
Workshop &  
Training 
Für Unternehmen

Werde Vorreiter:in  
in Sachen Nachhaltigkeit

Du  weißt nicht, wie du mit dem Nachhaltigkeits-Trend 
der heutigen Zeit mithalten sollst? 

Du   hast zu wenig Zeit oder nicht das nötige Know-how, 
um echte Nachhaltigkeit in deinem Unternehmen 
umzusetzen? 

Du   wünschst dir, dass die Themen Nachhaltigkeit 
und Zukunftsorientierung Teil deiner 
Unternehmenskultur sind? 

Du   bist die unfassbar hohen Ausgaben in den 
Bereichen Müllentsorgung, Stromverbrauch und 
Büromaterialien leid? 

Wir von Lose Liebe helfen Unternehmen sich zu 
einem Vorbild in Sachen nachhaltiges Agieren zu 
entwickeln und dabei langfristig 30% Müll und 
unnötige Kosten zu sparen.

Training

Workshop

Unser Kernprodukt ist das Begleitprogramm “Nachhaltiges 
Agieren – der individuelle Nachhaltigkeitsplan” – ein Programm, 
das dein Potenzial im Bereich Nachhaltigkeit analysiert und hilft, 
Nachhaltigkeit konkret umzusetzen.

Innerhalb von 3 Monaten wirst du das Thema Nachhaltigkeit und 
dessen Umsetzung in 5 Modulen erarbeiten und gemeinsam mit 
deinen Mitarbeiter:innen in einer 30-tägigen Challenge euer erstes 
Nachhaltigkeits-Ziel erreichen. Darüber hinaus bekommst du eine 
Vielzahl an Tools, wie die 3-Schritte-Umsetzung an die Hand, mit 
denen nachhaltiges Agieren zum Kinderspiel wird. Abschließend 
wirst du deinen individuellen Nachhaltigkeitsplan vorliegen haben, 
mit dem du und deine Firma zum Vorreiter in Sachen nachhaltiges 
Agieren werden.

Dieses Begleitprogramm ist ideal für Unternehmen im Mittelstand, 
die ein starkes und klares Wertesystem von innen und außen 
verwirklichen, Ressourcen schonen möchten und eine kinder- und 
enkelkinderfreundliche Welt erschaffen wollen.

Für deinen ersten Schritt in Richtung nachhaltiges Unternehmen, er-
wartet dich hier der 4-stündige Workshop „nachhaltiger Büroalltag“. 
Ein Programm, das dir und deinen Mitarbeiter:innen hilft, ein erstes 
individuelles Nachhaltigkeitsziel in einer dazugehörigen 30-tägigen 
Challenge umzusetzen. Anschließend werden weiter Schritte in Form 
einer Nachbesprechung ausgearbeitet. 

Versorgung
Du möchtest das Thema nachhaltiges Food-Management konkret 
angehen? Dann bietet dir unser Versorgungspaket eine gute 
Möglichkeit, deine Mitarbeiter:innen nachhaltig mit unverpackten 
Lebensmitteln, Lifestyle- und Hygiene-Produkten zu versorgen. Wir 
liefern dir deine gewünschten Produkte in individuellen Mengen und 
(un-)verpackt in Pfandbehältern bis vor die Bürotür. 
(dieses Produkt ist nur für Unternehmen im Kreis Limburg-Weilburg verfügbar)

www.loseliebe.de
@lose.liebe.unverpackt
hallo@loseliebe.de Rückseite beachten!
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Diese Ergebnisse erreichst  
du durch unsere Hilfe:

   Mit unserem Training „Nachhaltiges Agieren – der individu-
elle Nachhaltigkeitsplan“ erreichst du Kosteneinsparungen, 
u.a.  in den Bereichen Stromverbrauch und Büromaterialien.

   Du kannst endlich dein persönliches Ziel, etwas zu einer 
kinder- und enkelkinderfreundlichen Welt beizutragen,  
umsetzen.

   Du schaffst einen Wert, der nicht nur unternehmensintern 
wirkt, sondern vor allem auch dein Image nach außen ver-
bessert.

    Die Umsetzung konkreter individueller Nachhaltigkeitsziele 
wird kinderleicht. 

   Deine Mitarbeiter:innen und du können endlich müllfrei  
und gesund Frühstücken sowie Mittagessen.

    Alle Mitarbeiter:innen lernen den bewussten Umgang mit 
wertvollen Ressourcen und können dies auch privat  
umsetzen.

    Du wirst den nachhaltigen Weg für dein Unternehmen finden, 
in dem wir gemeinsam ein individuelles, ganzheitliches 
Konzept erarbeiten.

Starte jetzt und bewirb Dich unter 
loseliebe.de/workshops-seminare 
für ein kostenloses Erstgespräch mit uns.

Scan' mich!

Wenn du mehr darüber erfahren möchtest, bewirb dich jetzt auf 
unserer Website loseliebe.de/workshops-seminare für ein kostenloses 
Erstgespräch mit uns.

Du hast dich dazu entschieden, ein Unternehmen zu sein, das 
wertebasiert und zukunftsorientiert agiert? Du möchtest etwas 
bewegen, die Welt mit Deinem Handeln nachhaltig mitgestalten und 
deinen Unternehmens-Fußabdruck optimieren? Dein Ziel ist es  
nachhaltig zu wirtschaften, indem du unnötige Kosten sparst  
und dein Unternehmen zukunftssicher ausrichtest? 

Wir glauben fest daran, dass nachhaltiges Agieren in jedem Unternehmen 
möglich ist und vor allem glauben wir, dass du etwas verändern kannst. 
Wir erarbeiten gemeinsam ein individuelles, ganzheitliches Konzept und 
helfen dir dabei den nachhaltigen Weg für dein Unternehmen zu finden.  

Bewirb Dich jetzt unter loseliebe.de/workshops-seminare für ein 
kostenloses Erstgespräch. Durch den Aufbau nachhaltiger Prozesse und 
der dazugehörigen Schulung der Mitarbeiter:innen, in den Unternehmen 
unserer Kund:innen, helfen wir Unternehmer:innen dabei, sich in den 
Bereichen nachhaltiges Agieren, Ressourcen- und Food-Management 
zu entwickeln. So schaffen sie es, Hindernisse zu überwinden, sich auf 
die richtigen Themen zu fokussieren und ein nachhaltiges Leben als 
Unternehmer:in zu leben.

Lerne uns kennen!

Wir erarbeiten gemeinsam ein 
individuelles, ganz-heitliches 
Konzept und helfen dir dabei 
den nachhaltigen Weg für dein 
Unternehmen zu finden. 

Lose liebe unverpackt

www.loseliebe.de 

Instagram:
Email:

lose.liebe.unverpackt
hallo@loseliebe.de 

Marktplatz 7, 65582 Diez
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