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Falk Frede ist offizieller DNK-Schulungspartner, zertifi-

zierter N-Kompass-Berater und freier Schulungstrainer. 

Zudem ist er Gründungsmitglied der bundesweit tätigen 

nachhaltigen Unternehmensberatungs-Genossenschaft 

sustainable natives, mit einem breiten, interdisziplinären 

Netzwerk diverser Nachhaltigkeitsspezialisten. 

 

 

Für das Online-Seminar stellen wir eine technische 

Umgebung bereit, in der sich alle Personen zumindest 

hören und abhängig von der Verfügbarkeit einer 

Webcam auch sehen können. Das komplette Seminar 

findet im Internet statt. Die Teilnehmerzahl ist be-

grenzt. Nur so ist ein nutzbringender Erfahrungsaus-

tausch möglich. Die Reihenfolge beim Eingang der An-

meldungen ist maßgeblich. 
 

 

Teilnehmer 

Das Seminar richtet sich an leitende Angestellte, die für die strategi-

schen Aspekte und Nachhaltigkeit in Unternehmen verantwortlich sind 

sowie Mitarbeitende, die für Berichterstattung und Öffentlichkeitsar-

beit zuständig sind. 

 

Nutzen 

Mehr Nachhaltigkeit wagen – unseren Planeten enkeltauglich gestalten 

– diese Aspekte spielen eine zunehmend große Rolle in unserer Gesell-

schaft. Unternehmen gestalten nicht nur ihr wirtschaftliches Handeln, 

sondern wollen ihren Beitrag zur gesellschaftlichen Entwicklung sowie 

ihre ökologischen Auswirkungen steuerbar und sichtbar machen. Zu ei-

nem beliebten Instrument für mittelständische Unternehmen sowie Un-

ternehmen der öffentlichen Hand zählt der Deutsche Nachhaltigkeitsko-

dex (DNK). Dieser wurde vom Rat für Nachhaltige Entwicklung der Bun-

desregierung (RNE) als freiwilliger Transparenzstandard ins Leben geru-

fen, um die Nachhaltigkeitsaktivitäten der Unternehmen sichtbar und 

vergleichbar zu machen. Der DNK bietet nicht nur einen niedrigschwel-

ligen Einstieg in die Nachhaltigkeitsberichterstattung, sondern sorgt bei 

Kunden und Geschäftspartnern für Vertrauen und Reputation. 

Dieses Online-Seminar zeigt auf, wie Nachhaltigkeitsberichterstattung 

in Ihrer Unternehmensstrategie verankert werden kann und welche Vor-

teile Ihnen diese Dokumentation bietet. Wir erläutern die Erstellung ei-

ner Roadmap zur Berichterstattung im Allgemeinen und gehen insbe-

sondere auf Aspekte der DNK-Entsprechenserklärung ein. In diesem Zu-

sammenhang wird auch der Aufbau des Kodex detailliert besprochen. 

Nachdem Ziele und Zweck des DNK erläutert werden, möchten wir uns 

gemeinsam mit Ihnen über Ihre Motivationen und den Stand Ihrer Akti-

vitäten in diesem Bereich austauschen. 

 

Lernen am Arbeitsplatz im 
Büro oder im Home-Office 



 

 

Tel. +49 (30) 2100548 - 10 
Fax +49 (30) 2100548 - 19 
  

 
 Online-Seminar am 21. Juli 2020  Allgemeine Geschäftsbedingungen 

 

Jeder Teilnehmer muss sich schriftlich per Brief, Fax oder Mail anmelden. 

Die Teilnehmerzahl ist bei vielen Veranstaltungen begrenzt. Sollten mehr 

Anmeldungen eingehen, als Plätze verfügbar sind, entscheidet die Reihen-

folge des Eingangs. Ihre Anmeldebestätigung mit ausführlichen Informati-

onen auch zum Veranstaltungsort erhalten Sie wenige Tage später. Mit der 

Anmeldung erkennen Sie diese Teilnahmebedingungen verbindlich an. 

Hotels können wir für Sie leider nicht reservieren. Sie erhalten aber mit der 

Anmeldebestätigung Hotelempfehlungen. 

Im Leistungsumfang sind ein Teilnehmerhandbuch sowie Pausengetränke 

und bei vollen Veranstaltungstagen ein Mittagessen oder ein Imbiss 

enthalten. Die Urheberrechte des Teilnehmerhandbuchs liegen bei uns bzw. 

bei den Referenten. Die Unterlagen dürfen weder nachgedruckt noch 

vervielfältigt werden. Mit der Teilnahme an der Veranstaltung stimmen Sie 

zu, dass während der Veranstaltung Bild- und Filmaufnahmen erstellt 

werden, die danach zur Bewerbung und Berichterstattung verwendet 

werden dürfen. Die Angaben zu Ihrer Person und den Namen Ihres Unter-

nehmens nehmen wir in eine Liste für die Teilnehmerunterlagen auf. 

Sollten Sie dies nicht wünschen, müssen Sie uns dies bei Ihrer Anmeldung 

mitteilen. Die Rechnung erhalten Sie zeitnah zum Veranstaltungsdatum. 

Bitte überweisen Sie die Gebühr zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer 

nach Erhalt der Rechnung innerhalb von zwei Wochen ohne Abzug. 

Bis zwei Wochen vor der Veranstaltung können Sie Ihre Anmeldung kosten-

frei zurückziehen. Jede Abmeldung muss bei uns in schriftlicher Form 

eingehen. Bis drei Werktage vorher berechnen wir Ihnen eine Bearbei-

tungsgebühr in Höhe von 50 €. Nach dieser Frist ist die volle Gebühr 

gemäß Rechnung zu bezahlen. Jederzeit können Sie eine/n Ersatzteilneh-

mer/in benennen. Sofern Sie nicht ausdrücklich widersprechen, erklären 

Sie sich einverstanden, dass wir Sie per E-Mail über Veranstaltungen mit 

demselben oder ähnlichen Themenschwerpunkt informieren. 

In besonderen Situationen behalten wir uns vor, geringfügig den Pro-

grammablauf zu ändern oder einen Ersatzreferenten zu stellen. Dies 

berechtigt nicht zum Rücktritt von der Anmeldung. Müssen wir eine 

Veranstaltung zeitlich oder räumlich verlegen oder ganz absagen, benach-

richtigen wir Sie sofort. Sie erhalten bereits bezahlte Teilnahmegebühren 

zurückerstattet. Denken Sie bitte daran, auch Ihre Hotelreservierung zu 

stornieren. Die Haftung beschränkt sich grundsätzlich nur auf die Höhe der 

Teilnahmegebühr, sofern wir die Absage nicht grob fahrlässig verschulden.  

1) Berichterstattung nach DNK 

  

Etablierung von Nachhaltigkeit in der Unternehmensstrategie 
 
Rolle der Berichterstattung 
 
Aspekte der DNK-Berichterstattung – Hintergründe 
 
Erstellung einer Roadmap  
 
Aufbau und Vorgehen bei der DNK-Berichtserstattung 
 
Ziel und Zweck der DNK-Berichtserstattung 
 
Zeit für Erfahrungsberichte und -austausch 
 

Anmeldung 

Preis zzgl. MwSt.  195,00€   

Firma  

Abteilung  

Vorname und Name  

Funktion  

Straße  

Postleitzahl und Ort  

Telefon  

Telefax  

E-Mail  
  

Datum, Unterschrift  
 

 
 

Akademie Dr. Obladen GmbH  Katharinenstraße 8 
D-10711 Berlin 

info@obladen.de 
www.obladen.de 

info@kommunalwirtschaft.eu 
www.kommunalwirtschaft.eu 

 


