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eben der rhaltung der ebens ualit t, elche bereits heute unter anderem durch 
den lima andel und er nderungen on egetation und B den belastet ird, 
ist insbesondere die essourcen erkna ung on gro er Bedeutung f r unsere 
Wirtschaft. benso gilt es, eniger Abf lle zu erzeugen so ie bergreifend 
den eigenen kologischen u abdruck zu reduzieren. r ein langfristiges 

leichge icht m ssen ir erant ortungs oll mit den orhandenen 
essourcen innerhalb der drei achhaltigkeitsdimensionen umgehen. 

a a

achhaltigkeit beginnt mit dem Be usstsein ber die eigene erant ortung 
gegen ber der esellschaft und unserer Um elt. ie ird in zuk nftigen 

berlegungen ein ichtiges ntscheidungskriterium darstellen. ie 
nachhaltige Transformation ist ein kontinuierlicher Prozess und bezieht alle 
Unternehmensbereiche mit deren internen und e ternen aktoren mit ein. n der 
gesamten Wertsch fungskette ergeben sich berall Ansatz unkte, um nachhaltiges 

andeln in einfacher Art und Weise umzusetzen. Werden diese Ma nahmen 
konse uent ange endet und im achhaltigkeitsmanagement 
geb ndelt, ird die nachhaltige Transformation ealit t. Starten Sie jetzt!

a a a p

as Mittelstand igital Zentrum aiserslautern sieht in diesem 
Zusammenhang die a als ert olles nstrument, um eine 
a a a a erfolgreich umzusetzen. er insatz on 

digitalen Technologien und nno ationen erm glicht es neue 
An endungsfelder zu identifizieren und unterst tzt nachhaltiges andeln und 
Wirtschaften in ielen Bereichen. och as genau bedeutet nachhaltige 
Transformation  Welchen Beitrag k nnen MU daf r leisten und elche 
digitalen Technologien erden hierbei not endig  Wo sind Ansatz unkte in 
ihrem esch ftsmodell oder ihrer Wertsch fungskette  Hier unterst tzt ie 
das Mittelstand igital Zentrum aiserslautern durch Informations- und

rientierungsangebote, Worksho s sowie ursbausteine auf unserer ern  und 
Aktions lattform A. Zudem freuen ir uns, gemeinsam mit hnen deen 

eiterzuent ickeln und nachhaltige Umsetzungs ro ekte durchzuf hren.

Das Mittelstand-Digital Zentrum Kaiserslautern gehört zu Mittelstand-Digital. Mit dem 
Mittelstand-Digital Netzwerk unterstützt das Bundesministerium für Wirtschaft und 
Energie die Digitalisierung in kleinen und mittleren Unternehmen und dem Handwerk.

achhaltigkeit ist l ngst kein andthema mehr. 
ie a f r 

nachhaltiges andeln beruht auf 
unterschiedlichsten aktoren. eben der sozialen 
und kologischen erant ortung gegen ber 

esellschaft und Um elt sind auch die 
irtschaftlichen Potenziale ichtige Treiber. r 

Unternehmen, die fr hzeitig nachhaltige trategien 
in ihren T tigkeitsbereich erankern, ent ickeln 
sich a , eine p im Markt 
einzunehmen. enn er fr h startet, kann sich 
einen Wettbe erbs orteil erschaffen.  

achhaltige Unternehmen sind zunehmend im 
Trend und ein ositi es mage hat einen gro en 

influss auf das ganze Umfeld. in nachhaltiges 
mage irkt sich beis iels eise auf das 
undenbindung so ie auf die teigerung der 

Attrakti it t als Arbeitsgeber f r zuk nftige 
Mitarbeitende aus. Auch sich ndernde 
Marktbed rfnisse aufgrund des gesellschaftlichen 
Wandels und die inhaltung on rechtlichen 

orgaben sind als ositi e Treiber adressierbar. 
Zudem k nnen osten durch erminderten 

erbrauch einges art erden, insbesondere im 
inblick auf steigende nergie  und Material reise.

ie a a a a unseres 
Wirtschaftss stems ird in den n chsten ahren 
eines der ichtigsten Ziele sein, um die allgemeine 
Bed rfnisbefriedigung langfristig zu ge hrleisten. 

a a a

m Allgemeinen bedeutet achhaltigkeit das sich 
im leichge icht befindende Zusammens iel 
on a ,  und a

. s gilt, das konomische, 
kologische und soziale erhalten so 

anzu assen, dass unsere esellschaft heute und 
morgen einer sicheren Zukunft entgegenblickt. 

r nde, die f r eine Transformation unseres 
linearen Wirtschaftss stems hin zu einer 

reislauf irtschaft s rechen, sind ielschichtig. 

Warum ist achhaltigkeit f r den 
Mittelstand ichtig
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Aufgrund der Tatsache, dass kleine und mittlere 
Unternehmen die Basis und gleichzeitig den 
Motor der deutschen Wirtschaft bilden, nehmen 
sie eine bedeutende Position bei der 
Umsetzung dieses Ziels ein. 
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