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susta n  Wir haben eine kleine Zusam-
menstellung von Fragen ent  wi-
ckelt, mit deren Hilfe Sie in etwa 
abschätzen können, welche 
Grundvoraussetzungen für den 
Standard »Nachhaltige Gastlich-
keit« anzulegen sind. 

Zum anderen möchten wir 
damit Ihr Interesse wecken, 
sich eingehender mit diesem 
faszinierenden Weg hin zu einer 
nachhaltigen Verantwortung für 
Mensch und Umwelt zu beschäf-
tigen.

Ihre Kompetenz für Nachhaltigkeit

1. Nachhaltigkeit ist uns und unseren Mitarbeitern 
wichtig und dient bei allen Entscheidungen und 
Handlungen als gemeinsame Richtschnur.

2. Unsere Maßnahmen der Nachhaltigkeit (ökologische, 
soziale und ökonomische Verantwortung) werden 
allen, für die und mit denen wir arbeiten (Stakehol-
der) und dem Umfeld regelmäßig kommuniziert.

3. Wir kennen unsere verbrauchte Energie-, Abfall-, 
Wasser-, und Reinigungsmittelmengen, bilden 
dazu Kennzahlen  und ergreifen aktiv Maßnahmen 
zur Verringerung.

4. Wir schonen grundsätzlich natürliche Ressourcen, 
bilden dazu Kennzahlen und entwickeln uns aktiv 
ständig weiter.

5. Bildung und Weiterbildung ist für uns und unsere 
Mitarbeiter selbstverständlich. Wir haben einen 
individuellen Schulungsplan. Wir bilden uns stets 
weiter und fördern unsere Mitarbeiter.

6. Die Fluktuationsrate und die Abwesenheitsquote der 
Mitarbeiter auf Grund von Krankheit sind bekannt.

7. Für den Geschäftserfolg werden regelmäßig Pla-
nungen und SOLL-IST Vergleiche  durchgeführt.

8. Wir kennen den gesetzlichen Rahmen für unser 
Unternehmen, halten diesen ein und prüfen 
regelmäßig, ob uns Änderungen der rechtlichen 
Rahmenbedingungen betreffen.

9. Wir sind Teil der regionalen Gesellschaft  und 
engagieren uns aktiv in der Region.
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Alle sprechen von Einsparung – 
wir von einem Mehrwert bei Effizienz, 
Innovation, Vielfalt und wirtschaftlicher 
Stabilität.

Im Gegensatz zu den klassi-
schen oder neuartigen Online-
Bewertungs systemen be misst 
und klas  sifiziert die »Nach haltige 
Gastlichkeit« das Zusammenspiel 
aller Aspekte ver antwortlichen 
Handelns im Sinne der Nachhal -
tigkeit: der Umwelt und Gesell-
schaft verpflichtet, sozial, zu-
kunftsfähig, langfristig rentabel. 

Die durch langjährige, bran-
chennahe Erfahrung gewon-
nenen und praxiserprobten 
Richtlinien der „Nachhaltigen 

Der Nachhaltigkeitsansatz in der Beratung »Nachhaltige Gastlichkeit« – ein Managementsystem

Innovation
Rentabilität

Ressourceneffizienz
Risikomanagement
Produktzyklen-
Management

Faire Arbeitsbedingungen
Arbeitssicherheit
Weiterbildung

Regionale 
Wertschöpfung

Vielfalt
Rechtssicherheit

Umweltgerechtigkeit
Energieeffizienz

Reduce - Re-use - Recycle
CO2-Sensibilisierung
Gesundheitsfürsorge

Biodiversität

WIRTSCHAFT

NACHHALTIGKEIT

UMWELT
SOZIALES

Gastlichkeit“ gelten in den Ziel-
gruppen Gastronomie, Hotel -
lerie, Pflege und Betreuung als 
um fassendste Prüfungsinstanz 
für zielgenaue Etappen in eine 
nachhaltige Zukunft. Zudem 
wird der Standard als wertvolle 
Orientierung empfunden, wie 
der Weg von der Entscheidung, 
unternehmerische Verantwor-
tung zu übernehmen, hin zu 
einem schlüssigen System nach-
haltiger Entwicklung im Betrieb 
gegangen werden kann.

■ Am Anfang steht Ihre 
Motivation.

■ Nachhaltigkeit bedeutet einen 
dyna mischen Perspektivwechsel 
hin  sichtlich der Bewertung und  
Resultate unternehmerischen 
Handelns.

■ Oberstes Ziel: Das Wohlbefin-
den aller Gäste, Patienten und 
Bewohner sicherzustellen im 
Einklang mit der übernommenen 
Verantwortung.

■ Über einen fundierten thema-
tischen Überblick und umfang-
reiche Handlungsanweisungen 
wird dem Unternehmen mit dem 
Standard »Nachhaltige Gastlich-
keit« ein Realisierungsgerüst an 
die Hand gegeben.

■ Um auf der Höhe des Prozes-
ses zu sein, müssen die Han-
delnden Strukturen und Abläufe 
organisieren und systematisieren, 
aussteuern und optimieren. Typi-
scherweise erfolgt das über den 
Zyklus Planung, Durchführung, 
Überprüfung und Verbesserung

■ Die unabhängige Zertifizie-
rung der Umsetzungen und 
Planungsziele durch den TÜV 
Austria wird von Auditoren 
unseres Netzwerkes SUSTAIN
impulse begleitet.

■ Ein ganze Reihe von Studien 
zeigt, dass im Sinne der Nachhal-
tigkeit verantwortungs bewusste 
Unternehmen krisen sicherer und 
rentabler sind durch:

-  das Fundament einer belast-
baren und zukunftsorientier-
ten Unternehmenskultur, 

-  verankerte, fortlaufende 
Verbesserungsprozesse, 

-  transparente und stabile 
Strukturen,

-  eine ausgeprägter Kunden- 
und Mitarbeiterzufriedenheit.

■ Im Bereich Tourismus haben 
Erhebungen gezeigt, dass bis zu 
30% der Reisenden eine Prä-
ferenz für nachhaltig agierende 
Destinationen angeben.

■ Das Siegel weist eine hohe 
Glaubwürdigkeit auf und ist des-
halb ein wertvolles Marketingtool.

■ Es ermöglicht eine gezielte 
Ansprache der für die Umwelt 
sensibilisierten Zielgruppen.

■ Es erhöht die Motivation der 
Mitarbeiter und Partner.

WEIT MEHR ALS 
EIN LABEL

Wir begleiten Sie
auf dem Weg

Warum ein Siegel
für Nachhaltigkeit

VERANTWORTUNGSFELDER


