Wir reparieren Sachen oder lassen sie reparieren. 
☐ ☐ ☐ Materialien oder Geräte, die nicht mehr gebraucht werden, geben wir 

weiter (z.B. an andere Abteilungen, Schulen, …) 
☐ ☐ ☐ Wir versuchen aktiv Reste und Abfall zu vermeiden. 
☐ ☐ ☐ Der Abfall wird so gut es geht getrennt (z.B. in Papier, Metall, 

Restmüll, …). 
☐ ☐ ☐ Reste werden oft weiterverwendet. 
☐ ☐ ☐ Ich weiß wie bei uns mit Abfall umgegangen wird. 
☐ ☐ ☐ Wir drucken nur das was wirklich gebraucht wird. 

Hast du eine Idee, wie mit Abfällen oder Resten in deinem Betrieb anders umgegangen 
werden kann? Notiere sie hier. 

Tipp: Frag deine Kollegen ob und wie sich deine Idee umsetzen lässt. 



 

Beschäftigte 
 

Nimmst du in deinem Bereich an Routinen oder Besprechungen teil: 
☐ nein  ☐ ja  
 
Welche Erfahrung oder Meinung hast du dazu? 
 
 

 

 

 
Welche Angebote macht das Unternehmen den Mitarbeitenden? Kreuze an. 
 
 ja Nicht für 

Auszubildende 
Weiß 

ich nicht 

Bereitstellung von Arbeitskleidung ☐ ☐ ☐ 
Pausen-/Aufenthaltsräume ☐ ☐ ☐ 
Nutzung einer Kantine/ Betriebsrestaurant ☐ ☐ ☐ 
Essenszuschuss ☐ ☐ ☐ 
Kostenlose Getränke ☐ ☐ ☐ 
Betriebliche Altersvorsorge (z.B. Pensionskasse) ☐ ☐ ☐ 
Betriebsarzt/ Arbeitsmedizinische Versorgung  ☐ ☐ ☐ 
Dienstradleasing (z.B. Jobrad) ☐ ☐ ☐ 
Sport-/ Fitness-/Entspannungsprogramme  ☐ ☐ ☐ 
Kinderbetreuung/ Werkskindergarten ☐ ☐ ☐ 
Gute Anbindung an öffentlichen Nahverkehr ☐ ☐ ☐ 
Jobticket ☐ ☐ ☐ 
Flexible Arbeitszeiten ☐ ☐ ☐ 
Weiterbildungsangebote ☐ ☐ ☐ 
Möglichkeit zum Mobilen Arbeiten ☐ ☐ ☐ 

 
 

 

  



 

Gesundheit und Arbeitssicherheit 
 

Welche Möglichkeiten bietet dein Unternehmen zur Gesundheitsförderung? Notiere 
konkrete Angebote, die du kennst in der Spalte „Themen/ unsere Angebote“. 

Was würdest du davon nutzen? 

Themen/ Unsere Angebote Gibt es bei 
uns 

Nutze ich 
schon 

Würde ich 
nutzen 

Gesunde Ernährung bzw. Verpflegung 
Bei uns: 

   

Ergonomie am Arbeitsplatz 
Bei uns: 

   

Rückenschule 
Bei uns: 

   

Stressbewältigung/ Entspannungskurse 
Bei uns: 

   

Suchtprävention 
Bei uns: 

   

Gesundheits-/ oder Vorsorgeuntersuchungen 
Bei uns: 

   

Sportangebote 
Bei uns: 

   

 

Gibt es ein Angebot, welches du dir wünschen würdest? 

 

 
 

Tipp: Frage Kollegen die schon länger im Unternehmen sind, welche Angebote sie kennen und welche sie bisher vermissen. 

 
Nenne mindestens 3 Dinge oder Maßnahmen, die an deinem Arbeitsplatz die 
Arbeitssicherheit unterstützen: 

1. 4. 
2. 5. 
3. 6. 

  



 

Engagement und Verantwortung 
 

Welche sozialen Projekte oder welches Engagement deines Unternehmens sind dir 
bekannt. Falls du weißt, wie sie heißen oder wo sie umgesetzt werden, kannst du sie 
nach den Aussagen notieren. 

☐ Spenden für gemeinnützige Zwecke 
☐ Unterstützung von Projekten und Initiativen in der direkten Nachbarschaft, z.B. 

Sportvereine und Jugendhilfe 
☐ Unterstützung von Projekten und Initiativen weltweit für Klima- oder Umweltschutz 
☐ Wissenschaft und Forschung 
☐ Inklusion/Integration/Gleichstellung 
☐ Toleranz und Demokratie 
☐ Sonstige  
 

 

 

 

 

 

Bewerte die folgenden Aussagen: 

 Sehr 
wichtig 

Eher 
wichtig 

weniger 
wichtig 

Nicht 
wichtig 

 ++ + - -- 
Regionale Lieferanten sollten bevorzugt werden.     

Für unsere Kunden ist Nachhaltigkeit in der Lieferkette 
wichtig. 

    

Bei der Auswahl von Lieferanten spielen 
Menschenrechte eine wichtige Rolle. 

    

Im Einkauf sind faire Arbeitsbedingungen von 
Lieferanten eine Bedingung. 

    

Unsere Lieferanten müssen Umweltstandards einhalten.     



 

Deine Ideen für mehr Nachhaltigkeit 
 

? Es gibt etwas, das du dich schon immer gefragt hast – notiere es hier. 

?  Du hast eine tolle Idee was du machen kannst, um Nachhaltigkeit in deinem Bereich zu 
unterstützen – schreibe es auf und sprich darüber.  

Hier ist Platz für weitere Ideen rund um Nachhaltigkeit in deinem Unternehmen, in deiner 
Abteilung oder ganz konkret an deinem Arbeitsplatz. 

 


	Unbenannt

	Name Vorname: 
	Beruf und Ausbi: 
	Name des Unternehmens: 
	Aktue: 
	Anzahl Beschäftigte am Standort: 
	Was produz: 
	Zeitraum der Erkundung: 
	nachhalt 1: 
	ne: Off
	j: Off
	a hier: 
	sehr v: Off
	Beschreibe eine Aktiv 1: 
	1: 
	ja: Off
	nein: Off
	Energ: Off
	i 1: 
	Papier und Verpackung: Off
	1_2: 
	Mater: Off
	i 1_2: 
	Datenmenge d: Off
	i 1_3: 
	i 1_4: 
	und h: Off
	nein_2: Off
	ja und zwar: Off
	1_3: 
	Warum: 
	undefined_4: 
	undefined_11: Off
	undefined_13: Off
	undefined_14: Off
	undefined_15: Off
	1_6: 
	ne_2: Off
	ja_2: Off
	1_7: 
	1_8: 
	1_9: 
	4_2: 
	2_9: 
	5_2: 
	3_2: 
	6: 
	Spenden für geme: Off
	Unterstützung von Projekten und In: Off
	Unterstützung von Projekten und In_2: Off
	W: Off
	Ink: Off
	Toleranz und Demokratie: Off
	Sonstige: Off
	1_10: 
	Wenig Aktivität: Off
	Wenig Aktivität2: Off
	Wenig Aktivität3: Off
	Wenig Aktivität4: Off
	Wenig Aktivität5: Off
	undefined_101: Off
	undefined_102: Off
	undefined_1021: Off
	undefined_1022: Off
	undefined_1023: Off
	undefined_10238: Off
	undefined_10239: Off
	undefined_1210: Off
	undefined_102312: Off
	undefined_102313: Off
	undefined_102311: Off
	undefined_10231111: Off
	undefined_10231112: Off
	undefined_10231113: Off
	undefined_10231114: Off
	undefined_10231115: Off
	undefined_10231116: Off
	undefined_107: Off
	undefined_108: Off
	undefined_109: Off
	undefined_105: Off
	undefined_10: Off
	undefined_104: Off
	undefined_10a: Off
	undefined_10b: Off
	undefined_10c: Off
	undefined_104d: Off
	undefined_104e: Off
	undefined_104f: Off
	undefined_105g: Off
	undefined_105h: Off
	undefined_105i: Off
	undefined_107j: Off
	undefined_107k: Off
	undefined_107l: Off
	undefined_108m: Off
	undefined_108n: Off
	undefined_108o: Off
	undefined_104q: Off
	undefined_104r: Off
	undefined_105s: Off
	undefined_105t: Off
	undefined_105u: Off
	undefined_109v: Off
	undefined_109w: Off
	undefined_109x: Off
	undefined_10y: Off
	undefined_10z: Off
	undefined_1066: Off
	undefined_10777: Off
	undefined_10788: Off
	undefined_10799: Off
	undefined_10800: Off
	undefined_108000: Off
	undefined_108999: Off
	undefined_104888: Off
	undefined_104777: Off
	undefined_104666: Off
	undefined_105555: Off
	undefined_105444: Off
	undefined_105333: Off
	undefined_109322: Off
	undefined_109222: Off
	undefined_109111: Off
	undefined_101111: Off
	undefined_102222: Off
	undefined_103333: Off
	undefined_104p: Off
	11: Off
	22: Off
	33: Off
	44: Off
	55: Off
	66: Off
	00: Off
	111: Off
	222: Off
	333: Off
	444: Off
	555: Off
	666: Off
	777: Off
	888: Off
	999: Off
	0000: Off
	1111: Off
	77: Off
	88: Off
	99: Off
	1212: Off
	1313: Off
	1414: Off
	7711: Off
	77121: Off
	884545: Off
	9965756: Off
	77766776: Off
	7714126: Off
	88tzztzt: Off
	gfgfgf: Off
	hghggh: Off
	yxxyxy: Off
	xccxcx: Off
	99cvcvc: Off
	vbbvbv: Off
	ßbnnbnb: Off
	nmmnmn: Off
	m,,m,m: Off
	909009: Off
	1Deine Ideen für mehr Nachhaltigkeit  Es gibt etwas das du dich schon i mmer gefragt hast  notiere es h i er  Du hast e i ne to l l e Idee was du machen kannst um Nachhalt i gke i t in deinem Bere i ch zu unterstützen  schre i be es auf und spr i ch darüber er i st P l atz für weitere Ideen rund um Nachhaltigkeit i n deinem Unternehmen in de i ner ei l ung oder ganz konkret an de i nem Arbeitsplatz: 
	Deine Ideen für mehr Nachhaltigkeit  22Es gibt etwas das du dich schon i mmer gefragt hast  notiere es h i er  Du hast e i ne to l l e Idee was du machen kannst um Nachhalt i gke i t in deinem Bere i ch zu unterstützen  schre i be es auf und spr i ch darüber er i st P l atz für weitere Ideen rund um Nachhaltigkeit i n deinem Unternehmen in de i ner ei l ung oder ganz konkret an de i nem Arbeitsplatz: 
	Deine Ideen für mehr Nachhaltigkeit  Es gibt etwas das du dich schon i mmer gefragt hast  notiere es h i er  Du hast e i ne to l l e Idee was du machen kannst um Nachhalt i gke i t in deinem Bere i ch zu unterstützen  schre i be es auf und spr i ch darüber er i st P l atz für weitere Ideen rund um Nachhaltigkeit i n deinem Unternehmen in de i ner ei l ung 444 ganz konkret an de i nem Arbeitsplatz: 
	Deine Ideen für mehr Nachhaltigkeit  Es gibt etwas das du dich schon i mmer gefragt hast  notiere es h i er  Du hast e i ne to l l e Idee was du machen kannst um Nachhalt i gke i t in deinem Bere i ch zu unterstützen  schre i be es auf und spr i ch darüber er i st P l atz für weitere Ideen rund um Nachhaltigkeit i n deinem Unternehmen in de i ner ei l ung oder 555 konkret an de i nem Arbeitsplatz: 
	Deine Ideen für mehr Nachhaltigkeit  Es gibt etwas das du dich schon i mmer gefragt hast  notiere es h i er  Du hast e i ne to l l e Idee was du machen kannst um Nachhalt i gke i t in deinem Bere i ch zu unterstützen  schre i be es auf und spr i ch darüber er i st P l atz für weitere Ideen rund um Nachhaltigkeit i n deinem Unternehmen in de i ner ei l ung oder ganz 666 an de i nem Arbeitsplatz: 
	Deine Ideen für mehr Nachhaltigkeit  Es gibt etwas das du dich schon i mmer gefragt hast  notiere es h i er  Du hast e i ne to l l e Idee was du machen kannst um Nachhalt i gke i t in deinem Bere i ch zu unterstützen  schre i be es auf und spr i ch darüber er i st P l atz für weitere Ideen rund um Nachhaltigkeit i n deinem Unternehmen in de i ner ei l ung oder ganz 5554 an de i nem Arbeitsplatz: 
	Deine Ideen für mehr Nachhaltigkeit  Es gibt etwas das du dich schon i mmer gefragt hast  notiere es h i er  Du hast e i ne to l l e Idee was du machen kannst um Nachhalt i gke i t in deinem Bere i ch zu unterstützen  schre i be es auf und spr i ch darüber er i st P l atz für weitere Ideen rund um Nachhaltigkeit i n deinem Unternehmen in de i ner ei l ung oder ganz konkret an de i n447em Arbeitsplatz: 


