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Validierungsstudie: 
Berding, F., Slopinski, A., Gebhardt, R., Heubischl, S., Kalmutzke, F., Schröder, T., Rebmann, K. & 

Schlömer, T. (2018). Innovationskompetenz für nachhaltiges Wirtschaften und Instrumente ihrer 

Erfassung. Zeitschrift für Berufs- und Wirtschaftspädagogik, 114 (1), 47–84. 

Zuordnung der Items zu den Dimensionen: 

Struktur: 3, 4, 16, 18, 19 20, 21, 26, 31, 33, 34, 35 

Quelle: 14, 17, 23, 29 

Anwendbarkeit: 12, 13, 15 

Sicherheit: 1, 2, 5, 6, 7, 10, 22, 24, 30, 32 

Rechtfertigung: 8, 9, 11, 25, 27, 28  

Inverse Items (Vor Auswertung bitte umcodieren): 1, 2, 5, 6, 7, 10, 14, 17, 22, 23, 24 29, 30, 32 

Auswertung: Der Testwert ist der Mittelwert über die zu einer Skala gehörenden Aussagen nach 

Umcodierung. 
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Bitte kreuzen Sie im Folgenden für jede Aussage an, 

wie stark Sie der Aussage zustimmen. 
Stimmt 
gar 
nicht 

Stimmt 
genau 

1 Ich bin davon überzeugt, dass das Wissen über nachhaltige 
Einkaufsstrategien bereits ausgereift ist.       

2 Ich bin davon überzeugt, dass im Bereich nachhaltiger 
Beschaffungspolitik bereits alles erforscht ist.       

3 Ich bin davon überzeugt, dass nachhaltiges Wirtschaften die 
Integration ökonomischer, sozialer und ökologischer Ziele 
erfordert. 

      

4 Ich bin davon überzeugt, dass sich Wissen über nachhaltiges 
Wirtschaften und über Produktgestaltung gegenseitig 
beeinflussen. 

      

5 Ich bin davon überzeugt, dass das Wissen über eine nachhaltige 
Logistik bereits ausgereift ist.       

6 Ich bin davon überzeugt, dass im Bereich nachhaltiger Logistik 
bereits alles erforscht ist.       

7 Ich bin davon überzeugt, dass sich die Verfahren und Methoden 
für nachhaltiges Wirtschaften bewährt haben und eine 
Überarbeitung nicht erforderlich ist. 

      

8 Ich bin davon überzeugt, dass Aussagen über eine nachhaltige 
Logistik erst dann als Wissen gelten, wenn sie belegt und 
begründet sind. 

      

9 Ich bin davon überzeugt, dass Aussagen über ein nachhaltiges 
Personalmanagement erst dann als Wissen gelten, wenn sie 
belegt und begründet sind. 

      

10 Ich bin davon überzeugt, dass bereits alle Kriterien vorliegen, um 
beurteilen zu können, ob eine Logistik als nachhaltig bezeichnet 
werden kann oder nicht. 

      

11 Ich bin davon überzeugt, dass Aussagen über ein nachhaltiges 
Ressourcenmanagement erst dann als Wissen gelten, wenn sie 
belegt und begründet sind. 

      

12 Ich bin davon überzeugt, dass Wissen über Möglichkeiten zur 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf helfen kann, aktuelle und 
zukünftige Herausforderungen eines Unternehmens zu 
bewältigen. 

      

13 Ich bin davon überzeugt, dass Wissen über nachhaltiges 
Wirtschaften einen Beitrag zur Erschließung neuer Märkte 
leistet. 

      

14 Ich bin davon überzeugt, dass die richtigen Maßnahmen für ein 
nachhaltiges Personalmanagement nur von Expert(inn)en 
bestimmt werden können. 

      

15 Ich bin davon überzeugt, dass Wissen über nachhaltiges 
Wirtschaften Innovationen begünstigt.       

16 Ich bin davon überzeugt, dass die Einbeziehung von sozialen 
Kriterien (z. B. Einhaltung der Menschenrechte, akzeptable 
Arbeitsbedingungen) in Beschaffungsprozesse beeinflusst, wie 
ein Unternehmen Marketing betreibt. 

      

17 Ich bin davon überzeugt, dass die richtigen Strategien für 
Nachhaltigkeit in Vertrieb und Verkauf nur von Expert(inn)en 
bestimmt werden können. 

      

18 Ich bin davon überzeugt, dass die Einbeziehung von 
ökologischen Kriterien (z. B. Umweltverträglichkeit der 
Materialien, Transportentfernung) in Beschaffungsprozessen die 
Gestaltung des Marketing beeinflusst. 

      

19 Ich bin davon überzeugt, dass Wissen über nachhaltiges 
Wirtschaften die Gestaltung der Absatzwege beeinflusst.       



Instrument for Measuring Epistemic Beliefs in Sustainable Business Administration (IMEB-SBA) 
© Berding et al. 2019 

3 

Stimmt 
gar 
nicht 

Stimmt 
genau 

20 Ich bin davon überzeugt, dass Wissen über nachhaltiges 
Wirtschaften einen Einfluss auf die Preispolitik eines 
Unternehmens hat. 

      

21 Ich bin davon überzeugt, dass Wissen über nachhaltiges 
Personalmanagement die Innovationsfähigkeit eines 
Unternehmens beeinflusst. 

      

22 Ich bin davon überzeugt, dass bereits alle Kriterien vorliegen, um 
beurteilen zu können, ob ein Personalmanagement als nachhaltig 
bezeichnet werden kann oder nicht. 

      

23 Ich bin davon überzeugt, dass die richtigen Maßnahmen für eine 
energieeffiziente Logistik nur von Expert(inn)en bestimmt 
werden können. 

      

24 Ich bin davon überzeugt, dass im Bereich eines nachhaltigen 
Personalmanagements bereits alles erforscht ist.       

25 Ich bin davon überzeugt, dass Logistiksysteme erst dann als 
nachhaltig bezeichnet werden können, wenn ausreichend Belege 
hierfür existieren. 

      

26 Ich bin davon überzeugt, dass ein nachhaltiges 
Ressourcenmanagement die Logistiksysteme eines 
Unternehmens beeinflusst. 

      

27 Ich bin davon überzeugt, dass Aussagen über nachhaltige 
Vertriebs- und Verkaufsstrategien erst dann als Wissen gelten, 
wenn sie belegt und begründet sind. 

      

28 Ich bin davon überzeugt, dass Vertriebs- und Verkaufsstrategien 
erst dann als nachhaltig bezeichnet werden können, wenn 
ausreichend Belege hierfür existieren. 

      

29 Ich bin davon überzeugt, dass nur von Expert(inn)en bestimmt 
werden kann, welche Maßnahmen als energieeffizient bezeichnet 
werden können. 

      

30 Ich bin davon überzeugt, dass alle Verfahren und Instrumente zur 
Steigerung sozialer Standards von Unternehmen bereits bekannt 
sind. 

      

31 Ich bin davon überzeugt, dass die Einhaltung sozialer Standards 
eine Voraussetzung für die erfolgreiche Vermarktung 
nachhaltiger Produkte und Dienstleistungen ist. 

      

32 Ich bin davon überzeugt, dass alle Instrumente und Verfahren zur 
Umsetzung nachhaltigen Wirtschaftens im Einkauf bereits 
bekannt sind. 

      

33 Ich bin davon überzeugt, dass sich Wissen über nachhaltiges 
Wirtschaften auf die Art und Weise, wie sich ein Unternehmen in 
der Öffentlichkeit präsentiert, auswirkt. 

      

34 Ich bin davon überzeugt, dass Wissen über nachhaltiges 
Wirtschaften und die Art der Warenverpackung voneinander 
abhängen. 

      

35 Ich bin davon überzeugt, dass nachhaltige Vertriebs- und 
Verkaufsstrategien die Sortimentspolitik eines Unternehmens 
beeinflussen. 

      




