
Innovationstag Zertifizierung 2023 –

Impulse für das neue Jahr

Getreu dem Motto „Mit Struktur und Effizienz der 
aktuellen Dynamik begegnen“ werden wir mit unserem 
Innovationstag 2023 den Blick auf die derzeitigen und 
künftigen Herausforderungen schärfen. 

Die Welt und der Kontext, in dem wir uns befinden, 

scheinen aus den Fugen geraten zu sein. 
Planungssicherheit ist für Unternehmen keine 
Selbstverständlichkeit mehr. Energieversorgungssicherheit, 
Preisentwicklungen, Engpässe in und Anforderungen an 

Lieferketten, Krieg in Europa, ein voranschreitender 

Klimawandel und leider immer noch die Corona-Pandemie 
durchdringen alle Facetten unseres Lebens, beruflich und 

privat. Zusätzlich wird unser Alltag von einer Flut von 
Gesetzen und Verordnungen bestimmt.

Gemeinsam diskutieren wir darüber, wie Organisationen 
bei den aktuellen Entwicklungen nicht nur reagieren, 
sondern viel mehr proaktiv agieren können. Wir stellen 

uns gemeinsam die Fragen: Welche innovativen Lösungen 
gibt es und wie helfen bewährte Strukturen und Effizienz 

mit dem festen Anker der Managementsysteme dabei, 
Krisen gestärkt zu bewältigen?

Zusammengefasst: Nachhaltiges Wirtschaften wird zur 
neuen Normalität, denn nach wie vor geht es darum, 
soziale, ökologische und ökonomische Belange immer 
wieder neu gegeneinander abzuwägen und in ein 
vernünftiges Verhältnis zu bringen. Wir geben mit unseren 

Expertinnen und Experten einen Überblick, wie man im 
aktuellen Kontext in besseres Fahrwasser gelangt. Dabei 
suchen wir nach innovativen Lösungen und geben Best-
Practice-Beispiele.

Nach unseren einleitenden Impulsen, die für alle Branchen 

und Organisationstypen Anregungen zu Innovationen, zur 
Nachhaltigkeitstransformation und zum Klimaschutz in 

der Unternehmenspraxis liefern, steht der Nachmittag im 
Zeichen der Fachgebiete. Die AZAV-Fachgruppe wird 

neben einem Überblick zu den Neuerungen bei Träger-
und Maßnahmezulassungen auch das Thema 
Fachkräftemängel diskutieren.

Kommen Sie mit uns an Bord zum Start ins neue Jahr. 

Inhalte

 Unternehmerische Transformation auf ganzer Linie 
meistern – ein Überblick über aktuelle Gesetzgebung 
und Trends

 So gelingt die unternehmerische Transformation: raus 
aus dem Krisenmodus – rein in den Neustart!

 Gesetzgebung zur Nachhaltigkeit – Anforderungen an 
Unternehmen und Rolle von Managementsystemen

 Impulse für die erfolgreiche Energie- und Klimawende 

in der Industrie 

 Klimaneutralität – von CCF zum PCF

 Nachhaltige Beschaffung ist das neue Normal!

 Berlin veranstaltet nachhaltig! – Lollapalooza Berlin, 
Deutscher Filmpreis und das Festival of Lights sind 
Leuchttürme der Nachhaltigkeit im 

Veranstaltungswesen

Ihr Nutzen
Sie bringen Ihr Fachwissen zu aktuellen Themen rund um 
Nachhaltiges Wirtschaften und Zertifizierung auf den 
neuesten Stand.

Vorträge und Diskussionen zum Thema Innovationen in 
Krisenzeiten liefern Ihnen Impulse zu aktuellen 

Herausforderungen. 

Wir planen die Veranstaltung im Präsenzformat. Sollte 

dieses nicht möglich sein, werden wir auf eine Online-
Konferenz via Zoom umstellen. So oder so freuen wir uns 
auf Gespräche und Diskussionen, die uns mal wieder 

zueinander bringen.

Referenten & Programm

Werden zeitnah auf der Eventseite veröffentlicht.

Termin
27.01.2023

Veranstaltungsort
Hotel Leonardo Royal Berlin Alexanderplatz
Otto-Braun-Straße 90, 10249 Berlin

Teilnahmegebühren
160 € zzgl. MwSt.

Enthalten sind die Teilnahme an der Veranstaltung, 
Unterlagen und Teilnahmebestätigung.

Das Wichtigste auf einen Blick
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Kontakt

GUTcert Akademie
akademie@gut-cert.de
Tel.: +49 30 2332021-21

gut-cert.de/exzellenz/innovationstag
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