
Kontext
-----------------------------------------------------------
Gerade zum Thema Nachhaltigkeit existiert für Eventorganisationen 
eine Vielzahl von Tools und Checklisten. Deren Anwendung erfolgt 
meist ohne Vorkenntnisse, ist zeitlich aufwendig und sprengt die 
Ressourcen eines OK’s. Nachhaltigkeit fällt somit tendenziell zur Last 
und der Mehrwert eines nachhaltigen Events bleibt auf der Strecke.
Mehrwert, den ein Event mit geringem Aufwand in finanzieller, sozialer 
und ökologischer Hinsicht generieren kann: Denn zufriedene Besuchende, 
engagierte Helfende und wohlwollende Betroffene, wenig Ressourcen- und 
Energieverschleiss, ein schonender Umgang mit der Umwelt und ein kluges 
Finanzmanagement tragen schlussendlich zum Gelingen eines Events mit 
Zukunftspotenzial bei. Bis heute fehlt eine Bildungsinstitution, die sich dem 
Thema «sustainable events» umfassend annimmt und passende, zielgrup-
penspezifische Dienstleistungen für Stakeholder von nachhaltigen Events 
- Organisatorinnen, Sponsoren, Behörden - anbietet. Dienstleistungen, die ermö-
glichen, Nachhaltigkeit mit Hilfe eines integrativen Ansatzes einfacher umsetz-

bar und zu einem Selbstverständnis bei der Organisation von Events zu machen.

sustainable event academy by sanu future learning ag
-----------------------------------------------------------
Die sanu sustainable event academy umfasst ein breit angelegtes Angebot an 
Dienstleistungen, die spezifisch auf relevante Zielgruppen im Bereich nachhal-
tige Events ausgerichtet sind. Sie bietet Weiterbildungen, Beratungen und 
Netzwerkplattformen für Stakeholder von nachhaltigen Events an. 

Zielpublikum
-----------------------------------------------------------
> Organisatoren von Publikumsevents aus den Bereichen Sport, Musik, Kultur, etc.

> Organisatoren von Publikumsevents aus den Bereichen Sport, Musik, Kultur, etc.

> Organisatorinnen von internen Events (Firmenanlässe, Konferenzen, Tagungen) 

> Eventagenturen

> Sponsoren und Partner von Events, die diese nachhaltig beeinflussen möchten.

> Behörden, die Organisation, Bewilligung oder Überwachung von Events betrof-
fen sind. 

-----------------------------------------------------------
Zögern Sie nicht, uns für weitere Informationen zu kontaktieren.

-----------------------------------------------------------
Kurzlehrgang nachhaltiger Eventmanager

Kurzlehrgang «Nachhaltigen Eventmanager»

Label «Nachhaltiges Event-OK»  und «Nachhaltiger Event»
----------------------------------------------------
Die Kursmodule der sustainable event academy befähigen OrganisatorInnen, 

Sponsoren und Behörden den vielschichten Anforderungen an einen nachhaltigen 

Event gerecht zu werden und gesellschaftliche, ökologische und wirtschaftliche 

Nachhaltigkeitskriterien in der Organisation von Events systematisch zu berück-

sichtigen und effizient umzusetzen. 

Im Rahmen der Kursmodule können der Titel «Nachhaltiger Eventmanger», sowie 

die Labels «Nachhaltiges Event-OK» und «Nachhaltiger Event» erworben werden. 

Die Module können auch einzeln besucht werden.

> Einführung in die nachhaltige Eventorganisation 

> Mobilitätsmanagement

> Energie-, Ressourcen- und Beschaffungsmanagement

> Bau, Infrastruktur und Bodenschutz

> Gesellschaftliche Aspekte

> Sicherheit und Gesundheitsschutz

> Marketing, Kommunikation und Medien

> Führung (Finanzen, Versicherungen, Personal)

> responsible sponsorship

Beratung
----------------------------------------------------- 

sustainable event academy bietet Begleitung und Coaching auf dem Weg zu nachhaltigen 

Events und richtet Beratungen, Workshops und Bildungsangebote auf die spezifischen 

Bedürfnisse der Kunden aus.  

Netzwerk
-----------------------------------------------------
sustainable event academy führt ein Netzwerk für den Austausch zwischen Stakeholdern 

von nachhaltigen Events. Sie organisiert Netzwerkanlässe, um Herausforderungen zu dis-

kutieren, Erfahrungen auszutauschen und Lösungansätze zu entwickeln.

--------------------------------------------------------------

Praktische Informationen
--------------------------------------------------------------
Daten und Ort:  ab Januar 2015 in Bern, Biel und Umgebung
Kontakt:  Fränk Hofer | fhofer@sanu.ch | 032 322 14 33
 Carmen Minder | cminder@sanu.ch | 032 322 14 33

sanu future learning ag | Postfach 3132 | Dufourstrasse 18 | CH-2500 Biel 3 | T: +41 32 322 14 33

-----------------------------------------------------------------------------------------------

sustainable event academy
Weiterbildungsangebote, Beratungen und Netzwerk-Plattformen für Stakeholder von 
nachhaltigen Events und solche, die es werden wollen
-----------------------------------------------------------------------------------------------

ab Januar 2015 in Bern, Biel und Umgebung
-----------------------------------------------------------------------------------------------


