
Praxis-“screening 
WorkshoP für 
entscheidungsträger“

hilfe bei der ausWahl der oPtimalen 
softWarelösung für ihren bedarf

nach dem erfolg der beiden Workshops in 2013 
bieten wir 2014 drei Workshops an, im rahmen 
derer sie konzentriert an einem tag einen einblick 
in sechs verschiede nachhaltigkeits-management-
softwaresysteme bekommen. 

„der von brands & values angebotene Workshop 
‚nachhaltigkeit managen - softwaresysteme für das 
nachhaltigkeitsmanagement‘ lieferte uns eine erste 
orientierung über die am markt angebotenen sys-
teme und damit einen guten startpunkt für unseren 
internen  auswahlprozess.“ 

Lea Maria Kemper, Environmental Sustainability and 
Safety, Beiersdorf AG

Ihre Vorteile
vertiefte Einführung in NMS und Hilfestellung bei Auswahl und Implementierung  von 
Software im Bereich Nachhaltigkeitsberichterstellung und Leistungsmessung

Zeitersparnis: 6 Live-Demos an einem Tag 

persönlicher Kontakt zu den führenden NMS-Anbietern

Erfahrungsaustausch zu NMS mit anderen Nachhaltigkeits-Praktikern

begrenzte Teilnehmerzahl von 15 ermöglicht intensive Diskussionen und  
effektives Networking

vollständige Tagungsunterlagen incl. Druckversion der Studie  
„Nachhaltigkeit Managen“

Der Workshop ist exklusiv für Teilnehmer aus Unternehmen, die sich mit der Beschaffung 
von NMS beschäftigen

BErLIN 1. APr 2014

HAMBUrg 12.  JUN 2014

MüNcHEN 25.  SEPT 2014



Format 1-tages-Workshop mit Vorträgen, sechs software-demos und net working 
spaces. dauer von 09:00 – 18:30 uhr

Termine 1. apr 2014 / berlin 12. Jun 2014 / hamburg 25. sept 2014 / münchen

Ort jeweils serviceplan haus der kommunikation

Preis 249,- € incl. tagungsunterlagen, Pausengetränken und snacks,  
mittag essen sowie networking drinks

Agenda 09:00 – 09:15  uhr begrüßung und einführung     

 09:15 – 10:00 uhr Präsentation serviceplan corporate reputation

 09:30 – 10:00 uhr der brands & values-ansatz zur auswahl  
    und implementierung von  
    nachhaltigkeits-management-software

 10:00 – 11:00 uhr demo Anbieter 1*

 11:00 – 11:15 uhr kaffeepause und erfahrungsaustausch

 11:15 – 12:15 uhr demo Anbieter 2*

 12:15 – 13:15 uhr demo Anbieter 3*

 13:15 – 14:15 uhr mittagspause und Zeit für networking

 14:15 – 15:15 uhr demo Anbieter 4*

 15:15 – 15:30 uhr kaffeepause und erfahrungsaustausch

 15:30 – 16:30 uhr demo Anbieter 5*

 16:30 – 17:30 uhr demo Anbieter 6*

 17:30 – 17:45 uhr diskussion und Zusammenfassung

 17:45 – 18:30 uhr get together, networking

Veranstalter brands & values gmbh

Präsentiert von forum nachhaltig Wirtschaften und serviceplan corporate reputation

Partner b.a.u.m. e.V.  und csr neWs

Vertraulichkeit die software-anbieter werden nicht gegenseitig bei den demos anwesend 
sein. so wird eine größere offenheit der anbieter gewährleistet, auch beson-
ders einzigartige features zu zeigen. kunden bekommen einen ungefilterten 
blick und transparente antworten auf ihre fragen. 

aufgrund der begrenzten teilnehmerzahl und des attraktiven Preises empfehlen  

wir ihnen eine frühzeitige anmeldung.

bitte reservieren sie ihren Platz per e-mail an workshop@nachhaltigkeit-managen.de 

oder telefonisch unter 089 74 66 11-41.

* die Reihenfolge 
der Anbieter 
variiert zwischen 
den drei 
Workshops und 
wird kurzfristig 
festgelegt


