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Die Bedeutung nachhaltigen Wirtschaftens wächst weltweit. Für große Handelsunternehmen ist Nachhaltigkeit als Bestandteil der Unternehmensstrategie längst ein ernst zu
nehmender Wettbewerbsfaktor. Doch niedrige Margen, steigender Kostendruck, unzureichende personelle Ressourcen hemmen die Umsetzung von Nachhaltigkeitskonzepten in
KMU des Handels. Ausgehend von dem in Deutschland von der zbb (www.zbb.de)
entwickelten Online-Informationspool „Handelumweltinfo“ entstehen in diesem Projekt
moderne flexibel einsetzbare e-learning Module zum Thema Nachhaltigkeit. Ziel ist es, mit
Hilfe von Qualifizierungsangeboten in den beteiligten Ländern die Unternehmen zu
sensibilisieren, zu informieren, zu schulen und ihre Wettbewerbsfähigkeit damit zu fördern.
Im Mittelpunkt stehen Möglichkeiten und Vorteile einer nachhaltigen Sortimentspolitik,
eine nachhaltige Betriebsführung (Energiemanagement, Abfallmanagement usw.) sowie die
damit verbundene gesellschaftliche Verantwortung. Zielgruppen der Qualifizierungsangebote sind Mitarbeiter/innen und Auszubildende sowie Unternehmer und Führungskräfte.
Ausgangspunkt „Handelumweltinfo"

Der bereits bestehende OnlineInformationspool „Handelumweltinfo“
enthält branchenspezifische Informationen
zu den Themen Sortimentsgestaltung und
Kundenberatung für Lebensmittel, Bauund Heimwerkermarkt sowie Papier- und
Bürowirtschaft. Darüber hinaus werden
branchenübergreifende Informationen zur
nachhaltigen Betriebsführung angeboten.
Der Transfer des Ausgangsproduktes in
weitere europäische Länder ist verbunden
mit der inhaltlichen und didaktischen
Weiterentwicklung des Informationspools
sowie der Anpassung an die länderspezifischen Rahmenbedingungen. Während der
Projektarbeit ist deutlich geworden, dass
das Thema der gesellschaftlichen Verantwortung in Bezug auf Nachhaltigkeit
besondere Berücksichtigung finden muss.
e-learning Module – Integration in die
berufliche Bildung

Die Entwicklung und Erprobung der
e-learning Module erfolgt in jedem
Partnerland entsprechend der identifizierten Bedarfe und Rahmenbedingungen auf
unterschiedliche Art und Weise. Es werden

unterschiedliche Lernplattformen genutzt:
moodle in Tschechien, Belgien und
Rumänien, Nelo in den Niederlanden,
ILIAS in Deutschland und Dokeos in
Griechenland. Die didaktischen Konzepte
reichen von Blended-Learning-Angeboten
im Rahmen der regulären Einzelhandelsaus- und -fortbildung in den Niederlanden
und Tschechien bis hin zu selbstorganisiertem Online-Lernen in Belgien, Griechenland, Deutschland und Rumänien.
Unterschiedlich ausgeprägt ist auch die
Zielgruppendifferenzierung. In Rumänien
wird beispielsweise ein Kurs angeboten, der
sich sowohl an Mitarbeiter/-innen als auch
Führungskräfte richtet. Dort ist geplant, ein
Zertifizierungsverfahren für diesen Kurs zu
entwickeln. In den Niederlanden, Belgien
und Griechenland ist der Ausbau des
Qualifizierungsangebotes um weitere
Branchen vorgesehen, in Deutschland
hingegen die feste Implementierung der
Module in die Weiterbildungsangebote der
Bildungseinrichtungen des Handels.
Best Practice – Sensibilisierung und
Transfer

In allen Partnerländern wurden
Best-Practice-Beispiele gesammelt, um

produktgetrieben

z.B. Warenkundew
unterschiedlichen
Verkaufsargumen

anhand konkreter Beispiele andere
Handelsunternehmen zu sensibilisieren
und zur Nachahmung zu inspirieren.
Gleichzeitig war dies eine gute Möglichkeit,
die länderspezifischen Bedarfe und
Besonderheiten festzustellen.
Nachhaltigkeit in Belgien und den Niederlanden beispielsweise ist vor allem mit
Problemen einer nachhaltigen Betriebsführung, insbesondere des Energiemanagements, verbunden. In Griechenland und
Tschechien liegt der Fokus vor allem auf
der Einführung nachhaltiger Produkte ins
Sortiment. In Deutschland kommt es
darauf an, dass die Einbindung der
Mitarbeiter in Nachhaltigkeitskonzepte
konsequent umgesetzt wird. In Rumänien
hat sich gezeigt, dass die Sensibilisierung
der Unternehmen für das Thema Nachhaltigkeit im Vordergrund stehen muss.
Die Best-Practice-Beispiele fächern ein
breites Spektrum an Möglichkeiten, wie
Nachhaltigkeit im Unternehmen umgesetzt
werden kann auf und welche Vorteile damit
verbunden sind. Insgesamt 26 Beispiele aus
unterschiedlichen Branchen und Betriebsformen wurden gesammelt und aufbereitet.
Dabei haben sich einige Kernaussagen
herauskristallisiert: Mitarbeiter/-innen und
Auszubildende müssen die Potentiale einer
nachhaltigen Sortimentsgestaltung kennen,
um sie den Kunden nahe bringen zu
können. Dazu benötigen sie warenkundliche Kenntnisse als Basis für überzeugende
Verkaufsargumente und eine kompetente
Kundenberatung. Nachhaltige Produkte
sind keine Selbstläufer. Unternehmer und
Führungskräfte haben einen Bedarf an
Umsetzungshilfen, Informationen zu
Kosteneinsparpotentialen und müssen über
geltende rechtliche Rahmenbedingungen
Bescheid wissen.
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Produktbeschreibung/Ergebnisse
Fragebogen zur Nachhaltigkeit in KMU des Handels

Projekttitel/Project Title:
Edu-Sus education for sustainability
and environment for retail

Sprachen: DE, EN

Der Fragebogen ist ein Befragungsinstrument, um bei Handelsunternehmen
nachhaltige Unternehmensführung zu untersuchen und umfasst die Bereiche
Sortimentspolitik, Kundeninformation sowie Management. Gleichzeitig dient er
potentiellen Multiplikatoren auch als Evaluationsinstrument. Der Fragebogen kann
kostenlos bei der zbb angefordert werden.

Projektnummer/Project Number:
DE/07/LLP-LdV/TOI/147049

Nachhaltigkeit im Handel – 26 Best-Practice-Beispiele

Vertragnehmer/Contractor:
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Handel e. V. (zbb)
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Die Best-Practice-Beispiele stammen aus den Branchen: Lebensmittel, Möbel, Bau- und
Heimwerker, Foto, Elektronik, Papier- und Bürowaren, Spielwaren, Inneneinrichtung
& Dekor. Die Unternehmen zeichnen sich durch eine nachhaltige Sortimentspolitik
und / oder durch eine nachhaltige Betriebsführung aus, informieren ihre Kunden,
schulen ihre Mitarbeiter und engagieren sich teilweise stark in ihrem sozialen Umfeld.
Die Beispiele dienen der Sensibilisierung und regen andere Handelsunternehmen zu
nachhaltiger Unternehmensführung an. Sie stehen als Download auf der Projektwebsite
der zbb bereit.
Informations-CD
Sprachen: DE, EN, NL, CZ, RO, GR

Die CD enthält in allen Sprachen Informationen zum Thema Nachhaltigkeit im Handel
in den Projektländern, die Best-Practice-Beispiele, eine Übersicht über die Struktur und
den Inhalt der e-learning Module sowie dazugehörige Empfehlungen zum Einsatz der
e-learning Module in den Projektländern. Die CD kann kostenlos bei der zbb
angefordert werden.
e-learning Module
Sie tragen den jeweiligen nationalen Bedürfnissen Rechnung und wurden als
Blended-Learning-Konzepte oder für selbstorganisiertes Lernen umgesetzt. Für
Auszubildende und Mitarbeiter/-innen der Handelsunternehmen stehen nachhaltige
Produkte anhand von maximal drei Branchen (Lebensmittel, Bau und Heimwerker
(DIY), Bürowirtschaft) im Mittelpunkt, inkl. Verkaufsargumenten, Kenntnistrainer
und Glossar. Unternehmer und Führungskräfte beschäftigen sich mit Energie-,
Abfallmanagement, Transport, Mitarbeiterführung, Potentialanalysen,
Gesundheitsmanagement und Corporate Social Responsibility (CSR).
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Die Nationale Agentur Bildung für Europa

Die Nationale Agentur Bildung für Europa beim Bundesinstitut für Berufsbildung
(NA beim BIBB) besteht seit dem Jahr 2000 und arbeitet im Auftrag und mit finanzieller
Förderung des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF). Sie ist Nationale
Agentur für das Europäische Bildungsprogramm für lebenslanges Lernen (2007–2013) in
Deutschland und betreut in dieser Funktion die Einzelprogramme LEONARDO DA VINCI
für die Berufsbildung und GRUNDTVIG für den Bereich der Erwachsenenbildung. Die
NA beim BIBB ist ferner Nationales Europass Center und nimmt verschiedene europabezogene Sonderaufgaben wahr.
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Environmentally friendly company
management can improve a company’s
image, maximise the existing potential for
customer loyalty and even produce cost
savings. Highlighting the potential benefits
of selecting a sustainable range of products
and documenting the physical properties
of sustainable products is an excellent
basis for formulating convincing sales
arguments and providing sound advice to
customers. The goal of the „Sustainability
in European Retail” project is to transfer
and adapt the existing „Commercial
environmental information” online
information pool from zbb and then to
develop the content into e-learning
modules. These modules can then be
tailored by the project partners involved to
fit their own national requirements and be
implemented according to the means
available to their institutions. High-quality
training programmes, standardised at a
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European level, on the theme of sustainability in trade in Europe can thus be
incorporated into the further education
and training structures of the project
partners involved. E-learning modules are
prepared for two major target groups in
this respect: employees, trainees and
students on the one hand; and managers
and entrepreneurs on the other. The
collection of 26 examples of best practices
is taken predominantly from small and
medium-sized commercial enterprises
illustrating the wide range of potential
approaches to trade sustainably. These
approaches concentrate on different
aspects depending on the country,
industry and type of business involved,
and can focus on choosing sustainable
product ranges, sustainable company
management or a more general sense of
social responsibility.
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