
Zielgruppe

Die Wei ter bil dung «Basiskurs – Upgrade Nach

haltigkeitsmanager» rich tet sich an Per so nen 

al ler Bran chen und Un ter neh mens grös sen, die 

im Vor feld be reits Wei ter bil dun gen im Be reich 

Nach hal tig keit be sucht ha ben.

Du bist…

•  ver ant wort lich für Ma nage ment sy ste me, 

Um welt ma nage ment, Qua li täts ma nage ment 

oder Si cher heit. 

•  ei ne Per son mit Lei den schaft und ver stehst 

Nach hal tig keit im Un ter neh men als Er folgs

fak tor und In no va ti ons trei ber.

•  ei ne brücken bau en de, mo de rie ren de, trans

for mie ren de (Fach)Per son im Nach hal tig

keits the ma.

 Key Learnings 

• Re le van te Stan dards, Kon zep te und Ak teu re

•  Chan cen und Ri si ken in den Nach hal tig keits for

de run gen 

• Mit Fachpersonen nach hal ti ge Lö sun gen fin den

•  Füh rungspersonen und Mit ar bei ten de für 

Nach hal tig keits the men sen si bi li sie ren

• Zweck mäs si ge Me tho den ken nen

•  Er geb nis se Dei ner Or ga ni sa ti on nach hal tig 

ver bes sern

•  Netz werk er wei tern und In spi ra tio nen und 

Denk an stös se er hal ten

• Ein blick in «Best Prac tice»

Das Lernformat

• Online und Präsenzunterricht ergänzen sich

•  Jedes Modul verlangt eine individuelle  

Vorbereitung, im Präsenzunterricht fokussieren 

wir uns auf Anwendung und Austausch.

• Jedes Modul ist einzeln buchbar

Dein Input

•  Präsenzunterricht: 7 Tage (56 Std.) innerhalb 

von 4 Monaten

• OnlineSessions: 5 Mal 2 Stunden (10 Std.)

• Selbstlern und Vorbereitungszeit: 53 Stunden

•  Praxistransfer und Leistungsnachweis:  

80 Stunden

• Lehrgangskosten: 4’500.

Abschluss 

•  SAQQUALICON Diplom  

«Nachhaltigkeitsmanager»

•  zu sätz lich SAQZer ti fi kat  

«Nach hal tig keits ma na ger/in» (Gül tig keit 3 Jah re)

LEHRGANG «BASISKURS –  
UPGRADE NACHHALTIGKEITSMANAGER»

Leitung 

Beat Häfliger

SAQ-QUALICON AG

Business Development,  

Produktmanagement

beat.haefliger@saqqualicon.ch



Inhalte

Nachhaltigkeit als Erfolgsfaktor und  

Innovationstreiber (2 Tage)

•  Nachhaltigkeit als unternehmerische Aufgabe 

und Haltung

• Organisationen im dynamischen Umfeld

• Konzepte, Akteure und Stand der Umsetzung

• Managementsysteme, Standards, Labels

• Nachhaltigkeitsmanager*in: Rolle und Potentiale

Umweltmanagementsysteme (1 Tag)

•  Das UMSProjekt erfolgreich planen

• Integrierte Managementsysteme

• Umweltrelevanz und Umweltrechtskonformität

• Umsetzung der ISO 14001

Grundlagen der Corporate Responsibility (1 Tag)

• Unternehmerische Verantwortung

• CRKonzepte, Modelle und Standards

• Stakeholder und Themenanalyse

• Erfassung, Reporting und Kommunikation

Nachhaltigkeit in der Lieferkette (1 Tag)

•  UmweltRelevanz der ausländischen Lieferketten 

von Schweizer Unternehmen

• Lieferkettenstruktur und Hotspots

•  Elemente des nachhaltigen Lieferketten

managements

•  Hilfsmittel für die Transformation des 

Lieferketten managements

Organisationen für Nachhaltigkeit gewinnen  

(2 Tage)

•  Strategien entwickeln, die helfen, Interesse zu 

wecken für ein wenig bekanntes, unterschätztes 

Thema

•  Psychologie des Widerstands: Vorbehalte 

erkennen und in konstruktive Diskussionen 

transformieren

• Mit Emotionen professionell umgehen

•  Selbst und Fremdwahrnehmung: Die eigene 

Wirkung als Motivator*in reflektieren

•  Als Motivator*in für Nachhaltigkeit agieren: 

Meine Stärken nutzen und weiterentwickeln

Praxisforen (5 Mal je 2 Stunden online)

•  Unternehmensvertretende präsentieren ihre  

Erfahrungen und Erfolgsfaktoren 

• «Best Practice»Diskussionspodien
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Jetztanmelden!

Ansprechperson 

Silja Maas
silja.maas@saqqualicon.ch

+41 (0)34 448 33 33

https://www.saq-qualicon.ch/bildungsangebot/basiskurs-upgrade-nm

