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Supplier Check in  
Sachen nachhaltigkeit

Ausschreibungen und Kundenanfragen



Eventdienstleister stehen bei Ausschreibungen und Kundenanfragen immer 
häufiger Fragen zur Nachhaltigkeit in ihrem Unternehmen gegenüber. 

 Unabhängig von der Unternehmensgröße werden, neben den gesetzlichen 
Anforderungen, Nachweise nachhaltiger Prozesse immer wichtiger.  

supplier check in 
 sachen nachhaltigkeit

Ausschreibungen und Kundenanfragen

Daniela BaUmann
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D
er Nachweis nachhaltiger Wertschöpfungs-

prozesse in der Lieferkette rückt für Event-

dienstleister wie Catering- und Messebauun-

ternehmen, Technikdienstleister, Eventagen-

turen, Locations oder Messegesellschaften weiter in 

den Fokus. Immer häufiger werden Unternehmen bei 

Anfragen dazu aufgefordert, ihre Nachhaltigkeitsbe-

strebungen zu untermauern und ihre Nachhaltigkeits-

Performance im eigenen Geschäftsbetrieb aufzuzeigen. 

Im Wettbewerb ist dies ein wichtiger Aspekt, um auch 

künftig am Markt als Supplier bestehen zu können – 

auch im Hinblick auf die gesetzlichen Anforderungen 

(siehe Kasten).

Wer ist betroffen?

Die nachhaltige betriebliche Ausrichtung entlang aller 

Handlungsfelder zu ökologischen, sozialen und ökonomi-

schen Aspekten ist mittlerweile in der Eventwirtschaft 

kein Nice-to-Have mehr, sondern State of the Art. Dabei 

sind Eventgewerk, Dienstleister oder Lieferanten jeder 

Unternehmensgröße betroffen. Neben umweltfreundli-

chen und ökologisch ausgerichteten Maßnahmen ist eine 

umweltgerechte und soziokulturelle sowie wirtschaftlich 

verträgliche Gestaltung der gesamten betrieblichen Aus-

richtung und Abläufe gefordert. Im Rahmen einer Nach-

haltigkeitsbetrachtung sollten die Umweltbelastungen, 

soziale und finanzielle Auswirkungen entlang der kom-

pletten Wertschöpfungskette im gesamten unternehme-

rischen Auftritt und der eigenen Leistungen analysiert 

werden. Mittlerweile sehen sich Auftraggeber in der 

Pflicht, die betriebliche Nachhaltigkeits-Performance ih-

rer Partner, Dienstleister und Lieferanten über deren ge-

samte Wertschöpfungskette hinaus zu checken und mit 

den eigenen Nachhaltigkeitsanforderungen abzuglei-

chen. Damit kann gewährleistet werden, dass bei der 

 Realisierung eines Events alle Nachhaltigkeitskriterien 

erfüllt und die gesetzlichen Anforderungen umgesetzt 

werden. 

Supplier & Service Provider Check

Um Auftraggebern in der Veranstaltungswirtschaft die 

Sicherheit zu geben, dass für das geplante Event die po-

tenziellen Dienstleister und Lieferanten ihre betriebli-

che Performance in puncto Nachhaltigkeit transparent 

machen, wurde von 2bdifferent ein Modul zur Lieferan-

tenprüfung entwickelt. Der sogenannte Supplier & Ser-

vice Provider Check (kurz: SSPC) verfolgt das Ziel, ver-

antwortlich mit den gegebenen Ressourcen umzugehen 

und das Bewusstsein des holistischen Nachhaltigkeits-

ansatzes in die betrieblichen Abläufe und in die ver-

schiedenen Eventformate zu integrieren. 

Der SSPC prüft anhand eines Fragebogens potenzielle 

Lieferanten und Dienstleister auf Basis des eigenen Leit-

bildes und weiterer Nachhaltigkeitsaspekte im Hinblick 

auf die drei Säulen der Nachhaltigkeit Ökologie, Ökono-

mie und Soziales. Er kann als eigenständiges Modul 

durchgeführt werden oder ist Teil der Ausschreibungs-

struktur. Im zweiten Fall erhalten die Lieferanten und 

Dienstleister zur online-basierten Abfrage eine auf das 

jeweilige Gewerk individuell angepasste Ausschreibung, 
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inklusive Nachhaltigkeitskriterien, die mit Angebotsab-

gabe erfüllt werden müssen. Die beteiligten Liefer- und 

Produktionsunternehmen werden dadurch verpflichtet, 

transparent über ihre Unternehmen im Hinblick auf 

ökologische und soziale Standards zu berichten. Alle Ak-

tivitäten müssen zudem mit Nachweisen, wie beispiels-

weise Umweltmanagementsystemen (EMAS/ISO), Ge-

sundheits- und Sicherheitspolitik, Code of Conduct etc., 

belegt werden. 

In einem Feedback-Bericht werden sowohl die Stärken 

als auch die Defizite der Liefer- und Produktionsunter-

nehmen in einer Green/Yellow/Red-Area aufgezeigt und 

dem Kunden vorgelegt – letztendlich mit der Konse-

quenz, dass bei einer schlechten Nachhaltigkeitsperfor-

mance keine Auftragsvergabe erfolgen kann. Für Veran-

stalter und Supplier sollen durch diese transparente Me-

thode gemeinsame Ziele, Maßnahmen und die weitere 

Zusammenarbeit entwickelt werden. 

Wenn der Prozess des SSPC im Zuge eines geplanten 

Events angewandt werden soll, ist eine Integration der 

Nachhaltigkeitsaspekte bereits in der Ausschreibungs-

phase von Vorteil. Die Frage nach dem „Ob“ erübrigt sich 

und der potenzielle Dienstleister oder Lieferant beschäf-

tigt sich direkt mit dem „Wie“. Mit der Supplier & Service 

Provider Score Card lassen sich abschließend die Leis-

tungskennzahlen der einzelnen Anbieter anschaulich 

und auf den Punkt gebracht darstellen und die gegebe-

ne Nachhaltigkeitsperformance visuell bestimmen. 

Gesetzliche Anforderungen an die Eventwirtschaft:
 corporate Sustainability Reporting Directive (cSRD) 
 Im April 2021 wurde von der EU-Kommission der Entwurf zur Corporate Sustainability Reporting 

Directive (CSRD) vorgelegt. Die CSRD zur nicht-finanziellen Berichterstattung soll ab 1. Januar 2024 für das 

Geschäftsjahr 2023 für Unternehmen Anwendung finden. 

 Demnach soll es beim Umfang und der Art der nachhaltigkeitsberichterstattung von Unternehmen 

tiefgreifende Änderungen geben, die bestehenden Regeln zur nicht-finanziellen Berichterstattung werden 

erheblich erweitert. Ebenso wird die verpflichtung auf Unternehmen ausgeweitet, die zwei der drei folgenden 

Kriterien erfüllen: Bilanzsumme > 20 Mio. Euro, nettoumsatzerlöse > 40 Mio. Euro, Zahl der Beschäftigten > 250. 

Davon betroffen sind damit auch hierzulande große Agenturen, Messebau- und Cateringunternehmen sowie 

veranstaltungstechnikdienstleister – mittelbar über die Lieferkette alle anderen Dienstleister aus der 

veranstaltungswirtschaft 

lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (lkSg)
Das Gesetz wurde im Juni 2021 vom Deutschen Bundestag beschlossen und tritt ab 1. Januar 2023 für in 

Deutschland ansässige Unternehmen mit mindestens 3.000 Beschäftigten in Kraft. Ab 1. Januar 2024 sind 

Unternehmen mit mindestens 1.000 Beschäftigten in Deutschland erfasst. 

Indem es Anforderungen an ein verantwortungsvolles Management von Lieferketten festlegt, soll das Gesetz 

der verbesserung der internationalen Menschenrechtslage dienen. Das Gesetz verpflichtet Unternehmen, in 

ihren Lieferketten menschenrechtliche und umweltbezogene Sorgfaltspflichten in angemessener Weise zu 

beachten. Zu den Sorgfaltspflichten für Unternehmen gehören dabei: Risiken ermitteln, Maßnahmen zur 

Risikominimierung, Beschwerden ermöglichen, verantwortung anerkennen, Berichterstattung, Auswirkungen 

des Lieferkettengesetzes auf kleine und mittlere Unternehmen. Bei unmittelbaren Zulieferern, auch der 

veranstaltungswirtschaft, muss dadurch ein Plan zur schnellstmöglichen Beseitigung und Minimierung der 

verstöße erstellt werden.



EvEnt partner 2/20225

Nachhaltigkeit  ●  Unternehmen nachhaltig aUfstellen

Daniele Murgia, Partner bei 2bdifferent, sieht Chancen 

und Möglichkeiten, die sich für Dienstleister ergeben 

können: „Durch unseren SSPC Prozess unterstützen wir 

die auftraggebenden Unternehmen dabei, ihre Liefer-

kette unter nachhaltigen Gesichtspunkten genauer un-

ter die Lupe zu nehmen, aber auch Dienstleister dabei, 

wie deren Entwicklung in puncto Nachhaltigkeit nach 

vorne gebracht werden kann.“

Im Hinblick auf die Einhaltung von nachhaltigen Min-

deststandards in den Lieferketten ergänzt sein Kollege 

Clemens Arnold: „Die vom Auftraggeber zugekauften 

Leistungen bei einem Event machen zwischen 50 % 

und 80 % der Gesamtleistung aus. Aus diesem Grund 

ist es elementar, die Lieferkette stärker in den Fokus 

zu rücken, um bereits mit der Auswahl und der Beauf-

tragung der Dienstleister auf das Thema Nachhaltigkeit 

einzuzahlen.“

Aus der Praxis: Nachhaltigkeit 
braucht Zeit

Für Dienstleister in der Eventwirtschaft ist es eine Her-

ausforderung, sich im Falle einer angedachten Zertifi-

zierung in einem „Dschungel“ von über 100 Labels und 
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Zertifikaten zurechtzufinden. Vor der gleichen Heraus-

forderung stehen auf der anderen Seite die Auftrag-

geber, die die ihnen vorgelegten Labels und Zertifikate 

bei der Auswahl der Dienstleister einordnen müssen. 

Auf Auftraggeberseite finden insbesondere internatio-

nal anerkannte Zertifikate und Labels wie z. B. die ISO-

Familie, EMAS oder SA 8000 (Sozial-Audits) Anerken-

nung. EcoVadis ist eine unabhängige internationale 

Plattform für Nachhaltigkeits-Ratings, die Leistungen 

von Unternehmen in den zentralen Feldern von 

 Nachhaltigkeit und Corporate Social Responsibility 

analysiert und bewertet.

Das Beispiel der Walbert-Schmitz GmbH & Co. KG aus 

Aachen legt dabei anschaulich dar, dass der Weg zum 

nachhaltigen Unternehmen einige Jahre dauern kann. 

Zur zukünftigen Erfüllung seitens des von Auftragge-

berseite immer stärker geforderten Nachhaltigkeits-

managements hat sich das Messebauunternehmen 

2015, zusammen mit 2bdifferent, auf den Weg ge-

macht, die Nachhaltigkeitsperformance ihres Ge-

schäfts- und Produktionsbetriebes zu optimieren. Noch 

bei der ersten EcoVadis-Prüfung 2016 wurde der Nach-

haltigkeits-Status nicht positiv bewertet. Durch die 

kontinuierliche Weiterentwicklung und Einführung 
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von nachhaltigen Einkaufsrichtlini-

en wurde bei der nächsten EcoVadis-

Prüfung das Level „Silber“ und nun, 

zum Jahresbeginn 2022, das Level 

„Gold“ erreicht. Dabei hat sich ge-

zeigt, wie wichtig u. a. der Aufbau 

 eines nachhaltigen Lieferantenma-

nagements ist.

Aufbau eines Nach- 
haltigkeits-

managementsystems 
Um die Nachhaltigkeitsprüfung 

 eines Auftraggebers bestehen zu 

können, ist die Zusammenfassung 

aller nachhaltigen Aktivitäten in ein 

strukturiertes Nachhaltigkeitsma-

nagementsystem wichtig. Es sollte 

transparent sein, schriftlich doku-

mentierte Vereinbarungen und Ziele des eigenen Unter-

nehmens enthalten und jederzeit aktuell abrufbar sein. 

Damit lässt sich die Leistungsfähigkeit in puncto Nach-

haltigkeit eines Lieferanten seitens des möglichen Auf-

traggebers klar bestimmen und kann letztlich zu einer 

Anfrage oder Ablehnung als Dienstleister führen. 
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Daniele Murgia Clemens Arnold

Prozesssheet

Gesetzgeber CSRD / 
Lieferkettensorgfalts-
pflichtengesetz

Druck auf veranstalter 
(Auftraggeber)

nachhaltige Ein-
kaufsrichtlinien

Supplier & Service 
Provider Check

Auswertung SSPC inkl. 
Handlungsempfehlungen

Weiterentwicklung der 
Dienstleister & Lieferanten

Prozess: Nachhaltiges Lieferantenmanagement



EvEnt partner 2/20227

Nachhaltigkeit  ●  Unternehmen nachhaltig aUfstellen

nachhaltigkeit betrifft uns alle. Einen aktuellen klei-

nen Einblick in die Praxis geben uns drei Eventdienst-

leister aus den Bereichen Agentur, Catering und Mes-

sebau bei der Beantwortung unserer Fragen: Jutta 

Kress, Managing Director Consulting der Agentur Elas-

tique. GmbH / Karsten Ritter, Inhaber von RitterRi-

chard Catering / Michael Kiesewetter, technischer Ge-

schäftsführer der Walbert–Schmitz GmbH & Co. KG.

1. Stellen Sie fest, dass sich die Anforderungen bei An-

fragen/Ausschreibungen in Bezug auf Nachhaltigkeit 

für Eventdienstleister verändert haben? Wenn ja, in-

wiefern?

Jutta kress: Definitiv. Früher wurde nachhaltigkeit 

von Kunden häufig über die Wiederverwendbarkeit 

von Produkten definiert – egal ob digital oder bau-

lich. Mittlerweile betrachten unsere Kunden das the-

ma ganzheitlicher und wollen von uns als Agentur 

wissen, wie wir in den Bereichen gesellschaftliche 

und ökologische nachhaltigkeit aufgestellt sind und 

dafür Proof Points sehen. Aktuell begegnet uns häu-

figer die ISO 14001 Zertifizierung für Umweltma-

nagement, aber wir sind auch schon explizit zum 

thema nachhaltigkeit vom Kunden auditiert wor-

den.

karsten Richard: Die Anforderungen 

haben sich gewaltig geändert. vor 

kurzer Zeit sind wir eine Partnerschaft 

mit dem SAP Data Space Berlin einge-

gangen. SAP hat die eigenen Ziele zur 

Klimaneutralität um zwei Jahre vorge-

zogen, auf 2023! Wir als Partner an 

der Seite eines solchen Unternehmens 

müssen da mithalten können. Das 

funktioniert aus unserer Sicht nur mit 

größtmöglicher transparenz, die 

schon in der Konzeption sichtbar wer-

den muss. Dabei helfen uns auch tech-

nische und digitale Lösungen, die von 

SAP umgesetzt und bereitgestellt 

Stimmen aus der Branche:

werden – in den nächsten Monaten freuen wir uns 

z. B. auf die gemeinsame Umsetzung von Showcases 

im BItE Restaurant in der Rosenthaler Str. 38, die 

auch nachhaltigkeitsthemen in den Fokus nehmen 

werden.

Michael kiesewetter: Unser Unternehmen nimmt 

nur in geringem Maße an Ausschreibungen teil, da-

hingehend können wir nur bedingt eine Aussage ma-

chen. Das thema wird auf Kundenseite noch sehr un-

terschiedlich betrachtet. Während nachhaltigkeit bei 

der Umsetzung eines Events viel stärker berücksich-

tigt wird, gibt es doch noch einige Firmen, die das 

thema weitestgehend ausblenden. Die tendenz, es 

deutlich aktiver anzugehen, nimmt aber eindeutig 

zu. So arbeiten wir ganz bewusst gemeinsam mit ei-

nigen unserer Kunden an ökologischeren Lösungen. 

teilweise wird hier nach möglichen Zertifikaten o. ä. 

nachgefragt bzw. Auskünfte zum Umgang des Unter-

nehmens mit dem thema nachhaltigkeit erfragt.

2. Welche Maßnahmen wurden/werden ergriffen, um 

das Unternehmen auf nachhaltige Unternehmens-

führung auszurichten?

kress: Ökostrom, Jobräder, faire Arbeitsbedingun-

gen, Jobsharing im Management – 

nachhaltigkeit war bei uns schon im-

mer ein thema. Allerdings war uns 

bis zu dem Kundenaudit nicht be-

wusst, dass wir unser Handeln auch 

für Partner sichtbar und messbar 

machen müssen. Wir haben uns da-

her mit 2bdifferent einen Partner ge-

sucht, der mit uns ein eigenes nach-

haltigkeitsprogramm aufbauen kann.

Richard: Da muss ich etwas weiter 

ausholen. Die Pandemie hat mir die 

Chance gegeben mein Unternehmen 

komplett neu aufzustellen. Seit nun 

zwei Jahren arbeite ich gemeinsam 

mit meinem Coach, Joachim Mühl-Jutta Kress
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heims, an meinem Unternehmen unter Be-

rücksichtigung des Wahrnehmungsmodells.  

Es basiert auf den Bedürfnissen meiner 

Mitarbeiter:innen, unserer Kunden und auch 

meine Sichtweise und vorzüge werden berück-

sichtigt. Es ist mein täglicher Kompass für ge-

schäftliche Entscheidungen, ganz klar werteba-

siert. Das war schon immer in mir, auch als rei-

ner Event-Caterer waren wir schon immer be-

sonders. Jetzt habe ich aber mehr darüber ge-

lernt und setze das Gelernte bewusst ein. Das 

ist für mich die nachhaltigste Form der Ausrich-

tung. Bestätigung finden wir dabei auch im ak-

tuellen Audit für Berlin Sustainable Meeting Partners.

kiesewetter: nachhaltig zu denken und zu handeln, 

hat seit jeher für uns einen hohen Stellenwert. Es ist 

aber nicht zu verhehlen, dass gerade die Berücksich-

tigung der ökologischen Aspekte stärker in der vor-

dergrund gerückt werden muss. Dies ist nur mit der 

Einbindung der Belegschaft und der Zulieferer mög-

lich. nur wenn das thema von allen Beteiligten verin-

nerlicht und gelebt wird, kann es zu einer dauerhaf-

ten veränderung kommen. Ständiger Austausch ist 

somit wichtig, um den themen der Umwelt, Wirt-

schaft und der gesellschaftlichen verantwortung 

 gerecht zu werden. Im Rahmen einer Zertifizierung 

und der regelmäßigen teilnahme an einem externen 

Bewertungsprozess durch Ecovadis wollen wir unser 

Handeln auf den Prüfstand stellen.

3. Wie wirken sich diese Maßnahmen aus? Positiv/ne-

gativ? Und konnten dadurch z. B. Aufträge gewonnen 

bzw. Anfragen überhaupt erst bearbeitet werden?

kress: Eine gute nachhaltigkeitsperformance wird in 

immer mehr Ausschreibungen vorausgesetzt und er-

möglicht uns in der Zukunft vielleicht den Zugang zu 

neuen Branchen und Kunden. Aber ganz abgesehen 

von Zertifikaten war es uns schon immer wichtig, in 

möglichst vielen Bereichen unserer Arbeit Stück für 

Stück immer nachhaltiger zu agieren und zu arbeiten. 

Richard: Ich freue mich sehr darüber, dass wir Mit-

arbeiter:innen haben, die nun mein WARUM kennen 

und andersherum genauso – ich kenne und verstehe 

die Motivation und Bedürfnisse von ihnen. So können 

wir uns bestmöglich gegenseitig in der Erreichung 

unterstützen. In Bezug auf unsere Kunden kann ich 

sagen, dass ich derzeit einige Anfragen ablehne oder 

an Kolleg:in-nen weiterempfehle, weil diese nicht 

mehr zu uns passen. Aus Gastgebersicht tut mir das 

sehr weh und es ist auch bei weitem nicht so, dass wir 

keinen Umsatz brauchen. Ich möchte aber einfach 

nicht da weitermachen, wo wir vor der Pandemie wa-

ren. Wahr ist aber auch: Wir gehen damit auch immer 

noch ein hohes Risiko! Wir hatten extreme Lohnstei-

gerungen, obwohl wir auch vorher gute Gehälter 

zahlten und ein attraktiver Arbeitgeber waren. Ich 

 sehe daher die nachhaltigkeitsmodelle stets als 

360°-Modell zwischen Kunde, Mitarbeiter:innen, 

 Umwelt und Inhaber.

kiesewetter: Das Sensibilisieren aller Beteiligten ist 

unseres Erachtens der Weg zum Erfolg. Hier muss 

 jeden tag aufs neue an der veränderung gearbeitet 

werden. Wir müssen alle vom Erkennen und verste-

hen ins Handeln und Umsetzen kommen. Hier sollte 

der pragmatische Ansatz nicht verloren gehen. Wir 

merken schon, dass unsere Grundsätze und Ausein-

andersetzung mit dem thema nachhaltigkeit neue 

Unternehmen ansprechen und zumindest ein Öffner 

in der Kommunikation sind. Klar ist, dass die fehlen-

de Auseinandersetzung mit der thematik, das 

 Ausblenden, unweigerlich in die Sackgasse führt.

Karsten Richard Michael Kiesewetter


