
Der Umweltmanager als Kommunikator

Kommunikation ist ein Schl�sselthema im
betrieblichen Umweltmanagement, das
von ISO 14001 und EMAS explizit ange-
sprochen wird. Fehlt es in der Umwelt-
kommunikation an Glaubw�rdigkeit, ist
das Vertrauen von Kunden, Partnern und
�ffentlichkeit schnell verspielt und
schwer wiederherzustellen. Die ISO
14001:2015 hat diese Erfahrungstatsa-
che nun noch st�rker ins Blickfeld ge-
r�ckt. Dieser Beitrag zeigt die wesentli-

chen Anforderungen an die externe und
interne Kommunikation, weist auf h�ufige
Defizite, Schwierigkeiten und Stolperfal-
len hin und vermittelt das n�tige Basis-
wissen zur erfolgreichen Kommunikation
des UMS innerhalb und außerhalb der Or-
ganisation. Mit 10 Tipps zur erfolgreichen
Textgestaltung.

Autor: Michael Bechtel
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1 Kommunikation als Forderung von ISO 14001
und EMAS

Das Unternehmen, so hieß es bereits in ISO 14001:2009
Kap. 4.4.3, muss in geeigneter Art und Weise intern kom-
munizieren. Bedeutende Entscheidungen sind zu dokumen-
tieren. Wo die Strukturen und Methoden daf�r nicht bereits
existieren, sind geeignete Kommunikationsinstrumente zu
schaffen.

Die Neufassung der ISO 14001 aus dem Jahre 2015 betont die
Bedeutung der Kommunikation f�r ein wirksames UM noch
wesentlich st�rker und konkretisiert die Forderungen. Diese
neue Bedeutung der Kommunikation findet sich nicht nur in
der UMS-Norm, denn sie ist in Punkt 7 der High Level
Structure (HLS) der ISO verankert und somit allen Manage-
mentsystemstandards der ISO gemeinsam.

Punkt 7.4.1 Allgemeines fordert, dass die Organisation einen
Prozess f�r die interne und externe Kommunikation in Bezug
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auf das Umweltmanagementsystem planen und realisieren
muss. Dass ausdr�cklich ein Prozess gefordert ist und nicht
wie fr�her ein Verfahren bzw. Methoden f�r die Kommuni-
kation, ist ein neues Element. In diesem Prozess muss geregelt
sein, wer mit wem, wann, wor�ber und wie kommuniziert. Bei
der Planung des Kommunikationsprozesses m�ssen aus-
dr�cklich die umweltbezogenen Verpflichtungen der Organi-
sation ber�cksichtigt werden. Dies kann beispielsweise Be-
richtsauflagen aus Genehmigungen, Datenlieferungen f�r die
Lieferkette oder auch f�r externe Darstellungen wie Nach-
haltigkeits- oder CSR-Berichte betreffen.

Eine der wichtigsten Neuerungen ist die explizite Forderung,
dass die Organisation die Glaubw�rdigkeit und Richtigkeit
der Informationen sicherstellen muss.

Nach wie vor muss die Organisation auf UMS-relevante �u-
ßerungen reagieren, allerdings sind jetzt auch interne rele-
vante �ußerungen einbezogen, z. B. Berichte gesetzlich ge-
forderter oder freiwillig bestellter Umweltbeauftragter. Ex-
terne �ußerungen genießen weiterhin das Privileg, als
Eingabe f�r die Managementbewertung zu dienen. Hier hat
sich nichts ge�ndert. Generell sind unter „�ußerungen“ rele-
vante Anfragen, Verbesserungsvorschl�ge, Beschwerden oder
Nachrichten zu verstehen. Soweit angemessen, muss die Or-
ganisation dokumentierte Nachweise f�r ihre Kommunika-
tion aufbewahren.

Der Punkt 7.4.2 Interne Kommunikation fordert die Kom-
munikation zwischen den verschiedenen Ebenen und Funk-
tionen. Neu ist hier die Forderung, dass auch �nderungen des
UMS intern angemessen kommuniziert werden m�ssen.

Der Punkt 7.4.2 Externe Kommunikation betont noch einmal
die Forderung, dass wichtige Informationen extern kommu-

Interne und ex-
terne Kommu-
nikation

03430 Der Umweltmanager als Kommunikator

Seite 2

E T�V-Umweltmanagement-Berater 1. Aktualisierung

- L
es

ep
rob

e -

http://www.qm-aktuell.de/der-tuev-umweltmanagement-berater-digital/


niziert werden m�ssen, auf jeden Fall solche, die aufgrund von
extern auferlegten Verpflichtungen und des vom Unterneh-
men selbst definierten Kommunikationsprozesses erforder-
lich sind.

2 Kommunikation als Schl�ssel zum Erfolg

Die aktuelle ISO 14001:2015 zieht damit die Konsequenzen
aus der wachsenden Einsicht, welch enorme Bedeutung die
Kommunikationsqualit�t des Unternehmens mit seinem
Umfeld, vor allem aber intern im Unternehmen hat. Sie ist
nicht nur wichtig f�r funktionierende Prozesse, sondern ent-
scheidend f�r die Mitarbeiterzufriedenheit. Und diese wie-
derum ist einer der entscheidenden Schl�ssel zum Unterneh-
menserfolg, wie viele Ergebnisse von Mitarbeiterbefragungen
zeigen. Das gute Mitarbeitergespr�ch, professionelle An-
sprache und klare Informationen schriftlich ebenso wie
m�ndlich in den routinem�ßigen Produktionsbesprechungen,
in der Auftragskommunikation usw. verringern Missver-
st�ndnisse und Fehler und wirken sich positiv auf Motivation
und Stimmung aus.

Die Bedeutung der Umweltkommunikation w�chst auch, weil
interessierte Parteien in allen Managementsystemnormen der
ISO einen h�heren Stellenwert erhalten. Sie und ihre Anfor-
derungen und Erwartungen sind zun�chst einmal zu ermitteln
und zu verwerten.

Das bedeutet nicht, dass das Unternehmen den Informati-
onsbed�rfnissen aller relevanten Parteien auch folgen muss.
Dies zu tun oder zu lassen, ist freie unternehmerische Ent-
scheidung. Aber es liegt auf der Hand: Hat sich ein Unter-
nehmen erst einmal damit auseinandergesetzt, wird es im ei-
genen Interesse bestimmte Informationsbed�rfnisse nicht
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mehr ohne Weiteres ignorieren. Die Unternehmensleitung
wird entscheiden m�ssen, welche Informationen fließen sol-
len, wenn es z. B. kundenseitig zu vermehrten Nachfragen
nach der Umweltleistung kommt.

Eine weitere Entwicklung ist die Umweltberichterstattung,
die immer mehr zum Standard wird. Viele Unternehmen be-
teiligen sich an EMAS oder an der international etablierten
Global Reporting Initiative (GRI) bzw. dem darauf basieren-
den Deutschen Nachhaltigkeitskodex (DNK). Ab 2016 m�s-
sen EU-Unternehmen mit mehr als 500 Mitarbeitern einen
Nachhaltigkeitsbericht nach der Richtlinie 2014/95/EU zu
nicht finanziellen Informationen ver�ffentlichen (s. auch
Beitrag 07007). EU-Großunternehmen tendieren immer st�r-
ker zur integrierten Berichterstattung �ber �konomische, so-
ziale und �kologische Aspekte und Ergebnisse, wof�r das
International Integrated Reporting Council (IIRC) derzeit ein
Rahmenwerk entwickelt.

Mit der DIN EN ISO 14063:2010-10 „Umweltmanagement –
Umweltkommunikation – Anleitungen und Beispiele“ hat der
zust�ndige Normenausschuss bereits 2010 klargestellt, wel-
che Anforderungen im Einzelnen an die Umweltkommuni-
kation einer Organisation zu stellen sind. Es handelt sich um
einen Prozess des Teilens von Informationen mit dem Ziel,
Vertrauen, Glaubw�rdigkeit und Partnerschaften aufzubauen,
das Bewusstsein zu steigern und diese Informationen f�r
Entscheidungen zu nutzen. Ein erfolgreicher Kommunika-
tionsprozess setzt voraus, dass die Organisation sich selbst als
verantwortlichen Partner in der Gesellschaft betrachtet und
die umweltbezogenen Erwartungen interessierter Kreise ernst
zu nehmen gedenkt. Umweltkommunikation ist auch eine
Frage der Werte einer Organisation.
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ISO 14063 bietet Anleitungen zu den allgemeinen Grunds�t-
zen, zur Politik, zur Strategie und zu Aktivit�ten sowohl f�r
die interne als auch f�r die externe Umweltkommunikation.
Sie nutzt bew�hrte und g�ngige Kommunikationsmethoden,
die den spezifischen Gegebenheiten der Umweltkommuni-
kation angepasst sind. Denn unstrittig ist: Wo es keine
Transparenz gibt, wo der stetige Austausch �ber Sinn, Funk-
tionieren und Wirksamkeit des UM-Systems nicht in Gang
kommt, werden die Mitarbeiter kaum bereit sein, Verantwor-
tung zu �bernehmen. Wer es nicht schafft, die Mitarbeiter
ebenso wie das Management in den Prozess der st�ndigen
Weiterentwicklung und Verbesserung der Umweltleistung
einzubeziehen, kann Handbuch und Verfahrensanweisungen
auch gleich bis zur n�chsten Rezertifizierung in den Schrank
stellen. So geschieht es ja auch meistens.

EMAS III geht noch weiter: Offenheit, Transparenz und die
obligatorische Bereitstellung von Umweltinformationen auch
extern sind Schl�sselfaktoren, mit denen sich EMAS von der
ISO 14001 abhebt. Ein Hauptziel ist, intern und extern Ver-
trauen aufzubauen; entsprechend gewissenhaft ist mit dem
Thema Kommunikation umzugehen. Die nach ISO 14001
zertifizierte Organisation muss dar�ber entscheiden, ob sie in
Umweltdingen nach außen kommunizieren will – und diese
Entscheidung dann dokumentieren. EMAS-registrierte Or-
ganisationen m�ssen mit der �ffentlichkeit in Dialog treten.

Die externe Kommunikation beschr�nkt sich dabei nicht auf
die Pflicht�bung Umwelterkl�rung, sondern muss im Alltag
die Belange der �ffentlichkeit ber�cksichtigen. Die Organi-
sation muss diesen Dialog �ber die Umweltauswirkungen, die
mit der Organisation zusammenh�ngen, auch nachweisen
k�nnen, d. h. sie muss dokumentieren. Neben einem internen
Vorschlagswesen sollte es daher auch Regelungen f�r die
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Bearbeitung von �ußerungen und Beschwerden von außen
geben.

Ebenso weitreichend sind die Anforderungen an die interne
Kommunikation. Die EU-Verordnung fordert explizit, die
Organisation solle „anerkennen, dass die aktive Einbeziehung
ihrer Mitarbeiter treibende Kraft und Vorbedingung f�r kon-
tinuierliche und erfolgreiche Umweltverbesserungen sowie
eine der Hauptressourcen f�r die Verbesserung der Umwelt-
leistung und der richtige Weg zur erfolgreichen Verankerung
des Umweltmanagement- und -betriebspr�fungssystems in
der Organisation ist“. Engagement, Reaktionsf�higkeit und
aktive Unterst�tzung seitens der Organisationsleitung seien
unerl�sslich f�r den Erfolg; aber auch in diesem Zusammen-
hang verweist die EU-Verordnung „auf den notwendigen In-
formationsr�ckfluss von der Leitung an die Mitarbeiter der
Organisation“.

Das Umweltmanagement muss daher formal geregelte Ver-
fahren f�r die interne Kommunikation, die den Informati-
onsfluss zwischen allen Ebenen und Funktionsbereichen si-
cherstellen, enthalten, mit Leben erf�llen und aufrechterhal-
ten. Das kann je nach betrieblicher Situation z. B. durch
pers�nliche Gespr�che, den Aushang wichtiger Dokumente
und Bekanntmachungen, �ber die Mitarbeiterzeitung, im In-
tranet oder durch regelm�ßige Umweltinformationen an die
Belegschaft erfolgen. �ber diese Wege soll regelm�ßig �ber
Entwicklung und Fortschritte, aber auch �ber Defizite und
Fehlentwicklungen des UMS berichtet werden. Der Informa-
tionsfluss muss in beide Richtungen funktionieren: von der
Basis zur Leitung und umgekehrt.

Wer anders als der Umweltmanagementbeauftragte kann ge-
w�hrleisten, was die Norm und EMAS fordern? Zwar ist nach
der j�ngsten Revision der ISO 14001:2015 die Bestellung
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eines UMB nicht mehr explizit gefordert. Die Norm stellt
damit allerdings noch h�here Anforderungen an die Rolle und
Verantwortung der obersten Unternehmensleitung – auch was
die Umweltkommunikation angeht. Diese Verantwortlichkeit
kann sie nicht mehr von sich weg auf eine Person abschieben.
Die Aufgaben des UMB bleiben jedoch bestehen und k�nnen
von der Unternehmensleitung an eine oder auch mehrere
kompetente Personen delegiert werden. Da diese Aufgaben
fachliche Kompetenz erfordern, ist es unwahrscheinlich, dass
der UMB aus den Unternehmen verschwindet.

Er ist der zentrale Ansprechpartner in allen Belangen des
Umweltmanagements. Nicht nur als interner Gespr�chspart-
ner f�r Mitarbeiter und oberste Leitung ist er gefragt, sondern
auch f�r Kunden, Lieferanten, Partner in der Lieferkette und
nicht zuletzt auch f�r die Zertifizierungsstelle, die das UMS
�berpr�ft. Das Aufgabenspektrum ist breit gef�chert. Er ist
f�r die Implementierung, die Realisierung, die Weiterent-
wicklung und �berwachung des UMS und der damit zusam-
menh�ngenden Prozesse verantwortlich. Zudem unterliegt er
Berichtspflichten gegen�ber der obersten Leitung, muss das
Bewusstsein �ber Umweltauswirkungen in der Organisation
st�rken und den Verbesserungsprozess (KVP) des UM-Sys-
tems vorantreiben. Außerdem verbessert der UMB zielge-
richtet die Kostenstrukturen durch ein effizientes Controlling
des Umweltmanagementsystems.

Bereits die Implementierung eines Managementsystems muss
Hand in Hand gehen mit der �berpr�fung, Verbesserung und
oft Neugestaltung allt�glicher strukturierter Kommunika-
tionsprozesse und Gespr�chssituationen. Sie sind die Basis
aller Aktivit�ten in Unternehmen. Nur im Dialog kann die
gemeinsame Sinngebung bei Aufgaben, Projekten und Stra-
tegieentwicklung gelingen, die Bindung und Zufriedenheit
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von Kunden und Mitarbeitern und damit sp�rbar Effizienz
und Effektivit�t steigert.

Daraus ergibt sich, dass der UMB auch an seiner pers�nlichen
kommunikativen Kompetenz arbeiten sollte. Gelingt es ihm
nicht, dem Management und auch den Mitarbeitern seine
Anliegen und Fragestellungen zu vermitteln, sind die
sch�nsten Prozesse auf Sand gebaut. Seine Anliegen in
Sprache umsetzen und mit Kommunikationsprozessen um-
gehen zu k�nnen geh�rt deshalb zu seinen Schl�sselkompe-
tenzen – Kompetenz nunmehr definiert als „F�higkeit, Wis-
sen und Fertigkeiten anzuwenden, um beabsichtigte Ergeb-
nisse zu erzielen“.

3 Richtig und glaubw�rdig kommunizieren

Alle Strategien und Ziele eines Unternehmens sind mit in-
terner und/oder externer Kommunikation verbunden. Umso
wichtiger ist es, sich dar�ber klar zu sein, mit welchen Ziel-
setzungen umweltrelevante Informationen kommuniziert
werden sollen. Die Unternehmensleitung muss sich auf Ziele
und Strategien einigen und sich der damit verbundenen Werte
bewusst sein. Auf dieser Grundlage kann sie die mit der
strategischen Ausrichtung und dem Kontext der Organisation
zu vereinbarende Umweltpolitik und Umweltziele definieren.
Das Unternehmen muss festlegen, wie wichtig ihm der Um-
weltdialog mit interessierten Parteien wie Mitarbeitern, Lie-
feranten, Kunden oder Nachbarn ist.

Ein Unternehmen entscheidet also nach wie vor selbst, was es
– vor allem nach außen – kommuniziert und was nicht. Mit
diesen Entscheidungen bindet es sich aber. Konsequente und
stringente Festlegungen erleichtern es, den Kommunika-
tionsprozess effektiv und glaubw�rdig zu definieren und auf
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relevante Umweltthemen zu fokussieren. Perfektionismus
und Schematismus w�ren hier sch�dlich, es geht darum, den
Prozess schlank zu halten.

Die Normforderung nach Glaubw�rdigkeit und Richtigkeit
richtet sich auch gegen die verbreitete Tendenz zum Green-
washing. Die Betonung auf Umweltthemen zu legen, die In-
teressengruppen als wenig aussagekr�ftig f�r die tats�chli-
chen Umweltauswirkungen der Organisation erkennen, ist
kontraproduktiv. Die Glaubw�rdigkeit ist genauso in Gefahr,
wenn Mitarbeiter und F�hrungskr�fte die kommunizierten
Normen und Werte im Umweltschutz erkennbar nicht ernst
nehmen. Auch eine korrekte Umweltkommunikation entsteht
nicht von selbst, sondern muss sichergestellt und verantwortet
werden. Wurden kommunizierte Umweltdaten nicht ausrei-
chend auf Richtigkeit und Aktualit�t hin gepr�ft, kann das
peinliche Folgen haben.

Die Forderung, einen Prozess zu planen und zu implemen-
tieren, der Glaubw�rdigkeit und Richtigkeit sicherstellt, ist
also eine zentrale Bestimmung. Wie sie umgesetzt werden
kann, muss jedes Unternehmen f�r sich selbst pr�fen und
entscheiden. ISO 14001:2015 definiert in Punkt 3.26 einen
Prozess als zusammenh�ngende und sich gegenseitig beein-
flussende T�tigkeiten, die Eingaben in Ergebnisse umwan-
deln. Ein Prozess kann, muss aber nicht mehr dokumentiert
sein. Glaubw�rdigkeit, Richtigkeit und Angemessenheit der
kommunizierten Umweltinformationen m�ssen jedoch im-
mer gew�hrleistet sein, sodass es ohne ein Mindestmaß an
dokumentierten Nachweisen nicht gehen wird.

Schaut man sich die Komplexit�t interner und externer
Kommunikation eines Unternehmens an, so liegt auf der
Hand, dass die Umweltkommunikation eines gr�ßeren Un-
ternehmens nur in seltenen F�llen als ein zentraler Prozess
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beschrieben werden kann. Umweltinformationen sind viel-
f�ltig und je nach Bedeutung muss die Kommunikation ge-
staltet werden. Ein umweltbezogener Notfall sollte im Re-
gelfall sofort an die �ffentlichkeit gebracht werden. Eine
Unterweisung zum Umgang mit Gefahrstoffen wird m�ndlich
mit Demonstration in geregelten Intervallen erforderlich sein,
z. B. k�nnte am Tag der offenen T�r eine Pr�sentation die
Umweltleistung des Unternehmens darstellen.

In vielen Situationen ist ein Schulterschluss von interner und
externer Kommunikation erfolgsentscheidend. Gute Krisen-
kommunikation muss beide Dimensionen – die externe und
die interne – ber�cksichtigen. Fehlende interne Krisenkom-
munikation ist ein verbreitetes Problem. Auch in Change-
Prozessen kommt es auf das Zusammenspiel von interner und
externer Kommunikation an.

Die Umweltkommunikation ist in die bestehenden Prozesse
integriert – im Einkauf, in der Produktion, in der Entwicklung,
in der Entsorgung von Abf�llen, im Umgang mit Gefahrstof-
fen, im Labor, in der Rechtsverfolgung, in der F�hrung und
nicht zuletzt in der �ffentlichkeitsarbeit. Hinsichtlich aller
wichtigen Prozesse muss die Unternehmensleitung bewerten,
ob die Kommunikationsleistung angemessen oder vielleicht
optimierungsbed�rftig ist.

4 Integrierte Kommunikation umsetzen

Alle Maßnahmen der Marktkommunikation sollen aufeinan-
der abgestimmt sein, um die nach innen wie nach außen er-
zeugten Eindr�cke zu vereinheitlichen und zu verst�rken. Die
durch die Kommunikationsmittel hervorgerufenen Wirkun-
gen sollen sich gegenseitig unterst�tzen, nicht in unter-
schiedliche Richtungen gehen oder sich widersprechen. Dann
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spricht man von integrierter Kommunikation. In vielen Un-
ternehmen steht integrierte Kommunikation aber nur auf dem
Papier. Die Organisationsformen sind vielmehr auf die di-
versen internen und externen Kommunikationszielgruppen
ausgerichtet und greifen nicht ineinander.

• So arbeiten Presse- und PR-Abteilung, die sich um die
Beziehungen zu den Medien und die Betreuung weiterer
externer Stakeholder k�mmern, oft getrennt, daneben gibt
es manchmal noch separate Social Media Teams.

• Ein Public Affairs Team pflegt die Kommunikationsbe-
ziehungen an den Schnittstellen zu Politik, Verwaltungen,
Verb�nden und gesellschaftlichen Institutionen.

• Die Finanzkommunikation besorgt ein Investor Relations
Team.

• Je nach Unternehmensstruktur und Gesch�ftst�tigkeit
k�mmert sich je ein Team um die Markt- und Marken-
kommunikation (Corporate Branding, Corporate Marke-
ting usw.)

• Das Team f�r die interne Kommunikation mit Mitarbei-
tern und F�hrungskr�ften ist je nach Unternehmensgr�ße
standortspezifisch oder unternehmensweit aufgestellt.

• Eine Kommunikationsleitung f�hrt die Abteilungen/Auf-
gabenbereiche in engem Austausch mit dem CEO und den
Mitgliedern des Topmanagements, wobei in der Praxis die
Kommunikationschefs in erster Linie die Pressearbeit und
die Finanzkommunikation im Blick haben und die Anlie-
gen der internen Kommunikation eher am Rande wahr-
nehmen.

Alles Bem�hen um kontinuierlichen Austausch kann das
„Siloproblem“ nicht aus der Welt schaffen: Themen und
Botschaften werden je nach Siloperspektive anders behandelt,
der Koordinationsaufwand zur Sicherung eines einheitlichen
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Auftritts ist hoch. Manche Themen und Kommunikations-
partner gehen schlicht unter, weil sich niemand zust�ndig
f�hlt.

Gefragt sind stattdessen zukunfts- und bedarfsorientierte Or-
ganisationsstrukturen, in denen PR-Teams interne und exter-
ne Kommunikationspartner aus einem Guss betreuen. Das
setzt ein ganzheitliches Selbstverst�ndnis im Kommunika-
tionsmanagement voraus, ein Verst�ndnis der Unterneh-
menskommunikation als integrierten Wertsch�pfungspro-
zess.

Die Kommunikationsarbeit des Unternehmens sollte in Teams
organisiert sein, die jeweils den Kommunikationsbedarf in
einer bestimmten Region, in einem Themenfeld wie Umwelt
oder in klar definierten Projekten abdecken. In diese muss der
UMB seine Anliegen, Themen und Sichtweisen einbringen.
Ihre Aufgabe ist es, rasch und in hoher Qualit�t den jeweils
notwendigen Content zu erstellen und den internen und ex-
ternen Stakeholdern zu vermitteln. Das Schnittstellenma-
nagement zwischen den Kommunikationsdisziplinen wird
einfacher.

Solche Kommunikationsteams k�nnen in ihren Regionen,
Themenfeldern oder Projekten auch als Businesspartner f�r
andere Unternehmensbereiche fungieren, was die Effizienz
steigert. Der Fokus des Kommunikationschefs wird sich not-
wendigerweise �ndern, weil er alle Kommunikationsdiszipli-
nen im Blick hat und sich besser auf strategische und opera-
tive Vorgaben konzentrieren kann, die auch in Zusammenar-
beit mit dem QM zu erarbeiten sind.

In kleineren oder nur regional t�tigen Unternehmen sollte es
gen�gen, den Organisationsplan so anzupassen, dass interne
und externe Kommunikation aus einem Guss zu leisten sind.

Zukunfts- und
bedarfsorien-
tiertes Kom-
munikations-
management

M�glicher An-
satz: der News-
room
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