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Das ZNU ist eine Kooperation von Wissenschaft und Wirt-
schaft und das mittlerweile 15-köpfige ZNU-Team hat sich 
zum Ziel gesetzt, das Thema Nachhaltigkeit greifbar, um-
setzbar und glaubwürdig kommunizierbar zu gestalten. Die 
vom ZNU entwickelten Instrumente sind wissenschaftlich 
fundiert und praxisorientiert.

Liebe Leserinnen und Leser, 
mit einem Quick-Check können Unternehmen nun 
ihre Nachhaltigkeitsleistungen erfassen und ihre 
Lieferanten für eine ganzheitliche Nachhaltigkeits-
strategie sensibilisieren. Der Quick-Check des ZNU 
ordnet nicht nur die Nachhaltigkeitsleistungen der 
Unternehmen ein, sondern gibt auch noch individu-
elle Handlungsempfehlungen an die Hand. Ermög-
licht wurde der Selbst-Check durch die Förderung 
der Deutschen Gesellschaft für Internationale Zu-
sammenarbeit (GIZ).

Nachhaltigkeit erfährt in unserer Gesellschaft und 
Wirtschaft einen immer höheren Stellenwert. Dies 
zeigt sich in nahezu allen Branchen, da verschie-
dene Anspruchsgruppen (Konsument:innen, Han-
del, Banken, Versicherungen, Gesetzgeber, etc.) 
vielfältige Forderungen an die Unternehmen stel-
len. Gerade kleine und mittelständische Unterneh-
men (KMU) tun sich aber häufig mit der Einschät-
zung ihrer Nachhaltigkeitsleistungen noch schwer. 
Daher hat das ZNU, unterstützt durch die Förde-

Kostenlos und frei zugänglich: der „Quick-Check Nachhaltiger Wirtschaften“ des ZNU stellt Fragen und gibt 
Handlungsempfehlungen.
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rung der GIZ, den „Quick-Check Nachhaltiger 
Wirtschaften“ entwickelt. Dieser ist kostenlos und 
für alle interessierten Personen frei zugänglich.

Quick-Check als  
Orientierungshilfe 

 
„Nachhaltigkeit im Unternehmen und entlang der 
Lieferkette wird zunehmend zu einer Frage von 
Wettbewerbsfähigkeit. Von Unternehmen wird er-
wartet, ihre Liefer- und Wertschöpfungsketten 
nachhaltiger zu gestalten“, so Philip Aanderud von 
der GIZ. „Dem versuchen auch immer mehr KMU 
nachzukommen. Mit dem Quick-Check Nachhal-
tiger Wirtschaften schafft das ZNU eine Orientie-
rungshilfe für diese Unternehmen, um die Nach-
haltigkeits-Performance im eigenen Unternehmen 
und entlang der Lieferkette besser einschätzen zu 
können. Im Auftrag des BMZ hat die GIZ die Ent-
wicklung dieses Tools unterstützt, um KMU einen 
schnellen Einstieg ins Nachhaltigkeitsmanagement 
zu ermöglichen – für eine kontinuierliche Verbesse-
rung der Produktionsbedingungen weltweit.“

Risikoanalyse mit  
Handlungsempfehlungen

Der „Quick-Check Nachhaltiger Wirtschaften” unter-
stützt Unternehmen bei der Risikoanalyse und hilft 
ihnen durch die Handlungsempfehlungen und Ver-
besserungsvorschläge Nachhaltigkeit systematisch 
im Unternehmen zu implementieren. Anforderungen 
die, nicht zuletzt durch das deutsche und bald auch 
das europäische Sorgfaltspflichtengesetz, in Zukunft 
noch stärker an die Unternehmen gestellt werden. 
Über die Wirkung im eigenen Unternehmen hinaus 
kann der Check außerdem dabei helfen, Zulieferbe-
triebe für alle Aspekte der Nachhaltigkeit zu sensibili-
sieren und Einordnungen der Nachhaltigkeitsleistun-
gen für die eigene Lieferantenbewertung zu erhalten.

Seit 2012  
praxiserprobt

„Der Quick-Check Nachhaltiger Wirtschaften fußt 
auf dem ZNU-Standard Nachhaltiger Wirtschaf-
ten. Er ist bereits seit 2012 praxiserprobt und jähr-
lich werden über 100 Standorte kleiner und gro-
ßer Unternehmen danach zertifiziert“, ergänzt Dr. 
Christian Geßner, Leiter des ZNU. Der Standard 
berücksichtigt alle relevanten internationalen Rah-
menwerke der Nachhaltigkeit wie die Sustainable 
Development Goals (SDGs), den Deutschen Nach-
haltigkeitkodex (DNK), die Berichtsstandards der 

Global Reporting Initiative (GRI) und viele mehr 
und bietet den zertifizierten Unternehmen ein prak-
tikables Nachhaltigkeitsmanagementsystem in al-
len drei Dimensionen der Nachhaltigkeit sowie der 
nachhaltigen Unternehmensführung.

Quick-Check in 2 Versionen

Der „Quick-Check Nachhaltiger Wirtschaften“ 
steht in zwei Versionen zur Verfügung. Version 1 
beinhaltet zwölf einfache Fragen zu Nachhaltig-
keitsaktivitäten und ist in fünf Minuten vollständig 
durchführbar. Durch die grobe Abfrage der Aktivi-
täten eignet sich diese Version insbesondere da-
zu, Nutzer:innen des Checks zu den verschiedenen 
Aspekten der Nachhaltigkeit zu sensibilisieren und 
erste Denkanstöße und Ideen zu geben. Version 2 
ist ausführlicher und kann daher auch eine genaue-
re Einschätzung der Nachhaltigkeitsleistungen ge-
ben. Sie beinhaltet 31 Fragen und sollte in etwa 15 
Minuten zu beantworten sein. Hierbei erhalten die 
Nutzer:innen in der Auswertung Handlungsemp-
fehlungen und Verbesserungsvorschläge, welche 
sich individuell an den Checkergebnissen orientie-
ren. Diese können, mit der Bewertung der Nach-
haltigkeitsleistungen, als PDF gespeichert und so 
auch weitergereicht werden.

Durchführung des „Quick-Check Nachhaltiger Wirt-
schaften“ unter https://www.check-nachhaltigkeit.de/ 

Mit herzlichen Grüßen
Axel Kölle

Jährlich werden über 100 Standorte kleiner und großer 
Unternehmen nach dem ZNU-Standard Nachhaltiger 
Wirtschaften zertifiziert.
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