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„Zugegeben: Es ist eine
herausfordernde Zielset-
zung, Er folg auf der ganzen
Linie anzustreben – ökono-
misch, öko logisch und im
Sinne der Gesellschaft. Die-
ses Ziel erfor dert den Ein-
satz einer engagierten
Führung, die es ver steht,
die Belange von Kunden,
Mitarbeitern, Partnern und
anderer Interessengrup-
pen im Rahmen der Strate-
gie abzuwägen und in ein
sinnvolles Gleichgewicht
zu brin gen. Der Erfolg vieler
beispielhafter Organisatio-
nen zeigt aber, dass sich
dieses Engagement lohnt.“

Thomas Merten

„Nachhaltiges Wirtschaf-
ten lässt sich nur auf dem
Markt erreichen. Dazu
braucht es fördernde Rah-
menbedingun gen – zum
Beispiel Preisgestaltungen,
die ökologische und sozia-
le Gegebenheiten entlang
der Wertschöpfungsketten
transparent und gerecht
widerspiegeln. Aber es
braucht auch Unterneh-
men, die überzeugend
nachweisen, dass ökolo-
gisch tragfähiges Handeln
und soziale Verantwor tung
mittel- bis langfristig zum
wirtschaftlichen Erfolg füh-
ren – innerhalb und außer -
halb der Werkstore.“
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UMSETZUNG
Mehr Nutzen in nahezu allen
Bereichen: Praxiserprobt und 
exzellent umsetzbar.

Zahlreiche Organisationen nutzen
diesen neuen Ansatz, um Nachhal -
tigkeit erfolgreich in ihrer Strategie und
in ihrem Handeln zu verankern. Ent-
sprechend positiv sind die Erfah -
rungen, die aus Unternehmen aller
Größen und aus den verschie densten
Branchen berichtet werden. 
Hier einige Beispiele:
• Ein mittelständisches Unterneh-
men erkennt seine regionale Verant-
wortung und entwickelt erfolgreich
Organisation und Managementsys-
tem seines Betriebs.
• Ein großer Konzern entwickelt auf
der Basis von Sustainable Excellen-
ce eine Nachhaltigkeitsstrategie und
setzt sie erfolgreich um.
• Eine mittelständische Brauerei
verwirk licht nachhaltiges Prozess-
management auf der Grundlage
konsequenter Strategiear beit und
der Balanced Scorecard-Metho de.
• Ein Unternehmen aus der Lebens-
mittel branche erarbeitet sich ein
werteorientier tes Leitbild und setzt
es um – zum Vorteil aller Beteiligten.
• Eine Behörde setzt – orientiert an
Sustainable Excellence – eine um-
fassende Organisationsentwicklung
um. Sie schafft dadurch kürzere Ab-
läufe und mehr Kundenorientierung.

ZIELE
Höchste Zeit für bessere 
Konzepte: Mit Verantwortung die
Zukunft meistern.

Das Ziel des Sustainable Excellence
Ansatzes ist Ausgewogenheit und nach-
haltiger Erfolg. Ökonomischer Erfolg
braucht ökolog ische und soziale Balan-
ce. Über die strategische Ausrichtung
einer Orga nisation, ihre Organisations-
kultur und interne wie externe
Kommuni kation und Prozesse wird der
Aus gleich hergestellt. Bei allen Akteuren
entsteht so ein gemeinsames, ganz -
heitliches Bewusstsein für alle Ele mente
des nachhaltigen Wirtschaf tens. 
Sustainable Excellence bringt mehr

Er folg auf der ganzen Linie: Höhere Ak-
zep tanz bei allen Beteiligten, höhere
Moti vation und stärkere Identifikation,
klare re, offenere Organisationsstruktu-
ren und deutlich verbesserte Abläufe. 
Fazit: Erst durch wahrgenommene

gesellschaftliche Verantwortung wer-
den Unternehmen und Organisa tionen
wirklich zukunftsfähig! 

VORGEHENSWEISEN
Bausteine einer Erfolgsmethode:
Schritt für Schritt in eine bessere
Zukunft.

Sustainable Excellence ist ein klar
strukturiertes Konzept, theoretisch fun-
diert und praktisch erprobt. Eine Metho-
de, die das Excellence-Modell bereits
verändert hat und die in der praktischen
Anwendung zielstrebig und rasch zu
überzeugenden Ergebnissen führt:
• Maßgeschneiderte Beratung, lizen-
sierte Trainings und Coachings für
Führungskräfte und Excellence-Ver-
antwortliche

• Kompakte Workshopreihe, die wir-
kungsvoll den Grad der Nachhaltig-
keit und Excellence sowie Stärken
und Verbesse rungsmöglichkeiten
aufzeigt
• Gründliche Stakeholderanalyse,
Werteanalyse und Strategie-Check
• Speziell entwickelte Selbstbewer -
tungen auf Basis der Grundkon zepte
der Excellence, Standard formulare
und Fragebögen 
• Differenzierte Konzepte für kleine
und mittlere Unterneh men, für inha-
ber- oder familien geführte Unterneh-
men, für Großunternehmen, Non-
Profit-Orga nisationen oder für den
Öffent lichen Dienst.

BEWERTUNG UND 
ÜBERPRÜFUNG
Das einzige Management-
system, das sich automatisch
verbessert.

Sustainable Excellence entstand in
seiner ersten Version im Jahr 2000 aus
der erfolgreichen Verbindung von Ex-
cellence nach dem EFQM-Modell und
einer riesigen Menge von Nachhaltig-
keitsaspekten.
Sustainable Excellence ist enorm fle -

xibel und ständig im Fluss: So, wie sich
die Anforderungen an Excellen ce und
Nachhaltigkeit laufend wei ter entwi-
ckeln, befindet sich auch dieser Ansatz
in einem stetigen Prozess der Bewer-
tung und Überprüfung. 

Inzwischen entstand eine enge Ko-
operation mit einer Vielzahl von Unter-
nehmen und Organisationen inklusive
der DGQ und der EFQM: Die Synthese
von Nachhaltigkeit und Excellence
wird somit Schritt für Schritt in der täg-
lichen Praxis optimiert. Dank intensiver
Diskus sionen in zahlreichen Work-
shops ergeben sich immer wieder
neue, interessante Aspekte, die auch
zu konkreten Modellverände rungen
führen – wertvolle Praxis erfahrungen,
die selbstverständlich sofort weiterge-
geben werden. 
Sustainable Excellence: Ein sich

selbst korrigierender Ansatz, der – 
auf äußerst zuverlässige Weise – 
nachhaltig exzel lentes Wirtschaften 
ermöglicht.

Erfolgsstrategie ohne 
Alternative: Nachhaltiges 
Wirtschaften

Globalisierung, globale Erwärmung,
soziale Gerech tigkeit und Regionalisie-
rung – Schlagwörter, die drastisch ver-
deutlichen: Es ist höchste Zeit, anders
zu handeln und anders zu führen als
bisher. 
Immer mehr Unternehmen und Or-

ganisationen machen Nachhaltigkeit
deshalb zu ihrem zentralen Anliegen –
und erzielen damit klare wirtschaftli-
che Vorteile: Sustainable  Excellen-
ce hilft zuverlässig, Stärken und
Verbesserungspotenziale zu iden-
tifizieren und mittels zielgenauer
Maßnahmen in messbaren unter-
nehmerischen Erfolg umzusetzen.
Ein Ansatz, der es erstmals ermög-

licht, die komplexen Themen Ökono-
mie, Ökologie und Soziales in einem
Managementsystem zu erfassen und
wirksam zu vernetzen.
Hinzu kommt: Der Erfolg bemisst

sich danach, inwieweit Wertschöpfung
und Werte für alle wichtigen Stakehol-
der geschaffen werden.
Kunden, Mitarbeiter, zukünftige Ge -

nerationen und alle, die Erwartungen
an das Unterneh men und die Organi-
sation haben, honorieren ein Verhal -
ten, das von Verantwortung und Ge-
meinsinn geprägt ist. Die Folge: Win-

Sustainable Excellence (auf Basis des Excellence-Modells © EFQM 2003)

Mit Sustainable Excellence 
zum Ziel

Sustainable Excellence ist ein An-
satz, der hilft, diese aus gewogene Be-
zieh ung herzustellen. Als Grundlage
dient ein anerkann tes Management-
Modell: Das Excellence-Modell der
EFQM (European Foundation for
Quality Management).
Es besteht einerseits aus einer klar

definierten unterneh merischen Per-
spektive, andererseits aus einem
prakti schen „Werkzeugkasten“, der
dabei hilft, nachhaltige Verbesserun-
gen und eine nachhaltige Dynamik zu
initiieren. Führungskräfte finden auf
diese Weise neue, fruchtbare Impulse
für ihr künftiges Handeln.

win-Möglichkeiten, Wertsteigerung,
ver besserte Loyalität und spürbarer
Imagegewinn.

Nachhaltiges Wirtschaften – 
nur nebenbei?

„Ein bisschen schwanger“ – das
geht nicht. So ähnlich ist es auch mit
dem Konzept der Nachhaltigkeit. Wer
es ernsthaft verfolgt, muss konsequent
alle wesentlichen Aspekte im Auge be-
halten: Wirtschaftliche, ökologische
und soziale Belange müssen im Inte-
resse aller Stakeholder in ein vernünf-
tiges Gleich gewicht gebracht werden.

Sustainable 
Excellence hat 
System

Von den Stakeholdern hängt
nachhaltiger Erfolg ab
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satz einer engagierten
Führung, die es ver steht,
die Belange von Kunden,
Mitarbeitern, Partnern und
anderer Interessengrup-
pen im Rahmen der Strate-
gie abzuwägen und in ein
sinnvolles Gleichgewicht
zu brin gen. Der Erfolg vieler
beispielhafter Organisatio-
nen zeigt aber, dass sich
dieses Engagement lohnt.“

Thomas Merten

„Nachhaltiges Wirtschaf-
ten lässt sich nur auf dem
Markt erreichen. Dazu
braucht es fördernde Rah-
menbedingun gen – zum
Beispiel Preisgestaltungen,
die ökologische und sozia-
le Gegebenheiten entlang
der Wertschöpfungsketten
transparent und gerecht
widerspiegeln. Aber es
braucht auch Unterneh-
men, die überzeugend
nachweisen, dass ökolo-
gisch tragfähiges Handeln
und soziale Verantwor tung
mittel- bis langfristig zum
wirtschaftlichen Erfolg füh-
ren – innerhalb und außer -
halb der Werkstore.“
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