
Zielgruppe

Die Wei ter bil dung «Basiskurs – Upgrade Umwelt

manager» 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 Um welt ma nage ment 

be sucht ha ben.

Du bist…

•  Ver ant wort li ch für das Si cher stel len der Le gal 

Com pli an ce im Um welt be reich.

•  bist als Um welt ma na ger*in, Qua li täts ma na

ger*in oder Si cher heits be auf trag te*r tä tig und 

möch test Dei ne Fä hig kei ten im Um welt ma

nage ment sy ste ma ti sie ren und ver tie fen.

•  für die Ein füh rung und Auf recht erhal tung ei nes 

wirk sa men Um welt ma nage ment sy stems nach 

ISO 14001:2015 ver ant wort lich.

 Key Learnings 

•  Re le van te Chan cen und Ri si ken in den Um welt

an for de run gen für das Un ter neh men er ken nen

•  Re le van ten An for de run gen der ISO 14001:2015 

ken nen und die se für das ei ge ne Un ter neh men 

in ter pre tie ren

• Zweck mäs si ge Me tho den ken nen

•  Füh rungs per so nen und Mit ar bei ten de für 

be trieb li ches Um welt ma nage ment ge win nen

•  Um welt lei stung Dei ner Or ga ni sa ti on nach hal tig 

ver bes sern

•  Mit Fachpersonen Lö sun gen für um welt re le

van te Fra ge stel lun gen fin den

•  Si cher stel lung der Le gal Com pli an ce im 

Um welt be reich or ga ni sie ren

Dein Input

•  5 Ta ge Prä senz un ter richt (40 Std.) in ner halb 

von 4 Mo na ten

• On lineSes si ons: 4 Mal 2 Std. (8 Std.)

• Selbst lern und Vor be rei tungs zeit: 35 Std.

• Pra xis trans fer und Lei stungs nach weis: 70 Std.

• Lehrgangskosten: 3’400.

Abschluss 

•  SAQQUALICON Diplom «Um welt ma na ger»

• SAQZer ti fi kat «Um welt ma na ger/in»* 

•  Auf Antrag: EOQZer ti fi kat «En vi ron men tal 

Ma na ger»*

*Gültigkeit 3 Jahre 

LEHRGANG «BASISKURS – 
UPGRADE UMWELTMANAGER»

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

Umweltmanagementwerkstatt  (2 Tage)

•  Die Umweltrelevanz der Organisation erfassen 

und bewerten

•  Planung, Umsetzung, Messung und Steuerung 

von Massnahmen zur Verbesserung der Umwelt

leistung

•  Vorgehen zur Erfassung und zum Nachweis der 

Legal Compliance im Umweltbereich

•  Wirksam und risikobasierte UmweltAudits 

planen, durchführen und auswerten

• Umweltleistung messen und nachweisen

•  Managementreviews nutzenorientiert vorbereiten 

und durchführen

Praxisforum (4 Mal je 2 Stunden online)

•  Unternehmensvertretende präsentieren ihre  

Erfahrungen und Erfolgsfaktoren 

• «Best Practice»Diskussionspodien
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Jetztanmelden!

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.

Ansprechperson 

Silja Maas
silja.maas@saqqualicon.ch

+41 (0)34 448 33 33

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

