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Nachhaltige Zertifizierungen
Drei verschiedene Arten von Zertifizierungen, die du für dein
Unternehmen erhalten kannst.

Dieser Artikel befasst sich mit Unternehmenszertifizierungen
und den damit verbundenen Vorteilen und Verfahren.
Es
gibt
zwei
Arten
von
Zertifizierungen:
Nachhaltigkeitszertifizierungen für Unternehmen und
Produktzertifizierungen.
Die Unternehmenszertifizierung

regelt interne Abläufe, während sich die Produktzertifizierung
auf dein Produkt bezieht.
Manchmal kann es schwierig sein, Nachhaltigkeit zu
gewährleisten.
Die
Verwendung
einer
Nachhaltigkeitszertifizierung
kann
daher eine gute
Möglichkeit sein, die Nachhaltigkeit deiner eigenen
Tätigkeiten und Produkte sowie der gesamten Lieferkette zu
gewährleisten.
Nachhaltigkeitszertifizierungen sind auch eine einfache
Möglichkeit für deine Kund*innen, die von dir
unternommenen Anstrengungen zu erkennen und sich für
dein Produkt oder deine Dienstleistung zu entscheiden. Bei
der Nachhaltigkeitszertifizierung legt eine dritte Partei die
Standards fest, die du einhalten musst, was einen relativ
einfachen
Fahrplan
für
deine
Bemühungen
um
Nachhaltigkeit darstellt.

ISO 14001 Certification
Die ISO 14001 ist eine internationale Norm für die Entwicklung
und Umsetzung von Umweltmanagementsystemen in
deinem Unternehmen. Ein Umweltmanagementsystem
besteht aus Richtlinien, Verfahren, Plänen, Praktiken und
Aufzeichnungen, die die Regeln für den Umgang deines
Unternehmens mit der Umwelt festlegen. Um die
Zertifizierung
zu
erhalten,
musst
du
ein
Umweltmanagementsystem gemäß der Norm einführen,
das später von einer anerkannten Zertifizierungsstelle

geprüft werden muss, um sicherzustellen, dass du die
Kriterien der Norm einhältst. Die Kosten für die Zertifizierung
nach ISO 14001 hängen von mehreren Faktoren ab. Dazu
gehören deine Branche, dein Jahresumsatz und die Anzahl
deiner Büros und Mitarbeiter*innen. Einen genauen
Kostenvoranschlag erhältst du von einer beliebigen Anzahl
an Zertifizierungsstellen in deinem Land, die bei ihrer
nationalen Zertifizierungsstelle akkreditiert und von dieser
zugelassen sind.

B Corp Zertifizierung
Das B-Corporation-Zertifikat misst die ökologische und
soziale
Nachhaltigkeitsleistung
deiner
gesamten
Geschäftstätigkeit. Es ist einer der anerkanntesten Standards
und daher ein sehr gutes Marktinstrument. Um die
Zertifizierung zu erhalten, musst du eine Online-Prüfung
absolvieren, bei der du die Mindestpunktzahl erreichen
musst. Bevor du die Prüfung ablegst, solltest du dich bereits
auf dem Weg zur Nachhaltigkeit befinden. Die Initiatoren der
Zertifizierung stellen auf ihrer Website auch verschiedene
Wege vor, die du je nach Größe deines Unternehmens
einschlagen kannst, um zertifiziert zu werden. Diese Wege
sind
auf
dieser
Website
zu
finden:
https://www.bcorporation.net/en-us/certification/ .
Die Kosten für die Zertifizierung hängen vom Umsatz deines
Unternehmens ab, wobei die niedrigste Gebühr bei 1000
Euro jährlich für Unternehmen mit einem Umsatz von bis zu
149 999 Euro liegt. Es gibt auch eine zusätzliche
Einreichungsgebühr von 250 Euro, die du nur einmal zahlen

musst. Der Überprüfungsprozess dauert in der Regel 6-10
Monate, sodass du dich darauf einstellen solltest, dass es
einige Zeit dauern wird, bis du zertifiziert werden kannst.

ÖkoPlus
Diese Zertifizierung stammt von einem deutschen
Unternehmen und ist ein Standard für Klimaneutralität und
Nachhaltigkeit. Mit ÖkoPlus kannst du klimaneutrale
Produkte,Prozesse, Dienstleistungen oder Unternehmen
schaffen und gleichzeitig Nachhaltigkeitsbemühungen in
Entwicklungsländern unterstützen und dies mit der
Zertifizierung nachweisen. Die Zertifizierung basiert auf
verifizierten Emissionsreduktionen (VERs), die weltweit
anerkannte Zertifikate für den CO2-Ausgleich sind. Der
EcoPlus-Standard
für
VERs
gewährleistet
die
Projekteigenschaften: integrierte Nachhaltigkeit durch
Förderung und Entwicklung nachhaltiger Strukturen,
optimale Projektstandorte und hohe CO2-Vermeidung. Diese
werden jährlich von der TÜV Rheinland Energy GmbH, einem
weltweit anerkannten unabhängigen Auditor, geprüft und
zertifiziert. Den Preis für diese Zertifizierung musst du bei den
Erstellern
der
Zertifizierung
erfragen,
um
einen
Kostenvoranschlag zu erhalten.

Wir haben dir eine kleine Einführung in drei der gängigsten
Zertifizierungen gegeben, sodass es nun an dir liegt, weiter
zu recherchieren, ob eine davon für dich infrage kommt.

