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„CSR Benchmark“ – Online-Tool zum Vergleichen
unternehmerischer Nachhaltigkeit
Husum, 13. Januar 2021: Die nordfriesische Nachhaltigkeitsberatung
sustaineration präsentiert ein neues Online-Tool, mit dem Unternehmen ihre
Nachhaltigkeitsleistung mit der von anderen Unternehmen systematisch
vergleichen können.
Die Methode des Benchmarkings ist in der Unternehmenswelt nicht mehr
wegzudenken. Produkte, Prozesse, Dienstleistungen oder auch Strukturen
werden verglichen, um „Best-Practices“ zu identifizieren und von ihnen zu
lernen. Auch im Nachhaltigkeitsmanagement von Unternehmen spielt das
Benchmarking eine bedeutende Rolle, um zu erfahren welche
Nachhaltigkeitsstandards in der Branche etabliert sind und auch vom eigenen
Unternehmen erfüllt werden sollten.
Doch die Datenbeschaffung stellt Unternehmen oftmals vor eine große
Herausforderung, insbesondere wenn die zu vergleichenden Unternehmen
wenige Informationen zu ihrem Nachhaltigkeitsengagement kommunizieren.
Unternehmerische Nachhaltigkeit einfach online vergleichen
Das neue Online-Tool von sustaineration ermöglicht es Unternehmen einen
Benchmark online zu erstellen und die Nachhaltigkeitsleistung des eigenen
Unternehmens mit der von anderen Unternehmen zu vergleichen. Das CSRBenchmark zeigt anhand von 15 konkreten Kriterien auf, wie viel Prozent der
Unternehmen derselben Branche, Größe und auch Region diese
Nachhaltigkeitskriterien erfüllen. Des Weiteren werden insgesamt 23
Nachhaltigkeitsaspekte in den Handlungsfeldern Umwelt, Soziales, Arbeitsplatz
und Markt miteinander verglichen und dargestellt wie das eigene sowie die zu
vergleichenden Unternehmen zu den jeweiligen Aspekten aufgestellt sind.
Das Ergebnis des Benchmarks wird Nutzer*innen direkt online angezeigt. Zudem
steht ein ausführlicher Benchmark-Bericht zum Download zur Verfügung.
Der eigene Status-Quo als Grundlage für das Benchmark
Datengrundlage des Benchmark-Tools bildet der bereits bestehende CSRCheck der Nachhaltigkeitsberatung, welcher zur systematischen Erfassung der
Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen eingesetzt wird.

Im
Rahmen
des
Online-Checks
werden
95
Fragen
zu
den
Nachhaltigkeitsaktivitäten des Unternehmens bearbeitet und der betriebliche
Status-Quo direkt ermittelt.
„Durch Integration des neuen Benchmark-Tools mit unserem Online-Check,
können Unternehmen ihre Nachhaltigkeitsleistung nicht mehr nur erfassen,
sondern auch einfach mit der von anderen Unternehmen vergleichen und von
ihnen
lernen“,
erklärt
Niels
Christiansen,
Geschäftsführer
der
Nachhaltigkeitsberatung sustaineration.
„Wir freuen uns sehr über die Weiterentwicklung unserer Online-Tools und
hoffen, dass viele Unternehmen die daraus hervorgehenden Impulse nutzen,
um ihr Nachhaltigkeitsmanagement auf das nächste Level zu heben“, so
Christiansen.
Weitere Informationen zum CSR Benchmark und Check sowie zur
Nachhaltigkeitsberatung sustaineration finden Sie unter www.csr-check.com.
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