
sustain

Nachhaltigkeitsmanagement
Potentiale und Chancen für Unternehmen

ÜBERblickFreiraum Nachhaltigkeit - strukturiert und strategisch.



Nachhaltigkeitsberatung durch abat
 
Der globale Klimawandel, steigende Ressourcenknappheit und der demografische Wandel sind nur einige der zentralen 
Herausforderungen des 21. Jahrhunderts, die weitreichende Konsequenzen für die Geschäftstätigkeiten von Unternehmen 
haben werden.

Durch zunehmende gesellschaftliche und politische 
Anforderungen auf nationaler und internationaler 
Ebene müssen sich viele Unternehmen vertieft mit 
dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigen:

 � Inkrafttreten der UN Sustainability Development 
Goals (SDGs) als globale Zielsetzung

 � Verpflichtung zur CSR-Berichterstattung in der  
EU für Kapitalgesellschaften

 � Festlegung des 2 Grad-Ziels auf dem Klimagipfel 
in Paris

 � Verabschiedung des nationalen Programms für 
nachhaltigen Konsum der Bundesregierung

Diese verstärkte Förderung der Nachhaltigkeits-
themen verdeutlicht die steigende Relevanz für ein 
zielorientiertes Nachhaltigkeitsmanagement auf 
unternehmerischer Ebene. Auch in der öffentlichen 
Wahrnehmung wird die nachweisbare Auseinander-
setzung mit den sozialen und ökologischen Folgen 
der unternehmerischen Geschäftstätigkeit mehr und 
mehr als elementarer Bestandteil einer zukunftsorien-
tierten Unternehmensführung erwartet. Für Unter-
nehmen mit klar definierten Nachhaltigkeitsstrategien 

sehen Investoren ein größeres Potential für Wert-
steigerungen; Nachhaltigkeit wird dadurch zu einem 
kritischen Investmentkriterium. Studien wie Investing 
for a Sustainable Future der Boston Consulting Group 
belegen dabei nicht nur die hohe Relevanz – 88% 
der befragten Investoren in Deutschland priorisieren 
Nachhaltigkeit als wichtigen Faktor bei der Anlage-
entscheidung – sondern auch die negativen Folgen: 
bei einer schlechten Nachhaltigkeitsleistung würden 
über 50% der Investoren ihre Anlagen zurückziehen.

Mit einem ganzheitlichen Nachhaltigkeitsmanage-
ment können Unternehmen ihre Risiken minimieren, 
neue Geschäftsfelder erschließen sowie ihre Repu-
tation verbessern - und damit Wettbewerbsvor-
teile erzielen.

Um Unternehmen bei der effizienten und effektiven 
Einführung von Nachhaltigkeit in Strategie und Be-
triebsabläufen zu unterstützen erweitert abat sein 
Leistungsportfolio um den Aspekt Nachhaltigkeit. Der 
Gründung dieses neuen Beratungsangebots geht eine 
seit 2013 bestehende Forschungskooperation mit der 
Carl von Ossietzky Universität Oldenburg zum Thema 
Nachhaltigkeit voraus.

Warum ist Nachhaltigkeitsmanagement für Ihr Unternehmen relevant?



Anforderung an das  
Nachhaltigkeitsmanagement

Um den Anforderungen des 21. Jahrhunderts ge-

recht zu werden, müssen Nachhaltigkeitsaspekte in 
die bestehenden Managementsysteme und Prozesse 
integriert werden, denn nur so lassen sich Potentiale 
für den zukünftigen Unternehmenserfolg erschließen. 
Aufgabe n des Nachhaltigkeitsmanagements umfas-
sen dabei u.a.:

 � Durchführung von Wesentlichkeitsanalysen

 � Betrachtungen des bisherigen Nachhaltigkeitsen-
gagements 

 � Überführung der relevanten Themen in ein Zielsy-
stem

 � Ermittlung relevanter nicht-finanzieller Kennzahlen

Dadurch wird die unternehmerische Nachhaltigkeits-
leistung mess-, steuer- und kommunizierbar. Dabei 
können eine IT-gestützte Erfassung und Verarbeitung 
den Aufwand verringern. Moderne Analysemethoden 
und Techniken können zudem weiteres leisten:

 � Auswirkungen nachhaltigen Wirtschaftens auf 
den Unternehmenserfolg mess- und sichtbar ma-
chen

 � Energie- und Ressourcenineffizienzen aufdecken 
und Kostensenkungspotentiale realisieren

 � nicht-finanzielle Kennzahlen für Stakeholder be-
reitstellen und Kommunikation ermöglichen

Eine gute Kommunikation und eine hohe Transparenz 
sind ebenfalls unabdingbar, um Investoren von der 
eigenen Nachhaltigkeitsstrategie zu überzeugen.

Nachhaltigkeitsberatung durch abat

Wir unterstützen Sie bei der ganzheitlichen Umset-

zung von Nachhaltigkeit in Ihrem Unternehmen.

Aufbau, Einführung und Pflege des Nachhal-
tigkeitsmanagements

 � strategische Grundlagenberatung

 � Analyse der derzeitigen sozialen, ökonomischen 
und ökologischen Aktivitäten

 � Bildung und Darstellung von unternehmerischen 
Nachhaltigkeitszielen

 � Ermittlung interner und externer Stakeholder so-
wie deren zentralen Leitthemen

 � Auswahl der Instrumente und Methoden des 
Nachhaltigkeitsmanagements

 � Integration nachhaltiger Aspekte in bestehende 
Managementsysteme

Vorbereitung, Datenanalyse und Konzeption 

von Nachhaltigkeitsberichten

 � Grundlagenberatung zu relevanten Berichtsnor-
men und Kennzahlsystemen

 � Analyse und Optimierung bestehender Nachhal-
tigkeitsberichterstattungsprozesse

 � Einbindung und Aufbau von lieferkettenübergrei-
fenden Berichten

 � Aufbau von Integrated Reporting-Strukturen

 � Auswahl geeigneter Kennzahlen und Unterstüt-
zung bei der Beschaffung der notwendigen Daten

 � Auswahl und Anpassung geeigneter IT-Systeme, 
Schulungen und Schnittstellenentwicklung zu be-
stehenden Systemen

 � Erstellung von kompletten Nachhaltigkeitsberich-
ten

 � Ermittlung von Verbesserungspotentialen durch 
Critical Reviews

Zusätzlich unterstützen wir Sie bei der individuellen 
Folgenabschätzung der unternehmerischen Handlun-
gen und begleiten Sie auf dem Weg zu einer erfolgrei-
chen Zertifizierung.

Bewertung von Prozessen und Dienstleistungen

 � Grundlagenberatung zum Stoffstrommanagement

 � Grundlagenberatung zum Life Cycle Assessment

 � Auswahl, Anpassung, Schulung von sowie Schnitt-
stellenentwicklung für Stoffstrommanagement-
software

 � Durchführung von Stoffstromanalysen (für einzelne 
Produkte, Produktionsprozesse oder Organisatio-
nen)



Vorbereitung und Unterstützung 
bei Zertifi zierungen

� Grundlagenberatung und Anforderungsermittlung 
zu Leitlinien, Standards und Managementnormen

� Durchführung von GAP-Analysen

� Unterstützung bei der Entwicklung und Umset-
zung notwendiger Maßnahmen

� Hilfestellung bei der Erstellung von Dokumentatio-
nen und Handbüchern

� Darüber hinaus bieten wir individuelle Schulungen 
und Fortbildungen zum Thema Nachhaltigkeit an.

Darüber hinaus bieten wir individuelle Schulungen 
und Fortbildungen zum Thema Nachhaltigkeit an.
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Die abat Gruppe, 1998 gegründet, 
ist SAP-Dienstleister, innovativer 
Softwareentwickler und Anbieter 
von Komplettlösungen für die soft-
waregestützte Prozessoptimierung 

– vor allem in den Kernbranchen Automotive und Diskrete Fertigung sowie in 
logistischen Prozessen und der Fertigungssteuerung. Mit unseren sechs Leistungs-
bereichen verschaffen wir Unternehmen den Freiraum, den sie für neue Ideen, 
effi ziente Prozesse und zukunftsweisende Lösungen benötigen.

Im Leistungsbereich consult beraten und begleiten wir Sie in allen Phasen eines 
SAP-Projektes – von der Konzeption über die Implementierung bis zum Betrieb 
Ihres SAP-Systems. Dank abat manufacture erhalten Sie digitale Hochverfüg-
barkeitslösungen zur Produktionssteuerung im Bereich der komplexen Fertigungs-
industrie. Mit abat transform bieten wir innovative und einzigartige Lösungen, 
die Sie besonders machen: von AI über Cloud bis zu X-Reality. Der Bereich plm
hält übergreifende Prozessberatung bereit, mit dem Ziel, einen durchgängigen 
Datenfl uss über PLM, ERP und MES zu erreichen. Angebote aus dem Bereich
protect helfen Kunden dabei, Informationen zu schützen sowie Vertraulichkeit, 
Verfügbarkeit und Integrität in Geschäftsbeziehungen zu bewahren. Und schluss-
endlich beraten unsere Expert*innen des Bereichs sustain u.a. dazu, wie sich 
Nachhaltigkeit sowie die Berichterstattung darüber strategisch und strukturell 
im Unternehmen verankern lassen.

Über 900 Mitarbeitende in Bremen, München, Oberhausen, Oldenburg, St. Ingbert 
und Walldorf sowie in North America (Puebla und Atlanta), Eastern Europe (Minsk 
und Vilnius) und Beijing (China) erwirtschafteten 2022 einen Umsatz von über 
90 Millionen Euro. Zu den Kunden der abat Gruppe zählen u.a. Audi, BMW,
Boehringer Ingelheim, Bosch, Brose, DHL, Ineos, MAN, Mercedes-Benz, nobilia, 
Porsche, Tchibo, thyssenkrupp sowie Volkswagen.
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