
EMAB Portal bewertet Qualität des betrieblichen Umweltmanagements - Analysen, 

Benchmarking und Handlungsempfehlungen für Unternehmen 

 

Wie ein Umweltmanagement gemessen und ein Benchmarking erfolgen kann, ohne das eine 

große Einarbeitung in die Thematik erfolgen muss, zeigt das Fachgebiet 

Unternehmensrechnung und Wirtschaftsinformatik der Universität Osnabrück mit dem EMAB 

Portal. 

Aufgabenbeschreibung: 

Ein großes Problem für nachhaltig agierende Unternehmen ist die Erfassung des aktuellen 

Status ihres Umweltmanagements. Es gibt diverse branchenübergreifende Normen und 

Guidelines, welche sehr komplex und umfangreich sind. Viele Bestandteile dieser Normen 

haben allerdings keinen Bezug zum eigenen Unternehmen. Auch ein Benchmarking mit 

Unternehmen der gleichen Branche ist nicht möglich, so dass sich nicht eruieren lässt, ob man 

als Unternehmen gut agiert oder eher zu den weniger gut arbeitenden Unternehmen gehört. 

Lösungsbeschreibung: 

Das EMAB Portal unterstützt Unternehmen dabei, ihr Umweltmanagement einfach zu 

erweitern und kontinuierlich zu verbessern. Es ermöglicht Unternehmen, den Status quo des 

Umweltmanagements in ihrem Unternehmen zu bestimmen und das Ergebnis mit dem anderer 

Unternehmen zu vergleichen. Nach dem Beantworten von branchenspezifischen Checklisten, 

die auf EMAS- sowie ISO-14001-Zertifizierung basieren, werden Handlungsempfehlungen 



aufgezeigt. Nutzer können zudem jederzeit auf historische Daten zurückgreifen, um 

Trendanalysen für das eigene Unternehmen anzufertigen.  

Besonderheiten: 

 Das Portal ist an der Universität Osnabrück im Rahmen des von der Europäischen 

Union geförderten Projekts IT-for-Green entwickelt worden. 

 Das Portal ist für jedes Unternehmen frei zugänglich und ermöglicht eine kostenlose 

Auswertung des eigenen Umweltmanagements. 

 Die vorhandenen Checklisten werden ständig an aktuelle Gesetze und 

Forschungsergebnisse angeglichen.  

 Interessierte Unternehmen können sich aktiv an diesem kontinuierlichen 

Verbesserungsprozess beteiligen, so dass branchenspezifische Anforderungen mit in 

die Lösung integriert werden. 

Projektdetails/Kurzvorstellung Unternehmen: 

Das Fachgebiet Unternehmensrechnung und Wirtschaftsinformatik der Universität Osnabrück 

ist seit mehreren Jahren im Bereich Nachhaltigkeit, Nachhaltigkeitsberichterstattung und 

Umweltmanagement engagiert. In diesem Bereich konnten bereits sehr erfolgreiche 

Forschungsziele erreicht werden, welche in unterschiedlichen Zeitschriften und Konferenzen 

publiziert wurden. 

Aktuell sucht das Fachgebiet für den Ausbau des Portals Unternehmen für Kooperationen, 

insbesondere sind Kooperationen im Bereich der Third Party Logistics und des Supply Chain 

Managements angestrebt, um den speziellen Anforderungen dieser Branchen gerecht zu 

werden. Zudem streben die Wissenschaftler engere Kooperationen an, zum Beispiel 

Experteninterviews nach Nutzung des Portals, um die Erfahrungen und Expertise der Nutzer 

mit in den Verbesserungsprozess einfließen zu lassen. Das ermöglicht einen bilateralen 

Wissensaustausch. 

 

Zum Projekt: http://emab.ertemis.eu 
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