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Vorbemerkung 
Der Inhalt dieser Richtlinie ist entstanden unter Be-
achtung der Vorgaben und Empfehlungen der 
Richtlinie VDI 1000. 
Alle Rechte, insbesondere die des Nachdrucks, der 
Fotokopie, der elektronischen Verwendung und der 
Übersetzung, jeweils auszugsweise oder vollstän-
dig, sind vorbehalten. 
Die Nutzung dieser Richtlinie ist unter Wahrung des 
Urheberrechts und unter Beachtung der Lizenzbe-
dingungen (www.vdi.de/richtlinien), die in den 
VDI-Merkblättern geregelt sind, möglich. 
An der Erarbeitung dieser Richtlinie waren beteiligt: 
Michael Lörcher, München 
Wilfried Denz, Münster 
Norbert Hatscher, Düsseldorf 
Hans-Friedrich Hinrichs, Nettetal 
Peter Kleine-Möllhoff, Reutlingen 
Hardy Nitsche, Berlin 
Claudia Scharf, München 
Holger Schlör, Jülich 
Hans Schrübbers, Bremen 
Monica Streck, München 
Allen, die ehrenamtlich an der Erarbeitung dieser 
Richtlinie mitgewirkt haben, sei gedankt. 
Eine Liste der aktuell verfügbaren und in Bearbei-
tung befindlichen Blätter dieser Richtlinienreihe so-
wie gegebenenfalls zusätzliche Informationen sind 
im Internet abrufbar unter www.vdi.de/4070. 

Einleitung 
Bei der Spannbreite des Themas „Nachhaltigkeit“ 
sind sich mittelständische Unternehmen in der Um-
setzung oft unsicher, wie und mit welchen Mitteln 
Fortschritte zu einem nachhaltigen Wirtschaften er-
reicht werden können. 
Um diese Hürde zu überwinden, wurde in Blatt 1 
dieser Richtlinienreihe eine Handlungsanleitung ge-
geben, um Betriebe systematisch an ein nachhalti-
ges Wirtschaften heranzuführen. In der vorliegen-
den Richtlinie werden ergänzend dazu beispielhafte 
Methoden und Vorgehensweisen vorgestellt und er-
läutert.  
Neben der strukturierten Vorgehensweise, wie in 
der Blatt 1 dieser Richtlinienreihe beschrieben, sind 
Methoden und Werkzeuge wichtig, um nachhaltiges 
Wirtschaften effektiv umzusetzen.  
Die vorliegende Richtline leistet dazu einen Beitrag, 
indem sie Unternehmen eine Mischung aus bewähr-
ten und innovativen Instrumenten an die Hand gibt. 
Zu den Umsetzungsschritten aus Blatt 1 werden 

praktische Anwendungshilfen und Beispiele aufge-
zeigt. 
Die Praxis zeigt, dass Unternehmen damit nicht nur 
ökologische Aspekte und soziale Herausforderun-
gen angehen können, sondern sie auch ökonomisch 
besser aufgestellt sind, sei es durch Einsparungen an 
Ressourcen, eine höhere Akzeptanz im Markt und 
in der Gesellschaft oder einer besseren Mitarbeiter-
motivation. 

1 Anwendungsbereich 
Die Vorgehensweise und die Methoden dieser 
Richtlinie sind auf kleine und mittlere Unternehmen 
ausgerichtet und haben keinen speziellen Branchen-
fokus. 
Die Richtlinie soll helfen, durch eine zukunftsfähige 
Ausrichtung der betrieblichen Abläufe nach den 
Prinzipien des nachhaltigen Wirtschaftens die Wett-
bewerbsfähigkeit, die Innovationskraft und die 
Glaubwürdigkeit des Unternehmens bei allen Inte-
ressengruppen (Stakeholder) zu erhöhen. 
Da die Nachhaltigkeitsthemen je nach Branche un-
terschiedlich sind, ist es ratsam, Schwerpunkte zu 
setzen und Handlungsfelder zu definieren. Ein pro-
duzierendes Unternehmen wird verstärkt die Erzeu-
gung der Produkte, Herkunft der Roh- und Hilfs-
stoffe und Verbleib der Reststoffe hinterfragen, 
während ein Dienstleistungsunternehmen eher die 
Hintergründe und Bereitstellung der Leistungen in 
den Vordergrund stellen wird. 
Es ist zu empfehlen, alle Betriebsabläufe und die 
Wertschöpfungskette zu überprüfen. Eine systema-
tische Bestandsaufnahme ist daher Voraussetzung, 
um die künftigen Handlungsfelder des nachhaltigen 
Wirtschaftens in einen machbaren Aktionsplan ab-
zubilden. 
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