
wie gelingt einem Unternehmen die nachhaltige Trans-
formation? Und was müssen Unternehmen berück-
sichtigen, um das Thema Nachhaltigkeit und den damit 
verbundenen unternehmerischen Wandel richtungssi-
cher zu gestalten? Um sich der Herausforderung einer 
nachhaltigen Wirtschaftsweise zu stellen, hat das ZNU – 
Zentrum für Nachhaltige Unternehmensführung im Jahr 
2013 den ersten ganzheitlichen, verlässlichen und zerti-
fizierbaren Standard für Unternehmen jeder Größe und 
Branche entwickelt.

Durch die Entwicklungen der letzten Jahre und steigend 
seit der Corona-Pandemie haben Themen wie z.B. Kli-
maneutralität, Sorgfaltspflicht, kreislauffähige Wirtschaft, 
faire Bezahlung und eine aktive und offene Dialogkultur 
zunehmend an Bedeutung gewonnen und werden von 
Anspruchsgruppen wie von Ihren Beschäftigten, dem 
Handel, der Politik, den NGOs oder auch von Finanz-
märkten – um nur einige zu nennen – gefordert.

Wir als ZNU arbeiten als Nachhaltigkeitsinitiative aus 
Wirtschaft und Wissenschaft kontinuierlich daran, Nach-
haltigkeit für Unternehmen transparent und messbar zu 
machen und Führungskräfte von heute und morgen für 
die Chancen Nachhaltiger Unternehmensführung zu be-
geistern. Das ZNU-Partnernetzwerk umfasst derzeit 100 
Mitgliedsunternehmen – darunter namenhafte mittel-
ständische Lebensmittelhersteller, Logistik- und Dienst-
leistungsunternehmen. Auch wissenschaftliche Einrich-
tungen und Stiftungen sind Partner im ZNU. Mittels pra-
xisorientierter Forschung, Weiterbildungen rund um das 
Thema Nachhaltigkeit, der jährlichen ZNU-Zukunftskon-
ferenz und durch Arbeitskreise innerhalb des Netzwer-
kes tragen die Beteiligten zu einer nachhaltigeren Wirt-
schaftsweise bei. 

Lösung & Unterstützung durch den  
ZNU-Standard Nachhaltiger Wirtschaften

Um einen messbaren und aktiven Beitrag zur Erfüllung 
der deutschen bzw. europäischen Nachhaltigkeitsstra-
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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.



tegie zu leisten, wurde der ZNU-Standard Nach-
haltiger Wirtschaften entwickelt und bietet einen 
ganzheitlichen Ansatz und einen verlässlichen Rah-
men. Der ZNU-Standard dient Organisationen dazu, 
Schritt für Schritt ihre wesentlichen Themen zu er-
kennen und zu bearbeiten, um kontinuierlich nach-
haltiger zu agieren. Er ist der erste praxiserprobte 
und extern zertifizierbare Standard und deckt ne-
ben den drei Dimensionen Umwelt, Wirtschaft und 
Soziales auch die Ebene der nachhaltigen Unter-
nehmensführung ab und fordert und fördert die Ent-
wicklung eines integrierten Managementsystems 
zum nachhaltigeren Wirtschaften. Dabei schließt 
der ZNU-Standard aktuelle Rahmenwerke sowie 
gesetzliche Forderungen mit ein. Er ist internatio-
nal anwendbar und hilft durch die Betrachtung der 
eigenen Geschäftsprozesse und der Wertschöp-
fungskette Nachhaltigkeit entlang der Lieferkette zu 
verankern (Stichwort Sorgfaltspflichtengesetz).

Als branchenübergreifend anwendbares Manage-
mentsystem bietet der ZNU-Standard Hilfestellung 
in der Priorisierung der relevanten Nachhaltigkeits-
themen und hat dabei den langfristigen Wandel der 
Unternehmenskultur hin zu einem nachhaltigeren 
Wirtschaften im Blick. Er bildet die glaubwürdige 
Basis für die interne und externe Kommunikation, 
getreu dem ZNU-Standardzyklus DENKEN – HAN-
DELN -  MESSEN – KOMMUNIZIEREN. 

Erfolgreich nach ZNU-Standard  
zertifizierte Unternehmen 

Mehr als 100 Unternehmensstandorte konnten bis 
heute erfolgreich zertifiziert werden. Aus der TK-Bran-

che sind dies z.B. Agrarfrost, Apetito, Erlenbacher 
Backwaren, Wiesenhof, Wernsing oder auch die Na-
gel Group als Logistiker - viele weitere sind momen-
tan mit der Implementierung befasst. Um die jährliche 
Entwicklung zu gewährleisten und Fortschritte zu do-
kumentieren, wird der ZNU-Standard von unabhängi-
gen akkreditierten Zertifizierungsstellen geprüft.

Ihre Vorteile
• Nachhaltigkeitsmaßnahmen werden  

gebündelt und strukturiert

• Dynamische Lern- und Entwicklungskultur  
wird unterstützt

• Nachhaltige Produktinnovationen 
werden systematisch gefördert

• Reputationsrisiken gegenüber kritischen  
Anspruchsgruppen werden minimiert

• Glaubwürdigkeit der  
Nachhaltigkeitskommunikation wird erhöht

• Der Beitrag Ihres Unternehmens zu den  
regionalen und globalen Nachhaltigkeitszielen / 
SDGs wird sichtbar

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann möchten wir 
Sie gerne einladen uns und unsere Instrumente rund 
um das Thema Nachhaltigkeit näher kennenzuler-
nen. Wir freuen uns aus Sie.

Mit herzlichen Grüßen
Ihr Axel Kölle

Mehr als 100  
Standorte konnten 
bislang nach dem 

ZNU-Standard Nach-
haltiger Wirtschaften  

zertifiziert werden.
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