Zukunftsfähigkeit durch
gezieltes nachhaltiges
Handeln
Gerade das Handwerk mit seinem über Generationen
gewachsenen und weiterentwickelten Wissen und
Können, seiner regionalen Verwurzelung und direktem
Kundenkontakt hat außergewöhnlich starke Möglichkeiten, innovative Ideen für Nachhaltigkeit zu entwickeln,
Wissen zu verbreiten und Nachhaltigkeit umzusetzen.
Durch gezielten Einsatz der besonderen Potenziale des
Handwerks können vielfältige positive unternehmerische
und gesellschaftliche Effekte erzielt werden.

Einige Beispiele sind:
■■ ressourceneffiziente und bedürfnisgerechte

Gestaltung von Produkten und Dienstleistungen

Ihre Ansprechpartnerin
Nachhaltig? Na klar!

Colette Bomnüter
Diplom-Ingenieurin (FH)
bomnueter@hwk-bls.de
Telefon 04131 712-194

Nachhaltig handeln und Profil zeigen

Sprechen Sie uns an. Colette Bomnüter ist Beauftragte
für Innovation und Technologie im Handwerk (BIT) und
unterstützt Sie gerne rund um das Thema Handwerk und
Nachhaltigkeit.

■■ Weiterentwicklung handwerklicher Lösungsstrategien

Handwerkskammer
Braunschweig-Lüneburg-Stade

für die Gestaltung, die Nutzung und
den Erhalt von Gütern

Colette Bomnüter
Diplom-Ingenieurin (FH)
Beauftragte für Innovation und
Technologie im Handwerk (BIT)

■■ Erschließung neuer Kundenkreise und Entwicklung

neuer Marktzugänge
■■ Steigerung der Attraktivität des Handwerks und

des Betriebs als Arbeitgeber

Johannisstraße 13
21335 Lüneburg
Telefon 04131 712-194
Fax 04131-712-280

Vielfalt in Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit als Inspiration

Nachhaltigkeit ist ein umfassendes Konzept, das auf
vielfältige Weise umgesetzt werden kann. Auch in
Ihrer Branche gibt es zahlreiche Möglichkeiten, sich
einzubringen.

Nachhaltigkeit kann als Rahmenkonzept dienen, um die
Zukunft aktiv mitzugestalten. Im kleinen, alltäglichen
Rahmen ebenso wie im Großen. Sie kann neue Ideen und
Lösungen anstoßen.

bomnueter@hwk-bls.de
www.hwk-bls.de
Stand: 27. November 2018

Machen Sie mit uns
den Zukunfts-Check
Nachhaltigkeit.

Was haben Sie
mit Nachhaltigkeit
zu tun?
Sehr viel, denn bestimmt gibt es in Ihrem
Unternehmen schon vielfältige Aktivitäten,
mit denen Sie zu einer Nachhaltigen
Entwicklung beitragen.

Nachhaltigkeit wird im Handwerk
längst täglich gelebt
Nur werden hier die zahlreichen Aktivitäten im ökologischen, wirtschaftlichen oder sozialen Bereich oft gar nicht
als Nachhaltigkeitsbeitrag gesehen, sondern als ganz
selbstverständlicher Teil der Arbeit und der Betriebskultur.
Es gibt eine Vielzahl von Varianten, sich für mehr Nachhaltigkeit zu engagieren. Egal ob innerbetrieblich, in der
Region oder durch nachhaltige Produkte und Dienstleistungen für Ihre Kunden – sorgen Sie dafür, dass andere
davon erfahren, was Sie tun!
Wenn Sie gezielt wissen wollen, wo Sie in Sachen Nach
haltigkeit stehen und wie Sie Ihre Nachhaltigkeitsaktivitäten weiterentwickeln können, ist unser Beratungsangebot
„Zukunfts-Check Nachhaltigkeit“ genau das Richtige
für Sie.

Beratungsangebot
Zukunfts-Check
Nachhaltigkeit

Kennzeichnung als
nachhaltiges Unternehmen
„Wir sind dabei.“

Mit dem Zukunfts-Check Nachhaltigkeit halten wir ein
spezielles Beratungsangebot bereit, um Sie umfassend
bei der (Weiter-)Entwicklung Ihrer Nachhaltigkeitsaktivitäten zu unterstützen.

Die Niedersachsen Allianz für Nachhaltigkeit möchte niedersächsische Unternehmen, die sich für mehr Nachhaltigkeit engagieren, sichtbar machen.

Ziel ist es, durch die identifizierten Potenziale und
Defizite neue Prioritäten zur (Weiter-)Entwicklung Ihrer
Nachhaltigkeitsaktivitäten zu schaffen und die richtigen
Weichen im Betrieb zu stellen, unabhängig davon, wo Ihr
Betrieb gerade steht.
Der erste Schritt auf dem Weg zum Zukunfts-Check
Nachhaltigkeit ist das Ausfüllen von Selbsttests im
ökologischen, sozialen und wirtschaftlichen Bereich, als
Impulsgeber und Ausgangsbasis für die individuelle Beratung vor Ort. Die Selbsttests sind in der Broschüre „Das
Handwerk als Nachhaltigkeitsmotor“ (im Internet unter
www.hwk-bls.de/nachhaltigkeitscheck) zu finden.
Im Zukunfts-Check Nachhaltigkeit wird dann in der
individuellen Beratung
■■ geklärt, wie Ihr Unternehmen aktuell in Bezug auf
Nachhaltigkeit aufgestellt ist
■■ untersucht, wie die betrieblichen Aktivitäten kommuniziert werden
■■ festgestellt, in welchen Bereichen Anknüpfungspunkte
und Handlungsfelder bestehen
■■ ein konkreter Maßnahmenplan mit Handlungsmöglichkeiten für Ihr Unternehmen entwickelt
Der Zukunfts-Check beinhaltet zwei Vor-Ort-Termine von
jeweils zwei bis drei Stunden.

Nach erfolgreicher Durchführung des Zukunfts-Checks
Nachhaltigkeit erfüllen Sie alle Voraussetzungen, um
als sichtbaren Nachweis für Ihre Aktivitäten die Kennzeichnung „Wir sind dabei.“ als nachhaltiger Betrieb zu
beantragen.

Alle Informationen und das Antragsformular für
die Kennzeichnung finden Sie im Internet unter
www.nachhaltigkeitsallianz.de

Nachhaltigkeit als Weg
Schon mit kleinen und einfachen Schritten lassen sich
Potenziale für eine nachhaltigere Wirkung Ihrer Unter
nehmenstätigkeiten aktivieren, die im Rahmen Ihrer
aktuellen Möglichkeiten umsetzbar sind.

