
Es kann ganz einfach sein, nachhaltige Veränderung im Unternehmens-Alltag in 

Bewegung zu setzen. Oftmals genügt dafür ein Impuls.

Das praktisch-orientierte Workshop-Angebot der GEMEINSAMEN SACHE schafft neue 
Perspektiven und bringt Mitarbeiter:innen ganz leicht ins Machen – beruflich als auch privat. 
Der ideale, niedrigschwellige Einstieg, um von dort ausgehend die Nachhaltigkeitsreise im 
Unternehmen voranzutreiben.

… ganz nebenbei Gutes tun

Unsere Motivation: mehr vom Guten in die Welt tragen! Das tun wir zum Beispiel 

auch mit unserem gemeinnützigen Bildungsprojekt SAUBERE SACHE, das sich 

an Schüler:innen und Kita-Kinder richtet. Am Beispiel von Waschpulver machen 

sie praktische Erfahrungen im Bereich Umwelt- und Klimaschutz. Das Projekt ist 

Teil des Vereins „Zero Waste Hamburg e.V.“ – Förderungen und Spendengelder 

sichern den langfristigen Fortbestand. Auch ein Teil der Workshop-Einnahmen 

fließt unmittelbar in das Projekt!

Impulsvorträge, Workshops, Vernetzung –
Wir machen Nachhaltigkeit erlebbar.

Mail: reise@gemeinsame-sache.com
LinkedIn: GEMEINSAME SACHE

Lasst uns gemeinsame Sache machen

Egal, ob in der Mittagspause, als Teamevent zu Weihnachten oder als Auftakt eines ganztägigen 

Strategie-Workshops: Unser Workshop-Angebot ist immer dann genau richtig, wenn neue Denkanstöße

gefragt sind und das Miteinander gefördert werden soll. Darüber hinaus profitieren unsere 

Teilnehmer:innen von einem wachsenden Netzwerk mit Akteuren aus dem Nachhaltigkeits-Kosmos. 

Gemeinsam können wir so die nächsten Schritte auf eurer individuellen Nachhaltigkeitsreise planen.

Unser aktuelles Workshop-Angebot 

(wird regelmäßig erweitert)

• Thema 1: Was hat Waschpulver mit dem 

Klima zu tun? 

• Thema 2: Müllvermeidung im (Büro-)Alltag

• Jeweils als Online-Workshop mit Wissens-

impulsen und DIY-Einheiten zum Mitmachen

• Dauer: ca. 45 Minuten, inkl. Zeit für Fragen

• Für Gruppen ab 10 und bis zu 50 Personen

• Plattform z. B. MS Teams oder Zoom

Fragt unverbindlich ein Angebot für euer Unternehmen an!  

Schickt uns einfach eure Angaben zur Unternehmensgröße, Zahl 

der Teilnehmenden und die groben Rahmenbedingungen an:

Probiert zusammen etwas Neues aus

Bei uns geht es nicht nur darum, Nachhaltigkeits-

Wissen mitzunehmen und selbst aktiv zu werden: Das 

gemeinsame Machen mit Kolleg:innen spielt eine 

zentrale Rolle. Denn wir sind davon überzeugt, dass 

ein Unternehmen den Wandel zu einer nachhaltigen 

Organisation nur dann erfolgreich meistern kann, 

wenn das Teamgefühl regelmäßig gestärkt wird und 

sich Mitarbeitende mit dem Unternehmen verbunden 

fühlen.


