
Ökoprofit Auszeichnung 2013 

Umweltamt | Kaiserfeldgasse 1/IV | 8011 Graz
Tel.: +43 316 872-4302 | www.oekoprofit.graz.at

Fo
to

: A
lx/

Fo
to

lia
.c

om

Ökoprofit Mikro, Ökoprofit klub



redaktion
Claudia Arlak, Umweltamt

Maga. Julia Christine Wild, MSc, Umweltamt

redaktionsadresse
Magistrat Graz – Umweltamt

Kaiserfeldgasse 1/IV, 8010 Graz
Tel.: 0316 872-4300, 4340 oder 4341

Fax: 0316 872-4309
e-mail: oekoprofit@stadt.graz.at

fotos
Die Bildvorlagen wurden von den vorgestellten Firmen zum 

honorarfreien Abdruck zur Verfügung gestellt. Die Verantwor-
tung für die Wahrung etwaiger Copyrights liegt damit bei den 

jeweiligen Firmen.

Übersetzung
Y´plus, Graz

Rechbauerstraße 17/I, 8010 Graz
www.yplus.at

Seite 5-7: Übersetzung Stadt Marburg

Layout 
Silvia Trummer

RehaDruck GmbH

 Druck
Medienfabrik Graz GmbH



[ 3 ]ÖKopRoFIT 

inhalt

Vorwort 3

City Network Graz-Maribor 5

ÖKopRoFIT Mikro
Kleine Unternehmen, die Großes bewegen! 8

Der ÖKopRoFIT Klub 2012/13 10

ÖKopRoFIT Steiermark 12

Die ausgezeichneten Unternehmen 
in alphabetischer reihenfolge:

Mikro 13

klub Unternehmen 23

Unternehmen Haus Graz 49

partnerInnen 59

   

Mag. Siegfried Nagl
Bürgermeister der Landeshauptstadt Graz

Ökologie und Ökonomie 
sind längst ein Wortpaar, 
das sich im Bewusstsein 
von UnternehmerInnen und 
Unternehmen verankert hat. 
Kaum jemand der auch nur 
ein wenig ethisch wirtschaf-
ten möchte kommt um den 
Begriff „Nachhaltigkeit“ her- 
um. Ressourcen schonen, 
intelligente Systeme, pho-
tovoltaik - alles Stichworte, die auch in unserer Stadt eine 
große Bedeutung haben. Vor allem in der Stadtentwicklung 
und im Wohnbau haben sich durch innovative Entwicklungen 
großartige neue Möglichkeiten aufgetan. Ich denke an das 
Reininghaus Süd projekt, wo Holz erstmals als Hauptbaustoff 
im Mehrgeschoßbereich in Graz eingesetzt wird, oder an das 
Smart City projekt neben der Helmut-List-Halle. Ich denke aber 
auch an kompostierbare Becher und Schalen in „Take away“ 
Lokalen, an große photovoltaikanlagen an denen man Antei-
le erwerben kann, um tatsächlich ökologisch unbedenklichen 
Strom zu beziehen und vieles mehr. ÖKopRoFIT in Graz steht 
deshalb auch für Innovation und Entwicklung.
Herzlichen Dank allen, die sich um „die Bewahrung der 
Schöpfung“ (C.v.Weizsäcker) in Graz und von Graz aus be-
mühen.

Mag. Siegfried Nagl
Mayor of the City of Graz

Ecology and economy have long become a pair of words that 
has made a deep impression on entrepreneurs and enterprises. 
It is hardly conceivable for anyone willing to do business ethi-
cally to ignore the word “sustainability”. It is an umbrella term 
for resource-saving, intelligent systems, or photovoltaic techno-
logy – keywords that are of great importance for our city too. 
Great new possibilities have emerged through these innovative 
developments, especially in the fields of urban development and 
residential housing. For example, the Reininghaus Süd project, 
where for the first time in Graz, timber will be used as a main 
building material for a multi-storey building, or the Smart City 
project next to the Helmut List Hall.
Other good examples that occur to me are the compostable 
cups and dishes in “take-away” eating-places or buying shares 
in photovoltaic systems in order to receive an ecologically honest 
electricity supply, and lots more. That is why ÖKOPROFIT in Graz 
also stands for innovation and development. 
My special thanks go to all those in Graz who contribute to “pre-
serving Creation” (C.v.Weizsäcker) in Graz. 
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Di Dr. Werner prutsch
Abteilungsvorstand, Umweltamt Graz

„Nachhaltigkeit bedeutet, 
dass ein produkt nachher 
das hält, was es vorher ver-
sprochen hat“, heißt es sinn-
gemäß in einer aktuellen TV-
Werbung. Immerhin, einen 
Versuch war’s wert, dieses 
zunächst einmal etwas sper-
rige  Wort volkstümlich zu 
deuten, auch wenn Nachhal-
tigkeit wesentlich mehr sein 
muss. Grazer ÖKopRoFIT-Betriebe halten sich erst gar nicht 
mit irgendwelchen schöngefärbten Deklarationen auf, leben 
Nachhaltigkeit seit Jahren und mit einer Vielzahl konkreter Bei-
spiele. „Wo ÖKopRoFIT draufsteht, ist Nachhaltigkeit drin“, 
kann man mittlerweise mit gutem Gewissen sagen. Das reicht 
vom prinzipiellen Bekenntnis des Unternehmens, über penibel 
kontrollierte prozesse und Abläufe in Betrieben sowie die spür-
bare Entlastung der Grazer Umweltsituation bis zur Rücksicht-
nahme auf spätere Generationen. Vielleicht sollte man sich an 
so viel Nachhaltigkeit einfach ein Beispiel nehmen und sich 
dafür bei papierenen Definitionen eher zurückhalten?! 
 

Di Dr. Werner prutsch
Head of Department
Graz Environmental office

“Sustainability means that a product should keep what it pro-
mises”, we are told in a current TV commercial. Well, at least it 
was a good try to get to the bottom of the meaning of a quite 
complicated word, even though sustainability should stand for 
much more than that.
Anyway, ÖKopRoFIT businesses in Graz are not inclined to 
bother about gaudy decorations; they have rather lived up to 
sustainability for years and set many concrete examples in the 
process. Meanwhile, we have good reason to say that ÖKo-
pRoFIT undoubtedly stands for sustainability. That includes the 
principal commitment of the business, and ranges from pain-
stakingly monitored processes and a noticeable relief of Graz’s 
environmental situation, to considering future generations. 
With so much sustainability in the air, it might be a good idea 
to simply follow their example instead of dwelling on written 
definitions of the word!   

   

Lisa rücker
Umwelt-Stadträtin

ÖKopRoFIT ist ein Erfolgs-
modell. Das beweist nicht 
nur das 23. Jahr, in dem wir 
uns mit diesem programm 
befinden, sondern auch das 
anhaltende und wachsende 
Engagement der mitarbei-
tenden Unternehmen. Mein 
besonderer Dank geht in 
diesem Jahr an die Kleinun-
ternehmerinnen und Klein-
unternehmer, die mit ihrem Einsatz im Netzwerk – entgegen 
ihrer Bezeichnung - für unsere Stadt Großes leisten. Aus dem 
Spannungsfeld zwischen Individualität, geforderter Kreativi-
tät und ökonomischen Leistungsvorgaben ökologisches Wirt-
schaften zu entwickeln und gemachte Erfahrungen zu teilen, 
prägt die Entwicklung und Vielfalt einer Stadt. Ich freue mich, 
dass dieses Engagement für eine zukunftsfähige Wirtschaft in 
Graz gelebt wird. 

Lisa rücker
Environmental Representative of the 
City of Graz

ÖKopRoFIT is a story of success that is not only marked by 
the programme’s 23rd anniversary, but also by the continuous 
and growing commitment of its member businesses. This year, 
my special thanks go to the small business owners and ent-
repreneurs who – quite in contrast to their size – have made 
great achievements for our city through their efforts in the net-
work. people who develop businesses ecologically and share 
gained experience despite conflicting interests of individuality, 
the demand for creativity and increasing economic pressure, 
contribute decisively to the development and diversity of a 
city. I am happy to acknowledge that this commitment for a 
sustainable economic future is proudly cherished in Graz.
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dr. Andrej fištravec
župan Mestne obcine Maribor

Zaradi sprememb, ki jih v 
naravi in okolju povzroca 
clovek s svojim ravnanjem, 
postaja varovanje okol-
ja vedno bolj pomembno. 
Nujno potrebno je preiti od 
besed k dejanjem in zaceti 
resno skrbeti za okolje. 
S pristopom k projektu EKo-
pRoFIT, ki ga Mestna obci-
na Maribor v sodelovanju z 
obcino Gradec izvaja že vrsto let, smo s sodelujocimi pod-
jetji naredili velik korak, saj ima vsako posamezno podjetje 
priložnost, da z izvedbo ukrepov v svojem podjetju prispeva 
tudi k varovanju okolja na širšem obmocju. EKopRoFIT si 
prizadeva za gospodarsko krepitev podjetij z uporabo okolju 
prijaznih tehnologij in tako tudi za izboljšanje stanja okolja v 
mestu in regiji. 
V imenu Mestne obcine Maribor se zahvaljujemo vsem podjet-
jem za zavzeto sodelovanje v projektu, z željo, da bi skrbeli 
za ohranjanje narave in varstvo okolja tudi v prihodnje.

prispevek – uvodni govor župana Mestne obcine Maribor za 
zbornik Ekoprofit 2013

Dr. Andrej fištravec
Mayor of the City Municipality of Maribor

Dear Sir or Madame,
due to changes in nature and in the environment caused by 
human behaviour, environmental protection is becoming incre-
asingly important. It is necessary to move from words to action 
and start taking serious care of the environment.
By joining the ECopRoFIT project, which has been carried 
out by the Municipality of Maribor in collaboration with the 
Municipality of Graz for many years, together with the parti-
cipating companies we have made a big step forward, since 
each participating company got the opportunity to implement 
the measures and to contribute to environmental protection in 
the wider area. ECopRoFIT strives for economic enhancement 
of the companies by using environmentally friendly technolo-
gies in order to improve the environmental situation in the city 
and the region.
on behalf of the City Municipality of Maribor I would like to 
thank all companies for their enthusiastic participation in the 
project with the goal to preserve nature and protect the envi-
ronment also in the years to come. 

Contribution – introductory speech by the Mayor of the City 
Municipality of Maribor for the ECoprofit 2013 collection of 
papers
   

ˇ

ˇ
Mesto Maribor je v letu 2009 skupaj z mestom Gradec pristo-
pilo k izvedbi projekta CityNetwork, ki je financiran iz opera-
tivnega progama Slovenija – Avstrija 2007-2013. Namen pro-
jekta je izboljšanje dosedanjega sodelovanja mestnih uprav 
Gradca in Maribora, omogociti pristop nepretrganega sode-
lovanja med mestoma s prenosom dobrih praks, predvsem na 
podrocju okolja in mobilnosti, zelenih površin, gospodarstva in 
razvoja mest ter urejanja prostora.
Eden izmed pomembnih ciljev projekta CityNetwork Gradec 
− Maribor je bil izvedba podprojekta Celovito okoljsko upravl-
janje v podjetjih – Ekoprofit, v Mariboru. Gre za izmenjavo pri-
mera dobre prakse, saj se projekt Ekoprofit v Gradcu uspešno 
izvaja že vec kot dvajset let. Tudi v Mariboru je bil projekt 
izveden že dva krat in sicer v letu 2001 in 2004. Zaradi izjem-
nih ucinkov, ki so jih dosegla sodelujoca podjetja, si je Mestna 
obcina Maribor prizadevala da projekt ponovno oživi, zato se 
je v letu 2012 izvedel podprojekt Celovito okoljsko upravljanje 
v podjetjih – Ekoprofit.
K podprojektu Celovito okoljsko upravljanje v podjetjih – Eko-
profit so bila povabljena tako proizvodna kot storitvena pod-
jetja podravske regije, ki so si želela pridobiti okoljska znanja, 
na podlagi katerih bodo lahko povecala okoljsko ucinkovitost 
podjetja, znižala stroške ter postala prepoznavna kot okoljsko 
usmerjena podjetja tako pri nas kot v tujini. Aktivnosti projekta 
so se pricele izvajati že v letu 2011, izvedba delavnic pa se 
je pricela v januarju 2012. projekt se je zakljucil decembra 
2012.V tabeli 1 so predstavljena sodelujoca podjetja in njiho-
va podrocja dela. 

Tabela 1: Podjetja, ki so sodelovala v podprojektu Celovito okoljs-
ko upravljanje v podjetjih − Ekoprofit 2012

proJEkt CitY NEtWork, poDproJEkt 
CELoVito okoLJSko UprAVLJANJE V 
poDJEtJiH − Ekoprofit

ˇ

ˇ

ˇ

ˇ ˇ

ˇ

ˇ

ˇ

ˇ

ˇ

ˇ

ˇ

ˇ

ˇ ˇ

ˇ
ˇ ˇ

ˇ
ˇ

poDJEtJE pANoGA poDJEtJA

SGp MESNER d.o.o. Gradnja stanovanjskih in 
nestanovanjskih stavb

SELTRoN d.o.o. ogrevalna tehnika, trgovina, 
elektronika

MoTUS CEE d.o.o. proizvodnja naftnih derivatov

ZD dr. Adolfa Drolca Maribor Splošna zunajbolnišnicna 
zdravstvena dejavnost

TEKoL d.d. Zakljucna dela v gradbeništvu; 
slikopleskarstvo; fasaderstvo

SILKEM d.o.o. proizvodnja drugih nekovins-
kih mineralnih izdelkov

Mestna obcina Maribor Splošna dejavnost javne 
uprave

INTERBAT Avtodeli

AGRoRUŠE proizvodnja razkužil, pestici-
dov in drugih agrokemicnih 
izdelkov

ˇ

ˇ

ˇ

ˇ

ˇ
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Tematske delavnice ter svetovanje v podjetjih so izvedle Eko-
profit svetovalke iz Maribora: Marjanca Zornik, Tatjana Hakl, 
Veronika Verdnik in Mojca Žgec. Zunanje svetovanje in orga-
nizacijo podprojekta je prevzelo podjetje Ekos, Tina poštrak. 
Uvodno delavnico, kjer smo podjetjem predstavili projekt Eko-
profit in potek njegove izvedbe, je pripravil g. Christoph Holz-
ner iz podjetja CpC Avstria iz Gradca, ki je zadolženo za 
širitev projekta izven Avstrije. 

Slika 1: Uvodna delavnica za podjetja – mag. Christoph Holzner 
(CPC Avstrija), mag. Tomaž Kancler (podžupan MOM)

Image 1: Introductory workshop for companies – Mag. Christoph-
Holzner (CPC Austria) and mag. Tomaž Kancler (vice mayorofthe-
CityMunicipalityof Maribor)

V okviru projekta je bilo izvedenih šest tematskih delavnic: 
n Metode za trajnostni razvoj podjetij in analiza snovnih tokov
n Analiza procesnih stroškov
n Energetski management 
n Zakonodaja za podjetja
n okoljsko porocilo
n optimizacija ravnanja z odpadki
n Nevarni pripravki in kemikalije
n Zeleni nakup

Zadnje delavnice, ki smo jo organizirali v mesecu maju 2012, 
sta se udeležili tudi predstavnici Urada za okolje iz obcine 
Gradec. 
podjetja so ob koncu podprojekta pripravila nacrt in izvedbo 
ukrepov za izboljšanje stanja ter jih zapisala v okoljskem po-
rocilu. Rezultate so predstavila predstavnikom Mestne obcine 
Maribor, Univerze v Mariboru in Štajerske gospodarske zbor-
nice. podjetja, ki so izkazala napredek pri ravnanju z okol-
jem, so prejela priznanje »Ekoprofit podjetje«. priznanje je 
pridobilo 9 podjetij. podjetja so svoje dosežke predstavila na 
zakljucni prireditvi podprojekta Celovito okoljsko upravljanje v 
podjetjih – Ekoprofit, ki je potekala 4. 12. 2012 v Mariboru. 
pozdravni govor na prireditvi sta pripravila tudi mag. Chris-
toph Holzner in ga. Claudia Arlak iz Gradca (slika 2). 
V tabeli 2 so predstavljeni ocenjeni letni prihranki, ki so jih so-
delujoca podjetja dosegla z izvedbo ukrepov na posameznih 
podrocjih varstva okolja.

tHE CitY NEtWork proJECt, tHE SUB 
proJECt iNtEGrAtED ENViroNMEN-
tAL MANAGEMENt for CoMpANiES 
– ECoprofit

In 2009 the cities Maribor and Graz started the CityNetwork 
project, which is financed by the operational programme Slo-
venia-Austria 2007–2013. The project was launched with the 
intent to improve the existing cooperation between the munici-
pal administrations of Graz and Maribor and to enable cons-
tant collaboration between the cities by sharing best practice 
examples, especially in the fields of environment and mobility, 
green surfaces, economy, city development and spatial plan-
ning.
one of the main aims of the CityNetwork Graz-Maribor pro-
ject was the implementation of the sub project Integrated Envi-
ronmental Management for Companies – Ecoprofit in Maribor. 
Hereby a best practice example was transferred to Maribor 
from Graz, where this project is being successfully implemen-
ted for over twenty years. In Maribor, this project was imple-
mented already twice – in 2001 and in 2004. Due to the 
outstanding effects achieved by the participating companies, 
the City Municipality of Maribor has been working on a way 
to revive the project and therefore the sub project Integrated 
Environmental Management for Companies – ECopRoFIT was 
implemented in 2012 once again.
production and service companies from the podravje region, 
which wanted to learn how to increase the environmental effec-
tiveness of their company, lower costs and become recognised 
as an environmentally oriented company in Slovenia and ab-
road, were invited to participate in the sub project Integrated 
Environmental Management for Companies – ECopRoFIT. 
project activities were started already in 2011 and workshops 
in 2012. The project has ended in December 2012. Table 1 
shows all participating companies and their fields of work.

Thematic workshops and counselling in companies was per-
formed by the following ECopRoFIT consultants: Marjanca 
Zornik, Tatjana Hakl, Veronika Verdnik and Mojca Žgec. The 
company Ekos and Tina poštrak were responsible for exter-
nal counselling and organisation of the sub project. Christoph 
Holzner from the company CpC Austria from Graz, which is 
responsible for expanding the project outside the borders of 
Austria, carried out the introductory workshop, in which the 
ECopRoFIT project and its implementation was presented to 
the participating companies.

Six thematic workshops have been carried out in the frame-
work of the project:
n sustainable development methods and material flow analysis
n process costs analysis
n energy management
n legislation for companies
n environmental report
n waste management optimisation

ˇ

ˇ

ˇ

ˇ

ˇ ˇ

ˇ

ˇ

ˇ
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Tabela 2: Ocenjeni letni prihranki za posamezna podrocja varst-
va okolja, ki so jih dosegla podjetja z izvedbo okoljskih ukrepov

po koncanem podprojektu smo izvedi tudi evalvacijo, ki je po-
kazala, da so bila podjetja z izvedbo delavnic in organizacijo 
projekta zelo zadovoljna. Njihov interes in želja Mestna obci-
ne Maribor je, da bi z nadaljnjim izvajanjem projekta Ekopro-
fit v podravski regiji nadaljevali tudi v prihodnjih letih.

n dangerous preparations and chemical substances
n green procurement.

In the last workshop, which was organized in May 2012, two 
representatives of the Environmental Department of the City 
Municipality of Graz took part.
At the end of the sub-project, all participating companies made 
a plan and wrote down the measures that they want to imple-
ment for improving their current situation in an environmental 
report. Furthermore, the companies have presented their re-
sults to the representatives of the City Municipality of Maribor, 
the University of Maribor and the Chamber of Commerce and 
Industry of Štajerska. Companies, which improved their envi-
ronmental management, have been awarded with the “ECo-
pRoFIT company” certificate. Nine companies were able to 
acquire this certificate. The companies presented their achie-
vements at the concluding event of the sub project Integrated 
Environmental Management for Companies – ECopRoFIT, 
which took place on the 4th of December 2012 in Maribor. 
The introductory speech was given by Mag. Christoph Holzner 
and Ms Claudia Arlak from Graz (image 2).

Table 2 shows the estimated annual savings, which the parti-
cipating companies achieved with the implementation of the 
measures in individual fields of environmental protection.

After the sub-project has been concluded an evaluation was 
made which showed that the participating companies were 
very satisfied with the workshops and with the organisation of 
the project. It is in the interest of the companies and a wish of 
the City Municipality of Maribor to continue the implementati-
on of the ECopRoFIT project in future years.

poDroCJE oCENJEN LEtNi priHrANEk V €

odpadki 34.000,00

Energija 71.600,00

Vode 6.218,00

optimizacija procesov /

Zmanjšanje emisije v zrak /

SKUpAJ 111.818,00

fiELD EStiMAtED ANNUAL SAViNG iN €

Waste 34,000.00

Energy 71,600.00

Water 6,218.00

process optimisation /

Reduction of air emissions /

ToTAL 111,818.00

Table 2: Estimated annual savings for individual fields of environ-
mental protection, achieved by the companies with the implemen-

Slika 2: Zakljucna prireditev podprojekta Celovito okoljsko up-
ravljanje v podjetjih – EKOPROFIT, 4. 12. 2012 v Mariboru

Image 2: Concluding event of the sub project Integrated Envi-
ronmental Management for Companies– ECOPROFIT, 4th of 
December 2012 in Maribor

Table 1: Companies, which participated in the sub-project Integ-
rated Environmental Management for Businesses – ECOPROFIT 
2012

CoMpANY BUSiNESS SECtor

SGp MESNER d.o.o. Construction of residential and 
non residential buildings

SELTRoN d.o.o. Heat engineering, retail, 
electronics

MoTUS CEE d.o.o. petroleum products production

ZD dr. AdolfaDrolca Maribor General out-patient health 
care services

TEKoL d.d. Construction finishing work; 
paint work; facade construc-
tion

SILKEM d.o.o. Manufacturing of other non 
metallic mineral products

Mestnaobčina Maribor General public administration 
activities

INTERBAT Automotive parts

AGRoRUŠE production of disinfectants, 
pesticides and other agroche-
mical products

ˇ

ˇ

ˇ

ˇ

ˇ
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Ökoprofit Mikro
kleine Unternehmen, die Großes bewegen!

13 innovative klein- und kleinstunternehmen haben am dritten 
Durchgang des Ökoprofit Mikro programmes teilgenom-
men. Durch die finanzierung im rahmen des EU-programms 
City Network Graz-Maribor, war die teilnahme für die Unter-
nehmen kostenlos. 

Gemeinsam erarbeiteten die Betriebe in fünf 
halbtägigen Workshops spezifische Maßnah-
men, die den Energie- und Ressourcenverbrauch 
im und um das Unternehmen reduzierten. Neu 
bei der ÖKopRoFIT Mikro Idee ist, dass die Un-
ternehmen Ansätze und Ideen zur ökologischen 
Ausrichtung und Bewertung ihrer produkte und 
Dienstleistungen entwickeln. Dadurch sind in teil-
weise gänzlich neuen Branchen und Geschäfts-
modellen Multiplikatorwirkungen in der gesam-
ten Wertschöpfungskette von Lieferantinnen bis 
kundinnen möglich. Durch die Workshops ge-
führt und bei der Maßnahmenentwicklung individuell begleitet 
wurden die Unternehmen von  ecoversum (Ing. Daniela List & 
Mag. Nina pauritsch). Das Interesse der TeilnehmerInnen über 
den eigenen Tellerrand zu schauen und voneinander zu lernen 
war äußerst groß. Neben Fachvorträgen zu den Themen wie 
Ressourcen, Energie/Mobilität oder Ökologische Beschaffung 
waren besondere Workshop-Highlights der Vortrag zu Green –
IT von compuritas, das Impulsreferat über erfolgreiches Grünes 
Marketing von mikima oder die Gruppenarbeit zur Bewertung 
unterschiedlicher Verpackungslösungen. Die Workshops, an 
denen im Rahmen des EU programmes auch Vertreterinnen aus 
Marburg teilnahmen,  fanden natürlich in ÖKopRoFIT Mikro 
Unternehmen nach den Grundsätzen von „green events“ statt. 
Die TeilnehmerInnen reisten öffentlich an, die Unterlagen wur-
den sparsam ausgedruckt, die pausenverpflegung war regio-
nal, der Kaffee natürlich Fair-Trade. Durch die Vorbildwirkung 
und das lebendige Netzwerk wurde der ÖKopRoFIT Gedan-
ke in kurzer Zeit in das tägliche unternehmerische Handeln 
integriert.
Die Umweltleistungen und Umweltprogramme der Unterneh-
mer waren ambitioniert. Am Standort wurden Ressourcen 
wie papier, Reinigungsmittel oder Verpackungen erheblich 
reduziert, nicht gebrauchte Geräte konsequent abgeschaltet, 
energiesparende Bürogeräte und Beleuchtung genutzt und die 
Zusammensetzung des Stroms genau geprüft. Die Mikro-Unter-
nehmen achten bei der Einrichtung und bei Lebensmitteln oder 
Druckerzeugnissen auf  nachhaltige und faire Erzeugung. Im 
besten Falle werden Kräuter und Gemüse selbst angebaut und 
frisch verarbeitet. Sie arbeiten gemeinsam mit ihren LieferantIn-
nen und GeschäftspartnerInnen an umweltverträglichen Lösun-
gen und sensibilisieren ihre MitarbeiterInnen und KundInnen 
durch konsequente Vorbildwirkung. 
Sanfte Mobilität ist Alltag  - Chefs und MitarbeiterInnen kommen 
überwiegend mit dem Fahrrad oder öffentlich zur Arbeit. Auch 

thirteen small and very small innovative businesses took part 
in the third round of the Ökoprofit Mikro programme. parti-
cipation was free thanks to funding through the EU programme 
City Network Graz-Maribor. 

In five half-day workshops, those firms mutually 
elaborated specific measures to reduce ener-
gy and resource consumption in and around 
their businesses. The ÖKopRoFIT Mikro idea 
is a novelty because it encourages companies 
to develop approaches and ideas to enhance 
ecological orientation and evaluation of their 
products and services. Consequently, multiply-
ing effects within the entire value-added chain 
from the supplier to the customer may emerge 
in some even completely new branches and 
business models. ecoversum (Ing. Daniela List 

& Mag. Nina pauritsch) accompanied the participant busines-
ses through the workshops and offered them individual support 
in developing measures. All participants were very eager to 
broaden their horizons and learn from each other. Amongst 
special lectures on issues such as resources, energy/mobility 
and ecological procurement, other workshop highlights inclu-
ded a lecture on green IT by compuritas, a keynote speech by 
mikima on successful green marketing, and group work on eva-
luating various different packaging solutions. The workshops, 
in which representatives from Maribor also participated in the 
frame of the EU programme, were naturally hosted by ÖKo-
pRoFIT Mikro enterprises according to the principals of “green 
events”. All participants travelled by public transport, docu-
ments were printed economically and the food offered during 
breaks came from regional producers. The coffee, needless to 
say, was a fair-trade product. Because of the exemplary effect 
and the active network, the ÖKopRoFIT idea was soon integ-
rated into daily business life.
The business owners developed very ambitious environmental 
services and programmes. They not only managed to redu-
ce their consumption of resources such as paper, detergents 
and packaging substantially, but they also saved energy by 
switching off machines and devices that were not being used, 
introducing energy-saving office equipment and lighting, and 
carefully checking the different components of power consump-
tion. Moreover, micro-enterprises pay special attention to using 
sustainable and fair equipment, foodstuffs or printed products. 
At best, fresh herbs and vegetables are sometimes self-grown 
and freshly prepared. Micro-enterprises work together with 
their suppliers and business partners to find environmental-
friendly solutions, and sensitise their employees, colleagues 
and customers by setting a consequent example.  
Sustainable transport is part of everyday life – bosses and 
employees alike mostly travel to work either by bicycle or by 
public transport. Many prefer to use public transport facilities 
for their business trips, too, just as delivery services have opti-

ECoprofit Micro
Small businesses with great achievements!
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mised their transport means and routes. of course, it would be 
best if 100% employees would travel to work either by foot, 
bicycle, or public transport. Greatly impressed by the sustai-
nable and positive effects of ÖKopRoFIT micro-enterprises on 
the City of Graz was the Ökoprofit Commission, chaired by 
the Graz Environment office and accompanied by represen-
tatives of Graz University of Technology (prof. DI Dr. Michael 
Narodoslawsky; prof. DI Dr. Hans Schnitzer), the Chamber of 
Commerce (Christian Turcsan), and a representative of the City 
of Maribor, Suzana prajnc and Tina poštrak, project partner of 
the EU programme City Network Graz-Maribor.  

the following businesses participated in the third round:
n ARGE Abfallvermeidung
n enerep
n Grazer Spielstätten orpheum
n Helmut-List-Halle
n Infinitas
n KommunikationsDesign Michaela Nutz
n Kürbis & Kuchen
n Next Liberty Jugendtheater
n primawera Veränderungsmanagement
n pro Sustain
n rotor – Zentrum für zeitgenössische Kunst
n Schreibflow
n Theater Holding Graz

Within a very short time, ÖKopRoFIT Mikro has developed 
into a tailor-made environment programme for innovative small 
and micro enterprises. It has increased regional added value, 
thus representing a major competitive advantage for enterpri-
ses. Let’s hope that many other small businesses follow this ex-
ample. 

Ing. Daniela List & Mag. Nina pauritsch n

Dienstreisen werden bevorzugt mit öffentlichen Verkehrsmitteln 
gemacht und Zustelldienste erfolgen transport- und routenop-
timiert. Im besten Fall kommen 100 % der MitarbeiterInnen 
zu Fuß, mit dem Fahrrad oder mittels öffentlichen Verkehrsmit-
teln zur Arbeit. Sehr beeindruckt von der nachhaltig  positiven 
Wirkung der ÖKopRoFIT Mikro Betriebe auf die Stadt Graz,  
zeigte sich die Ökoprofit-kommission, unter dem Vorsitz des 
Grazer Umweltamtes, mit Vertretern der Technischen Universität 
Graz (Univ.-prof. DI Dr. Michael Narodoslawsky, Univ. prof. DI 
Dr. Hans Schnitzer), der Wirtschaftskammer Steiermark (Chris-
tian Turcsan) und einer Vertreterin der Stadt Marburg (Suzana 
prajnc und Tina poštrak) – projektpartner im EU-programm City 
Network Graz-Maribor.

folgende Unternehmen haben am dritten 
Durchgang teilgenommen:
n ARGE Abfallvermeidung
n enerep
n Grazer Spielstätten orpheum
n Helmut-List-Halle
n Infinitas
n KommunikationsDesign Michaela Nutz
n Kürbis & Kuchen
n Next Liberty Jugendtheater
n primawera Veränderungsmanagement
n pro Sustain
n rotor – Zentrum für zeitgenössische Kunst
n Schreibflow
n Theater Holding Graz

ÖKopRoFIT Mikro hat sich in kurzer Zeit zu einem maß-
geschneiderten Umweltprogramm für innovative Klein- und 
Kleinstunternehmen entwickelt. Es erhöht die  regionale Wert-
schöpfung und bedeutet für  Unternehmen einen wesentlichen 
Wettbewerbsvorteil. Mögen noch viele Klein- und Kleinstunter-
nehmen diesem Beispiel folgen. 

Ing. Daniela List & Mag. Nina pauritsch n 
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Der Ökoprofit klub 2012/13

34 Klubunternehmen  widmeten sich schwerpunktmäßig den 
Themen  „Ressourceneffizienz und Controlling“, der „Evaluie-
rung psychischer Belastungen am Arbeitsplatz“ sowie der Basi-
sanalyse in Richtung Nachhaltigkeitsbericht.

Attraktive Arbeitsgruppen
Die Arbeitsschwerpunkte wurden in folgenden Arbeitsgruppen 
vertieft:

Energiemanagement – eine Schlüsselfunktion für die Zukunft 
(Leitung: STENUM GmbH)
Mögliche Anforderungen an Unternehmen in Hinblick auf das 
Energieeffizienzgesetz und ein Energiemanagementsystem 
nach ISo 50001 sowie die praktische Umsetzung standen im 
Mittelpunkt der Arbeitsgruppe. Ein weiterer Fokus wurde auf 
die Integration dieser Anforderungen in ÖKopRoFIT oder in 
bestehende Managementsysteme (UMS, IMS) gesetzt.
Erfahrungsberichte von voestalpine Tubulars, Imerys Talc Aus-
tria GmbH und Saubermacher Dienstleistungen GmbH runde-
ten die Arbeitsgruppe ab.

rechtsmanagement mit System
(Leitung: innoversum GmbH)
Ziel dieser Arbeitsgruppe war es aufzuzeigen, wie ein syste-
matisiertes Rechtsmanagement aufgebaut wird und zu einer 
Haftungsreduktion im Unternehmen beiträgt. Wichtige Einfluss-
faktoren für Unternehmen in diesem Zusammenhang sind ein 
optimierter Zeit- und Geldaufwand, die einfache Anwendbar-
keit sowie eine Kontinuität im Bereich Rechtssicherheit. Aktuelle 
Neuerungen im Rechtsbereich wurden erläutert und diskutiert.

Nachhaltigkeitsbericht 
(Leitung: TU Graz, ARGE Abfallvermeidung)
Neben einer Einführung in die Nachhaltigkeitsberichterstat-
tung wurden zentrale Fragestellungen und Handlungsfelder 
eines nachhaltig wirtschaftenden Unternehmens erarbeitet, 
der mögliche Nutzen diskutiert und die konkreten Leistungen 

the ECoprofit Club 2012/13

34 club businesses focused on the subjects of “resource ef-
ficiency and controlling”, “evaluation of psychic strain at the 
workplace” as well as the basic analysis for the upcoming sus-
tainability report. 

Attractive task groups
The following task groups dealt with the work focuses in more 
detail:

Energy management – a key function for the future
(organised by: STENUM GmbH)

The group focused on possible requirements for businesses 
with respect to the energy-efficiency act and an energy ma-
nagement system according to ISo 50001, as well as their 
practical implementation. Further emphasis was put on the 
integration of these requirements in ÖKopRoFIT or in other 
existing management systems (UMS, IMS).
Experience reports from voestalpine Tubulars, Imerys Talc Aus-
tria GmbH and Saubermacher Dienstleistungen GmbH round-
ed up the task group. 

Systematic legal management
(organised by: innoversum GmbH)

The aim of this task group was to demonstrate how systematic 
legal management is established and why it contributes to re-
duced liability in the business. Important influential factors for 
businesses in this respect are an optimised time and money 
expenditure, simple applicability and continuity in the field of 
legal security. Current innovations in the legal sector were also 
explained and discussed. 

Sustainability report
(organised by: TU Graz, ARGE Müllvermeidung)

Besides hearing an introduction to reporting on sustainability, 
elaborating on key questions and areas of action related to 
a sustainably operated business and discussing their possible 
use, the concrete achievements of ÖKopRoFIT participants, 
above all in social and societal fields, were analysed. In the 
process, ÖKopRoFIT businesses also turned out to be pioneers 
in issues such as job satisfaction, company-based further edu-
cation and development and local/regional integration.   

from Ökoprofit towards a sustainability report
With ÖKopRoFIT’s newly extended environmental report gui-
deline, a further important step was made towards presenting 
a sustainability report in this year’s programme. Based on sus-
tainability criteria recommended by “Global Reporting Initia-
tive” (GRI), and under consideration of Austria’s chiefly small 
and medium-sized business structure, basic data required for 
the compilation of sustainability reports were integrated into 
the guidelines of ÖKopRoFIT’s environmental report. 

Arbeitsgruppensitzung Energiemanagement
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der ÖKopRoFIT-TeilnehmerInnen  v.a. im Bereich Soziales 
und Gesellschaft durchleuchtet. Dabei zeigte sich, dass ÖKo-
pRoFIT-Unternehmen auch bei Themen wie MitarbeiterInnen-
zufriedenheit, betriebliche Weiterbildungs- und Entwicklungs-
möglichkeiten oder lokale/regionale Verankerung zu den 
pionierbetrieben zählen.

Von Ökoprofit in richtung Nachhaltigkeitsbericht
Ein weiterer wichtiger Grundstein von ÖKopRoFIT in Rich-
tung Nachhaltigkeitsbericht wurde dieses programmjahr mit 
der neuen erweiterten ÖKopRoFIT Umweltberichtsvorlage 
gelegt. Auf Basis der Nachhaltigkeitskriterien der „Global 
Reporting Initiative“ (GRI) sowie unter Berücksichtigung der 
eher klein- und mittelständischen Unternehmensstruktur in Ös-
terreich wurde die erforderliche Datenbasis für die Erstellung 
von Nachhaltigkeitsberichten in die Vorlage des ÖKopRoFIT-
Umweltberichts integriert. 
Zentrale Motive für die Erstellung eines Nachhaltigkeitsberich-
tes sind eine erhöhte Transparenz und Klarheit darüber, wofür 
ein Unternehmen steht, was ihm wichtig ist, wie in der Her-
stellung von produkten und Dienstleistungen mit Mensch und 
Umwelt umgegangen wird oder welche Rolle ein Unternehmen 
für die Entwicklung einer Stadt/Region spielen möchte . Der 
Nachhaltigkeitsbericht ist somit ein Instrument, um Glaubwür-
digkeit und Vertrauen zu stärken und sich als attraktiver Arbeit-
geber zu positionieren.
Ergänzende Handlungsfelder zu den bereits bekannten The-
men des Umweltberichtes sind: wirtschaftliche Kennzahlen, 
Qualität des Arbeitsplatzes, MitarbeiterInnenstruktur, Verant-
wortung für produkte und Dienstleistungen und Verantwortung 
für Gemeinde- und Regionalentwicklung.

Mag. petra Wolf n
STENUM GmbH

Ökoprofit 2013 - Die Ergebnisse
45 ausgezeichnete Unternehmen, davon 13 Mikro-Betrie-
be und 32 Klubbetriebe, haben insgesamt 289 Maßnah-
men umgesetzt, rund 124 Millionen Euro investiert, aber 
auch 2 Millionen Euro gleich wieder eingespart.

Umweltbilanz-Einsparungen

Strom 65.795 MWh
Wärmeenergie 8.443 MWh
Gas 36.427 m³
transportwege 36.427 m³
Co2-Emissionen 5.296 t

The key incentive for compiling a sustainability report is to 
create increased transparency and clarity in respect to what a 
business stands for, what it finds important, how it treats human 
beings and the environment in its production processes and 
services, and finally, which role a business wants to play in 
the development of a town or region. The sustainability report 
is thus a tool to strengthen a company’s credibility and mutual 
trust, as well as to gain a reputation as an attractive employer. 
Additional fields of action besides the well-known issues of the 
environmental report are as follows: 
Economic key figures, workplace quality, staff structure, re-
sponsibility for products and services, and responsibility for 
communal and regional development. 

Mag. petra Wolf n
STENUM GmbH

ECoprofit 2013 – the results
The evaluation of this year’s ECopRoFIT programme is 
pretty impressive. A total of 45 companies, 13 Micro 
companies and 32 Club companies, have earned the dis-
tinction after critical scrutiny by an expert jury headed by  
DI Dr. Werner prutsch from Graz Environmental office.
These 45 ECopRoFIT companies have implemented no fe-
wer than 289 measures, investing some 124 million euros, 
while at the same time saving 2 million euros. 

The ÖKOPROFIT Commission 2013
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Ökoprofit goes Steiermark

Nach den Erfolgen der ÖKopRoFIT Re-
gionalprogramme Murtal (2010, 2011), 
Leibnitz (2011) und Vulkanland (2012) 
schreitet die Verbreitung von ÖKopRoFIT 
in der Steiermark munter voran. 

In Ökoprofit Murtal setzen seit Septem-
ber 2012 insgesamt 9 Unternehmen –  
5 Basis- und 4 Klubbetriebe – auf ÖKo-
pRoFIT. produktions- und Dienstleistungs-
unternehmen wie Brauerei Murau eGen 
Murau, IBS Austria GmbH Teufenbach, 
FH JoANNEUM GesellschaftmbH Kap-
fenberg, obersteirische Molkerei eGen Knittelfeld, Team Sty-
ria Werkstätten GmbH Kapfenberg/Trieben/Spielberg, Verein 
Schulungszentrum Fohnsdorf und Wuppermann Austria GmbH 
Knittelfeld sind dabei, nachhaltiges Wirtschaften in ihrem Un-
ternehmen zu leben.
Seit Dezember 2012 sind 7 Unternehmen im Ökoprofit Ver-
bund Deutschlandsberg intensiv mit den unterschiedlichen As-
pekten der betrieblichen Umweltvorsorge beschäftigt. Folgen-
de Unternehmen sind Teilnehmer an diesem programm: IBIDEN 
porzellanfabrik Frauental, Feuerwehr- und Zivilschutzschule 
Steiermark Lebring, Nahwärme Eibiswald eGen, MSG Me-
chatronik Systems GmbH Wies, Logicdata Electric & Software 
Entwicklungs GmbH Deutschlandsberg, Internorm Bauelemente 
GmbH/Werk Lannach, Nahwärme Gleinstätten.
Seit Jänner 2013 sind 11 Betriebe aus der region Mürztal 
mit ÖKopRoFIT befasst. Eine sehr interessante und motivier-
te Mischung aus produzierenden Betrieben und Dienstleistern 
– A&S Leoben-Hinterberg, BBG Baugeräte GmbH Kapfen-
berg, DMS Blechbearbeitung GmbH Kindberg, Hölzl Lambert 
Tischlerei St. Lorenzen i.M., INNoWELD - Metallverarbei-
tung Gesm.b.H. Hönigsberg, Lebenshilfe Trofaiach, Mareiner 
Holz GmbH, St.Marein, Mürzzuschlager Innovations- und 
Ausbildungsges.m.b.H, Neurologisches Therapiezentrum Kap-
fenberg, pink Energie- und Speichertechnik GmbH Langen-
wang, STYRoMAG GmbH St.Kathrein/Laming – sind auf dem 
besten Weg, ÖKopRoFIT in ihren Unternehmen zu verankern 
und die Idee im Mürztal zum Leben zu erwecken.
Im Mai 2013 startete ÖKopRoFIT mit einem programm in der 
region Hartberg, wobei hier mit 2 teilnehmenden Unterneh-
men aus dem angrenzenden Niederösterreich und Burgenland 
ein Bundesländer-übergreifendes Netzwerk geschaffen wurde. 
Die Unternehmen: Marienkrankenhaus Vorau, Voestalpine Tu-
bulars GmbH & Co KG, Gemeinde Kapfenstein, BT-Watzke 
GmbH pinggau, Vossen GmbH & Co. KG Jennersdorf (Bgld), 
ADA Möbelfabrik GmbH Anger, polytechnik Luft- und Feue-
rungstechnik GmbH Weissenbach (NÖ), Herbert Lugitsch u. 
Söhne Ges.mbH Gniebing.

Mag. petra Wolf, STENUM GmbH n
Mag. Christoph Holzner, CpC Austria GmbH n

Following the success of ÖKopRoFIT’s 
regional programmes Murtal (2010, 
2011), Leibnitz (2011) and Vulkanland 
(2012), ÖKopRoFIT continues to spread 
rapidly throughout Styria. 

Since September 2012, 9 businesses 
in all – 5 basic and 4 club enterprises 
– have joined Ökoprofit Murtal. pro-
duction and service companies such as 
Brauerei Murau eGen Murau, IBS Aust-
ria GmbH Teufenbach, FH JoANNEUM 
GesellschaftmbH Kapfenberg, ober-

steirische Molkerei eGen Knittelfeld, Team Styria Werkstätten 
GmbH, Kapfenberg/Trieben/Spielberg, Verein Schulungs-
zentrum Fohnsdorf and Wuppermann Austria, Knittelfeld are 
all in the boat and are already living sustainable economic 
management.  
Since December 2012, 7 businesses in Ökoprofit Verbund 
Deutschlandsberg are intensely involved with different aspects 
of operational environment provisions. The following compa-
nies are participating in the programme: IBIDEN porzellanfa-
brik, Frauental, Feuerwehr- und Zivilschutzschule Steiermark 
Lebring, Nahwärme Eibiswald eGen, MSG Mechatronik Sys-
tems GmbH Wies, Logicdata Electric & Software Entwicklungs 
GmbH Deutschlandsberg, Internorm Bauelemente GmbH/
Werk Lannach, and Nahwärme Gleinstätten.
Since January 2013, 11 businesses from the Mürz Valley regi-
on are underway with Ökoprofit. 
A very interesting and motivated blend of manufacturing and 
service businesses - A&S Leoben-Hinterberg, BBG Baugeräte 
GmbH Kapfenberg, DMS Blechbearbeitung GmbH Kindberg, 
Hölzl Lambert Tischlerei St. Lorenzen i.M., INNoWELD - Me-
tallverarbeitung Gesm.b.H. Hönigsberg, Lebenshilfe Trofaiach, 
Mareiner Holz GmbH, St.Marein, Mürzzuschlager Innova-
tions- und Ausbildungsges.m.b.H, Neurologisches Therapie-
zentrum Kapfenberg, pink Energie- und Speichertechnik GmbH 
Langenwang, and STYRoMAG GmbH St.Kathrein/Laming, 
are on the best way to make ÖKopRoFIT an integral part of 
their businesses and, moreover, to spread the idea throughout 
the Mürz Valley.  
In May 2013, ÖKopRoFIT starts a programme in the Hartberg 
region. This border-crossing network will also include 2 parti-
cipating businesses from the neighbouring provinces of Lower 
Austria and Burgenland. The following enterprises are taking 
part: Marienkrankenhaus Vorau, Voestalpine Tubulars GmbH 
& Co KG, Gemeinde Kapfenstein, BT-Watzke GmbH pinggau, 
Vossen GmbH & Co. KG Jennersdorf (Bgld), ADA Möbelfabrik 
GmbH Anger, polytechnik Luft- und Feuerungstechnik GmbH 
Weissenbach (NÖ), and Herbert Lugitsch u. Söhne Ges.mbH 
Gniebing.

Mag. petra Wolf, STENUM GmbH n
Mag. Christoph Holzner, CpC Austria GmbH n

Ökoprofit goes Styria

ÖKOPROFIT goes Steiermark
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Die ARGE engagiert sich seit mehr als 30 Jahren für eine zukunfts-
fähige, nachhaltige Entwicklung von Wirtschaft und Gesellschaft. 
Abfallvermeidung, Klimaschutz, Ressourcenschonung sowie nach-
haltiger Konsum und Lebensstil sind die wesentlichen Heraus-
forderungen der Zukunft und stehen daher im Zentrum unserer 
Aktivitäten. Am Standort Graz sind aktuell 14  MitarbeiterInnen 
beschäftigt.
Projektentwicklung - von der Idee bis zur Umsetzung - sowie Infor-
mation und Bildung bilden zentrale Elemente unserer Arbeit. Da-
bei spielen Vernetzung und Kooperation mit unseren Auftrag- und 
FördergeberInnen, mit ProjektpartnerInnen sowie mit AkteurInnen 
aus Privat- und Sozial-Wirtschaft, öffentlicher Verwaltung, Wissen-
schaft und Forschung, NGOs sowie aus der Zivilgesellschaft eine 
wichtige Rolle.
Mit der Ausbildung von Umwelt- und AbfallberaterInnen und in 
weiterer Folge deren gesetzlicher Verankerung konnte die ARGE 
einen Meilenstein in der Geschichte der österreichischen Abfall-
wirtschaft setzen. Die Gründung der ZERO WASTE AKADEMIE 
setzt diesen Weg konsequent fort und bietet Lehrgänge, Semina-
re und Workshops, Tagungen sowie Inhouse-Angebote zu einem 
breiten Themenportfolio (Abfallwirtschaft, Nachhaltigkeit und In-
novationsentwicklung im Umweltbereich).
Als Projektentwickler ist die ARGE in Österreich, Europa und ver-
stärkt auch in Asien tätig und verfügt über ein jahrzehntelanges 
Know-How in nationalen und EU-Förderprogrammen. In unseren 
Projekten zielen wir darauf ab, die Bereiche Umwelt/Nachhaltig-
keit und Beschäftigung miteinander zu verbinden und neue Ge-
schäftsfelder zu entwickeln. Ein Vorzeigebeispiel dafür war die 
Gründung der gemeinnützigen ÖKO-Service Beschäftigungsge-
sellschaft im Jahr 1994.

ARGE Abfallvermeidung
Ressourcenschonung und nachhaltige Entwicklung GmbH

Dreihackengasse 1, 8020 Graz
Kontakt: Mag.a Barbara Hammerl
Tel.: +43 (0)316 71 23 09, Mobil: +43 (0)699 198 26 474
barbara.hammerl@arge.at, www.arge.at
Gründung des Muttervereins ARGE Müllvermeidung: 1982 
MitarbeiterInnen: 14

n Umweltleistungen
n Beim Catering unserer Veranstaltungen achten wir auf 

Bio-, Fairtrade- und regionale Produkte, den Einsatz von 
Mehrwegflaschen sowie ein vegetarisches Speisenange-
bot.

n Unsere 14 MitarbeiterInnen leben täglich sanfte Mobi-
lität vor und fahren mit dem Fahrrad oder ÖV von und 
zur Arbeit. Dadurch konnten 2012 im Vergleich zum ty-
pischen Grazer „Modal Split“ 1.450 kg CO2 eingespart 
werde.

n Durch die Versorgung mit 100% zertifiziertem Ökostrom 
wurden in den letzten 7 Jahren 30.700 kg CO2 einge-
spart.

n Kriterien für den Einkauf ökolog. Betriebsmittel erarbei-
tet: Einkauf von 100% Recycling-Papier über Einkaufsge-
nossenschaft ÖKOPROFIT.

n Highlight
n Ökologie und Nachhaltigkeit sind bei uns Programm: in 

der Projektentwicklung im Bereich Umwelt und Beschäf-
tigung (von der Idee bis zur Umsetzung)  sowie in den 
Bildungsangeboten der ZERO WASTE AKADEMIE.

n Umweltprogramm
n Die TeilnehmerInnen der ZERO WASTE AKADEMIE wer-

den zukünftig aktiv über die nachhaltige Ausrichtung un-
serer Veranstaltungen informiert und für sanfte Mobilität 
bei der Anreise sensibilisiert.

n Durch einen Umstieg auf wiederbefüllbare Toner sollen 
die Kosten um 50% reduziert werden.

n Die Veranstaltungen der ZERO WASTE AKADEMIE ori-
entieren sich zukünftig an der Umweltzeichenrichtlinie 
für „Green Events“.

n Durch organisatorische Umstellungen und Sensibilisie-
rung soll der Papierverbrauch um weitere 10 % (=7,6 
kg) reduziert werden.

2013

Umweltteam: Saundra Stix, Barbara Hammerl, Katrin Grandl (v.l.n.r.)
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n Umweltleistungen
n Kriterien für den Einkauf ökolog. Betriebsmittel erarbei-

tet: Einkauf von 100% Recycling-Papier über Einkaufsge-
nossenschaft ÖKOPROFIT.

n Beim Kaffeeautomaten werden Plastikbecher durch Kaf-
feetassen ersetzt – Vermeidung von ca. 25 kg Abfall 
bzw. ca. 4000 Becher/Jahr.

n Abbestellung Wasserspender: die teure Aufbereitung 
des Naturprodukts Wasser ist Ressourcenverschwen-
dung - wir sparen ca. € 900,-/Jahr (Strom und Lieferung 
und vermeiden Abfall.

n Abschalten nicht gebrauchter Geräte durch organisatori-
sche Maßnahmen wie z.B. ausschaltbare Steckerleisten, 
Zeitschaltuhren und Bewusstseinsbildung.

n Im Rahmen des „Steirischen Frühjahrsputzes 2012“ wur-
de von MitarbeiterInnen & Studierenden wieder eine Ab-
fall-Sammlung in der näheren Umgebung der Chemiein-
genieurschule durchgeführt. Es wurden 174 kg Abfall 
–  getrennt in 6 verschiedene Fraktionen – entsorgt.

n Highlight
n „Unsere Kernkompetenz liegt in der Ausbildung: Wir 

vermitteln im theoretischen und praktischen Unterricht 
angewandten Umweltschutz und verbreiten die ÖKO-
PROFIT Idee. Wir entwickeln gemeinsam mit unseren 
ProjektpartnerInnen innovative, ökologische Lösungen.
Wir bilden aus um zu verbessern.“

n Umweltprogramm
n Einsatz eines Abluftfilters für den Lösungsmittel-Abfallbe-

hälter (Methanol - Dämpfe reduzieren).
n CO2 im Hörsaal: Es soll eine Luftgüteverbesserung durch 

den Einsatz von Pflanzen erreicht werden.
n Mobilitätsverhalten mit Lehrer/innen ändern: mit öffent-

lichen Verkehrsmitteln zur Arbeit, zu Konferenzen und 
Besprechungen fahren (Informationsangebot).

2012 - 2013

Chemie-Ingenieurschule Graz 
Kolleg für Chemie | Aus-, Fort- und Weiterbildung 

Triester Straße 361, 8055 Graz 
Kontakt: Direktorin DIin Dr.in Andrea Hickel, 

Tel.: 0316 38 11 53, andrea.hickel@chemieschule.at
www.chemieschule.at, www.chemieundbildung.at

Gegründet: 1961
MitarbeiterInnen: 5 hauptberuflich Lehrende, 

4 Angestellte; weitere externe Lehrbeauftragte

v.l.n.r.: Florian Raffler, Maria Kögler, Andrea Hickel, Hildegard 
Lechner, Siegfried Schmuck, Ingeborg Fill, Elfriede Heidorn, Barbara 

Steyrer und Petra Steinlechner

Wir leben vor,
dass Chemie und Umweltbewusstsein kein Widerspruch ist.

Wir vermitteln im theoretischen und praktischen 
Unterricht angewandten Umweltschutz.

Wir entwickeln gemeinsam mit unseren ProjektpartnerInnen  
 innovative, ökologische Lösungen.

Wir setzen umweltfreundliche, ressourcenschonende 
Produkte und Techniken ein.

Wir legen Wert auf bewussten Umgang mit 
Energie und Wasser.

Wir sorgen für größtmögliche Abfallvermeidung, Abfalltren- 
 nung und innerbetriebliches Recycling.

Wir evaluieren und verbessern regelmäßig alle 
umweltrelevanten Maßnahmen.

Wir leben was wir lehren - gemeinsam mit allen 
MitarbeiterInnen und Studierenden. 
Wir bilden aus um zu verbessern.

Kunstobjekt „Rusty Django“ 
der Studierenden der Chemie-
Ingenieurschule (mit Hilfe von 

chemisch beschleunigtem 
Rostprozess aus Abfallprodukten 

hergestellt)
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n Umweltleistungen
n Für den Bürobereich, die Reinigung und den Sanitärbe-

reich werden zu fast ausschließlich Produkte mit dem 
österreichischen Umweltzeichen verwendet. Eine Liste 
der zu verwendenden Produkte wurde gemeinsam mit 
den MitarbeiterInnen erarbeitet. Die Beschaffung erfolgt 
nach Möglichkeit in umliegenden Geschäften.

n Durch die Umstellung auf elektronische Rechnungen, 
doppelseitiges Kopieren, Verwendung von Konzeptpa-
pier und Vermeiden unnötiger Ausdrucke konnte der Pa-
pierverbrauch um 20% reduziert werden.

n Durch die ausschließliche Verwendung zertifizierter, 
wiederbefüllbarer Toner konnten die Kosten halbiert wer-
den.

n Der Heizwärmeverbrauch konnte durch Temperaturüber-
wachung, richtiges Lüften und Absenken zu büroleeren 
Zeiten um 20% reduziert werden.

n Durch Umstellung der Stromversorgung auf zertifizierten 
Ökostrom und Beteiligung an einer Photovoltaikanlage 
Reduktion des CO2 Ausstoßes um 3,3 Tonnen pro Jahr.

n Highlight
n Die Veranstaltungen unserer Aus- und Weiterbildungs-

akademie sind nach Green Meeting zertifiziert. Auch 
sind wir bestrebt Veranstaltungen für unsere KundInnen 
und GeschäftspartnerInnen nach Green Meeting Kritri-
en auszurichten und zu zertifizieren. 2011-2012 konn-
te 3100 Menschen bei 17 Veranstaltungen Energie- & 
Ressourcenschonung, regionale Lebensmittel und sanfte 
Mobilität in angenehmer Atmosphäre vor Augen geführt 
werden.

n Umweltprogramm
n Auswahl der Betriebsvorsorgekassen nach ökolgischen 

und sozialen Kriterien – Umstellung für alle Mitarbeiter 
zur BVK Fair-Finance.

ecoversum ist das einzige steirische 
„Green Meeting“ Unternehmen.

„Think Big und achte das Detail!“
Unsere Schwerpunkte: wir beraten – wir schulen – wir organisie-
ren – wir publizieren. 
 
Unsere Beratungen sowie Schulungs- und Veranstaltungsthemen 
sind eng mit unserer Vision rund um das Thema Nachhaltigkeit 
verknüpft. Ständige neue Erkenntnisse, Technologien, Normen und 
Gesetze machen es für uns zu einer Selbstverständlichkeit immer 
am aktuellen Stand zu bleiben und unsere Ausbildungen und Ver-
anstaltungen dementsprechend anzupassen. Unsere Schulungen 
und Veranstaltungen organisieren wir in Kongress- und Veranstal-
tungszentren, die wir über die Anforderungen für Green Meetings 
informieren und bei der Durchführung begleiten.
Unsere externen ReferentInnen haben hohe fachliche und didak-
tische Qualitäten. Wir sprechen mit Ihnen jedoch auch über ihre 
soziale Verantwortung, die sie bewusst und unbewusst an die 
TeilnehmerInnen weitergeben. Mit unseren MitarbeiterInnen tei-
len wir die Grundeinstellung für umweltfreundliches, nachhaltiges 
und wertschätzendes Handeln. Offenheit für neue Themen und 
Bereitschaft zum Dazulernen ermöglichen uns einen authentischen 
Auftritt. An unseren Unternehmensstandorten achten wir auf spar-
samen Ressourceneinsatz, optimiertes Abfallmanagement, Ener-
giesparen und den Einsatz umweltfreundlicher Reinigungsmittel. 
Die Standorte sind zentral gelegen und mit ÖV oder Fahrrad gut 
erreichbar.

ecoversum
netzwerk für nachhaltiges wirtschaften

 Radetzkystraße 31/I, 8010 Graz, T +43 664 2318626
Kindergartenplatz 2, 8403 Lebring, T +43 699 13925855
office@ecoversum.at, www.ecoversum.at
Gegründet: 2009, MitarbeiterInnen: 4

Das engagierte Team von ecoversum vlnr. GF Ing. Daniela List,  
GF Dr. Karin Dullnig, Vera Krenn, Mag. Nina Pauritsch

n Reduktion des Gesamt-
stromverbauchs um weite-
re 10% durch schrittweise 
Umstellung auf LED-Spots, 
Abschalten nicht gebrauch-
ter Geräte und bei Bedarf 
Ankauf energieeffizienter 
Geräte.

n Ankauf eines Betriebsfahrrades (Kooperation mit der  
TU Graz), um Dienstfahrten in Graz noch sanfter mobil zu 
erledigen und die Fahrten mit dem ÖV zu reduzieren.
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Wir, enerep- schöner Tag, sind ein technisches Büro, spezialisiert 
auf HKLS-Planungen (Heizung, Klima, Lüftung, Sanitär), Bauüber-
wachung, Energieausweisberechnung, Wärmeverkauf sowie die 
Fördergenerierung laufender  Projekte.

Bei uns stehen der Mensch und die Umwelt im Mittelpunkt.
Wir bemühen uns bezahlbare alternative Energiesysteme anzu-
bieten und entsprechende Förderungen zu lukrieren, um grüne  
Investitionen noch erschwinglicher zu machen. Unsere Energiebe-
ratung erfolgt sehr  praxisorientiert und kundennah, denn jeder 
Auftraggeber ist individuell und benötigt eine, auf seine Situation 
abgestimmte Lösung. Umweltauswirkungen werden bei uns in al-
len relevanten Investitionsentscheidungen und Planungsprozessen 
berücksichtigt. Ökologische, soziale und ökonomische Ziele sollen 
beim Entscheidungsprozess einen guten Mix ergeben.
Wir arbeiten intern daran, die negativen Umweltauswirkungen 
kontinuierlich zu verringern. Bei uns wird auf Schulungen und die 
Einbindung unserer Mitarbeiter in die Entwicklung und Umsetzung 
unserer Umweltziele sehr viel Wert gelegt. 

Unser Leitsatz:
„Die Basis des Lebens für nachfolgende Generationen sichern“. 

enerep
Technisches Büro- Ing. G. Repnik

Münzgrabenstraße 131a, 8010 Graz
Tel.: +43 (0) 316 46 28 54 

Email: office@enerep.com, www. enerep.com
Gegründet: 1992, MitarbeiterInnen: 15

2013

n Umweltleistungen
n Durch Stromsparmaßnahmen wie effektive Lichtnutzung 

und das Abschalten der PCs und Bildschirme außerhalb 
des Bürobetriebs, konnten wir unseren Stromverbrauch 
2012 im Vergleich zum Vorjahr um ca. 1/5 reduzieren 
(rd. 0,2 t CO2-Reduktion).

n Durch Energiespartipps auf unserer Firmenhomepage ver-
suchen wir unsere Kunden zum Energiesparen anzuregen.

n Durch den Bau unserer Photovoltaikanlage 2010 haben 
wir 2012 ca. 1/3 unseres Stroms selbst erzeugt (CO2- 
Reduktion 0,3 t, Reduktion des Strombezuges um rd. 
3.500 kWh).

n Highlight
n Bei der Planung von Energieversorgungs- und Energietrans-

portsystemen möchten wir unsere Kunden auf die umwelt-
freundlichsten Lösungen aufmerksam machen. Energiequel-
len aus erneuerbaren Ressourcen und effiziente Geräte 
sollen bevorzugt und die Umwelt geschont werden. Allein 
2012 konnten wir Primärenergie von ~ 3,23 Mio. kWh 
einsparen (entspricht ~ 775 t CO2).

n Umweltprogramm
n Reduktion des Papierverbrauchs um 20 % (ca. 100 kg)
n Um unsere Mitarbeiter zusätzlich zu motivieren, sollen 

alle Angestellten, die mit den öffentlichen Verkehrsmitteln 
oder mit dem Fahrrad zum Arbeitsplatz anreisen, eine 
Sonderprämie erhalten. Diese Maßnahme soll die CO2-
Reduktion um 10% weiter unterstützen.

n Wir forcieren zukünftig verstärkt umweltfreundliche Kun-
denentscheidungen. Hierzu werden neue Strategien ent-
wickelt um Kunden auf die umweltschonenden Lösungen 
und Maßnahmen aufmerksam zu machen und aufzuklä-
ren.

Das gesamte enerep-Team

Zertifizierungsverantwortlicher 
Mag. (FH) Dietmar Krenn, 

Umweltmanagementbeauftragte 
Katharina Waldhör, B.A.

2 Generationen enerep, Geschäftsführer Ing. Gerhard Repnik, 
Tochter & Umweltmanagementbeauftragte Lisa Repnik
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n Umweltleistungen
n Wenn die Halle nicht besetzt ist, werden die Notleuch-

ten außer Betrieb genommen. Dadurch konnten 2012 
6.000 kWh bzw. 2.200 kg CO2 eingespart werden.

n Highlight
n Durch Optimierung in der Gebäudeleittechnik konnte 

2012 Strom im Umfang von 80000 kWh und damit der 
Ausstoß von 29.600 kg CO2 gespart werden.

n Umweltprogramm
n Reduktion Druck- und Kopierpapier; Jahresbedarf soll um 

10 % reduziert werden. Dadurch können der Ausstoß 
von CO2 um 6,6 kg und der Verbrauch von Wasser um 
325,60 Liter reduziert werden.

n Evaluierung des Stromverbrauchs der elektrischen Gerä-
te. Ziel ist es 10 % des Gesamtenergieverbrauchs und 
damit die Produktion von 14.822 kg CO2 einzusparen.

n Motivation der Hallenmitarbeiter zum Umstieg auf Fahr-
rad, E-Moped bzw. öffentliche Verkehrsmittel. Dadurch 
sollen 20 % der gefahrenen Autokilometer eingespart 
werden.

n Reduktion des Restmüllaufkommens um 20 % durch ge-
zielte Information und Bewusstseinsbildung beim Reini-
gungspersonal.

Im Jahr 2002 wurde eine Fabrikshalle zum multifunktionalen Ver-
anstaltungsort. Ihrer Vorgeschichte und dem Fingerspitzengefühl 
des Architekten Markus Pernthaler verdankt die HELMUT LIST  
HALLE ihre klare Struktur, unaufdringliche Eleganz und Wandel-
barkeit.

Seit der Eröffnung im Jänner 2003 durften wir uns über eine brei-
te Palette von verschiedensten Veranstaltungen freuen – seien es  
Galadinners, Pop/Rock-Konzerte, Ausstellungen, Zirkusvorstellun-
gen, Maturabälle. Fixpunkte im Veranstaltungsjahr sind die Kultur-
festivals Steirischer Herbst und STYRIARTE, die Eröffnung des Film-
festivals Diagonale, sowie etliche Kongresse der AVL List GmbH.

Die Betreibergesellschaft HLH Hallenverwaltung, die sich im  
Besitz der AVL Cultural Foundation befindet, weist ein Kernteam 
von zehn Personen auf, das für die Vermietung, Vermarktung 
und Erhaltung der HELMUT LIST HALLE verantwortlich ist und die  
Mieter/innen darüber hinaus bei der Planung und Durchführung 
ihrer Veranstaltungen unterstützt.

Das Team der HELMUT LIST HALLE hat es sich zur Aufgabe ge-
macht, Mieter/innen bestmöglichen Support bei der Umsetzung 
ihrer Veranstaltungen zu geben, wobei auf gezielten Ressourcen-
einsatz und Müllvermeidung besonderer Wert gelegt wird.   

Helmut List Halle
HLH Hallenverwaltung GmbH
Waagner-Biro-Straße 98a, 8020 Graz
Kontakt: Peter Springer, Tel.: +43 316 58 42 60 14
springer@helmut-list-halle.com
MitarbeiterInnen: 10

Umweltteam der Helmut List Halle: 
Peter Springer (li.) und Albin Pogacic (re.)

2013
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n Umweltleistungen
n Beratungstätigkeit für einen Schweizer Gastronomiekon-

zern für das Lieferantenmanagement unter Einbeziehung 
von CSR Kriterien, nachhaltiger regionaler Beschaffung 
und Ökolabels. Auf Grund der Auswahl und Umstellung 
auf regionale Partner konnten mindestens 7 Tonnen CO2 
Ausstoß durch den Transport eingespart werden.

n Umstellung der Reisetätigkeit von Autofahrten auf Zug-
fahrten. Das entspricht bei 40.000 km einer Einsparung 
von 5.200 kg CO2.

n Verfassen einer Master Thesis zum Thema CSR für Gastro-
nomie und Hotellerie an einem Grazer Unternehmen als 
Beispiel incl. wirtschaftlicher Betrachtung und Festlegen 
von Einkaufskriterien

n Highlight
n Initiator der Nachhaltigkeits-Awards für Bergbahnen und 

Seilbahnen, an dem im ersten Jahr 50 Bergbahnen aus 
Österreich und Südtirol teilgenommen haben.

n Umweltprogramm
n Durch die Optimierung des Reisemanagements mittels 

verbesserter Terminfindung soll eine Reduktion der gefah-
ren Kilometer um rund 20% erzielt werden.

2013

(v.l.r) Hr. Pachole - Hr. Bliem Schladming - Hr. Lechner

Infinitas 
 Remygasse 6, 8020 Graz

Kontakt: Mag. FH Roland Pachole MBA, 
Tel. 0664 18 43 256, www.infinitas.at, office@infinitas.at

MitarbeiterInnen: 2

Verantwortungsvoller Unternehmenserfolg durch umweltbewuss-
tes, soziales Agieren! Infinitas bekennt sich zu einem ganzheit-
lichen CSR-Konzept und zu marktwirtschaftlichen Denken, dass 
ökologische, soziale Aspekte miteinschließt. Infinitas sieht vier 
CSR Unternehmensaktivitätsfelder: 1)Ökologie 2)Soziales 3)Pro-
dukte, Dienstleistungen und 4)Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen. 
Freiheit: Wir brauchen Freiheit um unsere Zukunft selbst zu gestal-
ten. Wir brauchen zufriedenstellende Gewinne um unsere Freiheit 
zu bewahren. Infinitas will der Consulting Spezialist für Nachhal-
tigkeit in der Gastronomie, Hotellerie und für Bergbahnen sein!

Aktivitäten und Projekte

n Bewusstes Reisemanagement ( Bevorzugung Öffentlichen Ver-
kehr und Rad)

n Initiator des CSR Awards für Bergbahnen - Winter 2012 
n Infinitas ist Spezialist für die gesamte Supply Chain in der Gas-

tronomie & Hotellerie. Hierbei sieht Infinitas ihr Know How als 
USP. 

n Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen. Wir sehen uns mit unseren exter-
nen freien Berater und Beraterinnen als Team und evaluieren in 
unseren monatlichen Meetings die Wünsche und Anregungen 
aller.

n Kunden, Kundinnen: Wir sind Initiator von CSR Projekten und 
Aktivitäten.

n Publikationen: Master Thesis 2012 mit dem Titel: Konzeption 
eines CSR Systems für die Gastronomie und Hotellerie.

n Ökologie: Wir pflegen einen papierlosen Büroalltag

Infinitas ist ein Mikro-Beratungsunternehmen das Kunden und 
Kundinnen aus der Gastronomie und Hotellerie bedient und seine 
CSR Stärke in der Hebelwirkung seiner Beratung sieht. Ebenso ist 
Infinitas Spezialist für Bergbahnen und sieht auch hierbei seine 
unternehmerische Tätigkeit unter dem CSR Fokus.

(v.l.r) Universität_BOKU Hr. Schublach - Bergbahn Hauser Kaibling 
Hr. Moser - Hr. Lechner
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KommunikationsDesign steht für individuelle kreative Lösungen
KommunikationsDesign bietet in vier Geschäftsfeldern mit unter-
schiedlichen Netzwerkpartnern Dienstleistungen in Form von Kon-
zeption, Beratung und Gestaltung an:

1. Grafik-Design und Illustration
2. Visualisierung von Geoinformation, Kartografie
3. Erholungsraumgestaltung für Naherholungsgebiete,  
 touristische Regionen und Schutzgebiete
4. Wissenschaftskommunikation

Die Kombination aus interdisziplinärem naturwissenschaftlichem 
Hintergrund, grafischer und didaktischer Kompetenz bildet die 
Basis des Unternehmens. 
Grundwerte sind: 
n nachhaltiges Wirtschaften für eine intakte Umwelt und men-

schenwürdige Gesellschaft
n Schaffung von Lebensqualität für heutige und zukünftige Gesell-

schaften
n Vermittlung gesamtheitlicher Denk- und Herangehensweisen
n Interdisziplinäre Ansätze zur Überbrückung von Fachgrenzen
n Innovation durch systemisches Denken

Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Verbesserung der Le-
bensqualität für den Einzelnen und möchte zu einer nachhaltigen, 
zukunftsorientierten Gesellschaft beitragen.

KommunikationsDesign
n vermittelt Werte
n schafft Bewusstsein 
n verändert Verhalten 
n verbessert die Lebensqualität

Mag. Michaela Nutz, MSc.

KommunikationsDesign Michaela Nutz
Büro für Geografie und Grafik-Design

Mag. Michaela Nutz, MSc.
Herbersteinstraße 56, 8020 Graz
Tel.: +43 650 876 3400, office@mnutz.at, www.mnutz.at
Gegründet: 2011, Einzelunternehmerin

n Umweltleistungen
n Umweltgerechte Produktion durch Green Design. Eine 

möglichst durchgängige umweltfreundliche Produktions-
kette in Zusammenarbeit mit Druckereien und Transport-
unternehmen. Es beinhaltet den bevorzugten Einsatz 
regionaler Produkte und Dienstleistungen. 

n Bildung für nachhaltige Entwicklung über die Vermittlung 
von Information und wissenschaftlichen Erkenntnissen, 
handlungsorientiert und mit allen Sinnen, kann zu tie-
ferem Verständnis und zu Eigenverantwortung anregen. 
Kreative Themenwege, Bücher, Freiraumgestaltung und 
Ausstellungen dienen als Plattform.

n Für Dienstfahrten wird das Fahrrad oder der öffentliche 
Verkehr genutzt.  Für Transporte werden ausschließlich 
Fahrradboten oder Elektro- oder Hybridtaxis beauftragt. 
Reduktion des CO2 Ausstoßes um 400kg/Jahr.

n Highlight
n Planung eines „Atlas der Nachhaltigkeit“ mit Partnern 

aus Wissenschaft und öffentlicher Verwaltung. Ziel ist es 
die Umweltsituation in Graz bzw. in der Steiermark pla-
kativ darzustellen und die Menschen und Unternehmen 
mittels klarer Kommunikation der komplexen sozio-öko-
nomisch-ökologischen Inhalte zu nachhaltigem Handeln 
zu motivieren und Handlungsmöglichkeiten aufzuzei-
gen.

n Umweltprogramm
n Reduktion des Wasser- und Chemikalienverbrauchs um 

260 Liter und des CO2 Ausstoßes um 6 kg durch aus-
schließliche Beauftragung ökologisch orientierter Dru-
ckereien für mind. 5 kg Drucksorten im Jahr.

n Die Produkte des bewusstseinsbildende cucuDesign-La-
bels sollen die Idee eines nachhaltigen Lebensstil hin-
ausgetragen und Erinnerungs-Anker im Alltag sein. Die 
Botschaft dahinter ist: nachhaltiger Lebensstil bedeutet 

2013

Erhöhung der Lebensquali-
tät und nicht Einbußen.
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Als JungunternehmerInnen haben wir 2009 das „Kürbis und Ku-
chen“ eröffnet. Es sollte ein Ort sein, an dem berufstätige Men-
schen aus der Umgebung gesunde Lebensmittel und Getränke 
einkaufen und einen schnellen und vitalen Mittagsimbiss zu sich 
nehmen können –  FAST FOOD der anderen Art!
Alle Produkte die wir verkaufen haben Bio-Qualität und stammen 
aus kontrolliertem Anbau.  Davon weichen wir nur ab, wenn wir 
eine adäquate Qualität mit geringerem Transportaufwand aus 
nächster Nähe erhalten können. Es ist uns wichtig, regionale Pro-
dukte aus der Steiermark und den benachbarten Bundesländern 
zu bekommen, damit heimische Landwirte und Unternehmen ge-
fördert werden.
Alle Speisen werden direkt vor Ort nach den Regeln der Vollwert-
kost (regional, saisonal und hauptsächlich biologisch) und vegeta-
risch/vegan zubereitet. Zutaten, die Unverträglichkeiten auslösen 
können, werden vermieden (Weizen, Laktose, etc). Weil es in un-
serer Familie Tradition hat, Vorräte anzulegen, verarbeiten auch 
wir Obst, Beeren und  (Wild) Kräuter in der jeweiligen Saison zu 
Fruchtaufstrichen, Säften, Teemischungen und Kräutersalzen, die 
wir unseren Kunden anbieten.
Seit 2010 bearbeiten wir eine Bio-Acker-Parzelle der Landwirt-
schaftlichen Fachschule Alt-Grottenhof und verwenden das produ-
zierte Gemüse tagesfrisch in unserem Geschäft. 
In workshops geben wir unser Wissen gerne weiter. Die Kurse  
„Schnell eine heiße Suppe“, „Wir kochen ein Vitalmenü“, „Kind-
gerecht Kochen“  und „Brot backen“, aber auch „Wilde Kräuter“ 
kann man individuell mit uns  vereinbaren.

n Umweltleistungen
n 50% aller Speisen werden von den KundInnen mitge-

nommen. Eine besondere Stofftragetasche made in 
Graz by Modeschule Ortwein verringert den Anteil an 
Einwegtaschen aus Plastik und Papier. Tragetaschen aus 
Kunststoff sollen mittelfristig ganz ersetzt werden. Die 
Stofftasche ist lange haltbar und durch das besondere 
Design auch anders verwendbar.

n Wir haben einen Bio-Acker angemietet, auf dem wir 
Gemüse und Kräuter selbst anbauen. Die erntefrischen 
Produkte werden im Geschäft zum Kochen verwendet.

n Highlight
n Veggie Day – Pro Tag essen 25 Personen im K&K vegeta-

risch; Gegenüber herkömmlicher Fleischproduktion spart 
man damit p.a. 11 Mio Liter Wasser (damit können 685 
Personen p.T. duschen) und 1.500 kg CO2 (damit kann 
man 7500 km Autofahren).

n Umweltprogramm
n Auf Basis der ÖKOPROFIT Energieerhebung werden 

Stromfresser genauer analysiert und mittelfristig durch 
effizientere Geräte ersetzt.

n Marktbeobachtung bei Anbietern von Take-away Ver-
packungen und langfristige  Umstellung auf ressourcen-
schonende, ökologische  Produkte – damit soll eine Re-
duktion von Kunststoffabfällen um mind. 200 kg pro Jahr 
erzielt werden.

n Nicht selbst erzeugtes Gemüse soll mittelfristig von Graz-
nahem Anbieter geliefert werden. Die Transportwege 
sollen minimiert und der Feinstaub reduziert werden.

Kürbis & Kuchen
Rühl & Kleindl OG

Neutorgasse 55, 8010 Graz
Tel.: 0316 83 10 30

mobil: 0664 24 154 62 (Waltraud Kleindl), 
0664 24 154 63 (Brigitte Rühl) 

office@kuerbisundkuchen.at, www.kuerbisundkuchen.at
Gegründet: 2009, MitarbeiterInnen: 2

2013

Waltraud Kleindl

Stoffsackerl statt Plastiksackerl - Projekt mit HTL Ortwein
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Wir über uns
1994 von den Beratern Mag. Gerhard Maier, Wolfgang Rath und 
Wolfgang Weiss mit dem Schwerpunkt Beratung & Training für 
den Non-Profit-Bereich gegründet, zählt Primawera mittlerweile 
auch Wirtschaftsunternehmen aus unterschiedlichen Branchen zu 
den Kunden. 

Die Tätigkeitsschwerpunkte sind heute: 
n Veränderungsmanagement
n Organisationsentwicklung
n Führungskräfte Coaching
n Kommunikation & Konflikt
n Supervision & Moderation.
 
Am großzügigen Standort am Karmeliterplatz - mitten im Zent-
rum von Graz - werden Aus- und Weiterbildungsprogramme ge-
boten oder Projekte und Netzwerke mit gesellschaftspolitischem 
Anspruch entwickelt. Außerdem werden Seminar- und Arbeits-
räume mit „green service“ vermietet. EU-Forschungsprojekte zum 
Arbeitsumfeld zählen inzwischen ebenso zum Tätigkeitsfeld des 
Unternehmens. Primawera kooperiert mit Partnerinnen aus unter-
schiedlichen Branchen, woraus Angebotsvielfalt und hohe Quali-
tät resultieren.
Internes Qualitätsmanagement, kontinuierliche Fortbildung und 
die Weiter- und Neuentwicklung von Dienstleistungen sichern den 
Kunden optimale Beraterleistungen.
Primawera fördert nachhaltige Arbeits- und Lebensqualität - und 
das mit Begeisterung. Werteorientierung, Wertschätzung, Ganz-
heitlichkeit und Hilfe zur Selbstorganisation stehen dabei im Mit-
telpunkt.

VERÄNDERUNGSMANAGEMENT

Leuchtturm_klein.indd   1 03.06.2013   20:04:52

n Umweltleistungen
n Durch die Optimierung der Abfalltrennung am Standort 

(Anbringen von Abfalltrennblättern und einem neuen 
Trennsystem) konnten 25% des Restmülls (rd. 300 kg) 
eingespart werden.

n Wir legen Wert auf umweltfreundliche Büroartikel und ach- 
ten auch auf umweltfreundliche Produkte bei unseren 
Marketingmaßnahmen. Unter anderem sind wir Teil der 
Bestellgemeinschaft „Büroeinkauf“. Wir verwenden nach- 
füllbare Flipchartmarker und Recycling Flipchartpapier.

n Durch die Anbringung einer Zeitschaltuhr beim Unter-
tischwarmwasserboiler konnten wir 560 kWh Strom ein-
sparen.

n Durch den Einsatz von Nautilus Kopierpapier werden 
264,4 kg CO2 und 13.022 Liter Wasser jährlich einge-
spart.

n Durch Umstellung auf doppelseitiges  Ausdrucken der  
Skripten konnten bisher 168 Blatt Papier eingespart werden.

n Highlight
n Durch die Zusammenarbeit mit PartnerInnen, die beson-

deren Wert auf Ökologie (biologische Produkte) und 
Nachhaltigkeit  legen, bieten wir unseren Gästen und 
SeminarteilnehmerInnen eine gesunde Pausenverpfle-
gung mit biologischen, fairen und naturnahen Produk-
ten, inkl. Kaffee (Bio - Fair Trade) Tee, Kakao und gefil-
tertes und energetisiertes Wasser (schadstofffrei) sowie 
eine schadstofffreie und natürliche Raumbeduftung an.

n Umweltprogramm
n Durch gemeinsame Projekte mit PartnerInnen im Rahmen 

der betrieblichen Gesundheitsförderung steigern wir 
die Arbeits- und Lebensqualität in Unternehmen durch 
Bewusstseinsbildung und konkrete  Maßnahmensetzung 
in Richtung gesundes Unternehmen z.B. Gesunde Ernäh-
rung, Fitness, Burnoutpräventionen etc.

n Information und Bewusstseinsbildung bei den KundInnen 

Primawera 
Veränderungsmanagement Maier Rath OG

Karmeliterplatz 8, 8010 Graz, Tel.: 0316 81 17 27, 
office@primawera.com, www.primawera.com
Gegründet: 1994, MitarbeiterInnen: 1

2013

hinsichtlich umweltfreund-
licher Anreise und sorgsa-
mer Abfalltrennung durch 
Änderung der Hausord-
nung.

Verändern mit
 Verantwortung
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Schreibflow – Schreiben beflügelt
Lebens- und Sozialberatung – Coaching für Führungskräfte – 
Text- und Schreibcoaching – Persönlichkeitsbildende Schreib-

werkstatt DGPB® (Methode Poesie- und Bibliotherapie)
Mag.a Monika Tieber-Dorneger, Dreihackengasse 26, 

8020 Graz, Tel:  +43 676  73 23 294, 
schreibflow@aon.at, www.schreibflow.at, 

Gegründet: 2010

Unverwechselbare Persönlichkeit kann man lernen!
Als erste Lebens- und Sozialberaterin der Steiermark arbeite ich 
mit meinen Klientinnen und Klienten an der Verbesserung der indi-
viduellen Lebensqualität mit der Methode Poesie- und Bibliothera-
pie (2011) und autobiografisches Schreiben (2007).
Die Methode ist ein Umgang mit Texten, der achtsam wahrnimmt, 
was das gedachte, gehörte, gesprochene und geschriebene Wort 
im menschlichen Leib und Gehirn auslöst. Wer so achtsamen 
Umgang mit Worten pflegt, kann nicht umhin, ihn auch auf die 
Umwelt auszudehnen, um unternehmerisch und persönlich glaub-
würdig zu handeln. Das zentrale Anliegen des Umweltleitbildes 
von Schreibflow ist die Förderung eines authentischen Lebenspro-
gramms als erste Säule des Selbstbewusstseins des Individuums 
(N. Branden). Ein Lebensprogramm muss durch das Nadelöhr der 
Sprache. 
Die Entwicklung, Umsetzung und Kommunikation eines nachhalti-
gen Lebensstil-Leitbildes, das Prinzipien der Ästhethik berücksich-
tigt, wird uns in Zukunft dabei unterstützen. Ein Gemeinschaftspro-
jekt mit Mag. Michaela Nutz MSc, cucuDesign.
Der Bewusstseinswandel möglichst vieler Einzelner und Unterneh-
men fördert die Entwicklung eines globalen Ethos.

n Umweltleistungen
n Durch Bewerbung der Anreisemöglichkeit nach Opatija 

mit den ÖBB Reduktion des CO2 Ausstoßes um 390 kg. 
(4 von 7 Personen nehmen es wahr)

n Auswahl eines EU-Ecolabelbetriebs als Beherbergungs-
betrieb für Schreibreise II ans Meer: seriöse Berechnun-
gen dzt. noch nicht möglich außer für Anreise.

n Durch das Zurücklegen von 5362 km Dienstfahrt mit der 
Bahn und der Anschaffung eines ÖBB/Vorteilstickets Re-
duktion des CO2 Ausstoßes um 800 kg.

n Highlight
n Schreiben eines Buches über den Produktionsweg einer 

Biotorte von 100% BioproduzentInnen; Umsetzung mit 
umweltzertifizierten PartnerInnen für Verlag, Grafik und 
Druck, als Beitrag zur regionalen Vertrauens- und Be-
wusstseinsbildung.

n Umweltprogramm
n Anschaffung eines umweltfreundlichen Gebrauchtwa-

gens (Eintausch alter Diesel Klasse 3)
n Umstellung auf zertifizierte Druckerei für 25 kg  Werbe-

drucksorten im Jahr
n Motivation der KlientInnen zur Anfahrt in die Praxis und 

an alle Reisedestinationen von Schreibflow mit Öffentli-
chen Verkehrsmitteln/Bahn bzw.  per Fahrgemeinschaft, 
Angabe der Haltestellen auf der Homepage und im 
Mailverkehr und Eintrag der Praxisadresse in google-
maps.

n Kooperation mit Bildungshäusern, die Umweltzertifizie-
rungen erreicht haben.

n Reduktion des Stromverbrauchs durch Ausschalten der 
Steckerleiste am PC und Drucker bei Nichtgebrauch um 
30 kWh.

2013

Mag.a Monika Tieber-Dorneger

Persönlichkeitsbildende Schreibwerkstatt 
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Heuberger konzentriert sich auf Nischenbereiche in der Alumini-
um-oberflächenveredelung und auf bestimmte Branchen (Maschi-
nenbau, Elektrotechnik, Automobilbau, Luft- und Weltraumtechnik). 
Wir betreuen kunden in Österreich und in den Nachbarländern. 
Die Stärken sind spezielle, umweltfreundliche technologien und 
eine hohe flexibilität in der Bearbeitung von kundenaufträgen. 
Nachhaltigkeit ist ein wichtiges prinzip der Unternehmensführung. 
Dabei orientieren wir uns an der besten verfügbaren technik, so-
weit dies wirtschaftlich vertretbar ist. Wichtige Maßnahmen sind 
intensive Weiterbildung der Mitarbeiterinnen, hohe investitionen 
im Anlagen- und Umweltbereich und internationale kooperationen 
im f&E-Bereich.

A. Heuberger Eloxieranstalt GmbH
Lagergasse 135, 8020 Graz, 
kontakt: Josef Mair, Geschäftsführung 
tel.: 0316 27 16 54 -0, josef.mair@heuberger.at 
www.heuberger.at
Gegründet: 1948, Mitarbeiterinnen: 35 

n Umweltleistungen
n teilnahme an der AC-Styria-Arbeitsgruppe „recycling“ 

zum Aufbau neuer Geschäftsfelder.
n Laufende Schulungsmaßnahmen Umweltmanagement 

(Abfallwirtschaft, Sicherheit, Cleaner production) für 
neue  Mitarbeiterinnen: Bewusstseinsbildung.

n Überwachungsaudit iSo 9001 und iSo 14001:  
kontinuierliche Verbesserung.

n Umstellung auf eine umweltfreundlichere Entfettung  
(Chemie): bessere Qualität bei optimierten Chemie- 
einsatz.

n Highlight
n teilnahme mit 8 Mitarbeiterinnen am ffG projekt „kor-

rosionsExpert“ in kooperation mit der Montanuniversität 
Leoben und weiteren 8 Betrieben aus der Wirtschaft: 
Aufbau eines Netzwerks zur Entwicklung eines Lehr-
ganges im Bereich korrosionsschutz.

n Umweltprogramm
n ökologischer Einkauf - Evaluierung von Chemielieferan-

ten: optimierung der Einsatzmengen und kosten.
n Vorträge über Umweltcontrolling und kostenrechnung 

vor Galvanik- und Ökoprofit-Betrieben in Österreich, 
Deutschland und Schweiz: Netzwerk.

n reorganisation der Abläufe in der Verwaltung (Wei-
terverwendung von konzeptpapier, Nutzung als Ver-
packungsmaterial): reduktion des papierverbrauchs um  
10 %, kosteneinsparung € 1.500,-/a.

n fertigstellung eines Nachhaltigkeitsberichts sowie teil-
nahme triGoS 2013: nachhaltige Unternehmens- 
führung.

1996 - 2013

Josef Mair
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n Umweltleistungen
n Betriebliche Gesundheitsvorsorge 2012/13: jährlicher 

Stresstest für die  Angestellten.
n Energiesparmaßnahmen auf Großbaustellen: optimie-

rung Stromverbrauch 5882 kWh/a, kosteneinsparung 
€ 1.000,-/a.

n Vergabe von Winterdienst und Gartenarbeit nach ökolo-
gischen und umweltfreundlichen Aspekten: Bewusstseins-
bildung.

n Einführung einer werkseigenen produktionskontrolle auf 
unseren Zwischenlagern in klöch und tillmitsch inkl. pro-
duktionsstandort puchstraße 214a für mobile Aufberei-
tung.

n Highlight
n im Jahr 2013 werden von fCC im Zuge der kampagne 

„2nd Edition of fCC´s occupational Health and Safety 
Awards“ drei Auszeichnungen zum thema Sicherheit 
und Gesundheitsschutz verliehen.

n Umweltprogramm

n Einsatz von Elektromobilität prüfen (innerstädtisch), kosten-
zuschuss zu Öffis: betriebliches Mobilitätsmanagement.

n prüfung über die Anschaffung eines neuen plotters und ko-
piersystems inkl. onlinefalter: kein toner mehr notwendig, 
kosteneinsparung € 5.000,-/a.

n Umstellung auf Grünstrom (Bürogebäude) prüfen: förde-
rung erneuerbare Energie.

Alpine Bau GmbH, 
Klöcher Baugesellschaft m.b.H, 

Konrad Beyer & Co Spezialbau GmbH
puchstraße 214, 8055 Graz 

kontakt: ing. oliver Glatz, tel.: 0316 212-530,  
oliver.glatz@alpine.at, www. alpine.at

Gegründet: 1965, Mitarbeiterinnen: 68 (am Standort)

im Jahr 1965 als kleiner Baumaschinenhandel gegründet, zählt 
ALpiNE heute zu den führenden Baukonzernen in Europa. Mit 
know-how in allen Sparten deckt ALpiNE das gesamte Spektrum 
an Bauleistungen ab und realisiert projekte jeder Art und Grö-
ßenordnung in mehr als 30 Ländern. Ergänzt wird die klassische 
Bautätigkeit durch eine reihe von Dienstleistungen auf dem Sektor 
projektentwicklung, planung und finanzierung. Erhebliches Zu-
kunftspotential bietet das tochterunternehmen ALpiNE-ENErGiE, 
das in den Bereichen Netzwerk- und funktechnologie, facility Ma-
nagement und alternative Energieträger wie Wind und Solarkraft 
tätig ist. 

2011 - 2013

Ing. Oliver Glatz
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Andritz AG
Stattegger Straße 18, 8045 Graz
kontakt: Alois Glettler (Umweltverantwortlicher)
tel.: +43  0316 6902 2024
alois.glettler@andritz.com, www.andritz.com
Gegründet: 1852, Mitarbeiterinnen per Ende 2012: 
konzern: 23.400, Standort Graz: 1.299 inkl. Lehrlinge

ANDRITZ erfüllt die höchsten Umweltstandards
für ANDritZ ist der nachhaltige Schutz der Umwelt ein wesent-
liches Anliegen. Der fokus auf Energieeffizienz und erneuerbare 
Energien ist integrativer Bestandteil der Unternehmensstrategie. So 
liefert ANDritZ seinen kunden Anlagen und Verfahrenstechniken, 
die die Energiegewinnung aus erneuerbaren ressourcen wie Was-
serkraft und Biomasse maximieren. Darüber hinaus arbeitet AND-
ritZ  kontinuierlich daran, die Energieeffizienz der angebotenen 
technologien weiter zu steigern. 
Auch in der fertigung erfüllt ANDritZ die höchsten Anforderun-
gen zur Schonung der natürlichen ressourcen. Der nachhaltigen 
reduktion der Co2-Emissionen sowie Einsparungen in den Berei-
chen Abwasser und Abfall wird größte Bedeutung beigemessen. 
Umweltschutz ist auch ein wichtiger Bestandteil der Schulungspro-
gramme für ANDritZ-Mitarbeiter. Die erfolgreichen Bemühungen 
von ANDritZ zum Schutz der Umwelt werden schon seit vielen 
Jahren mit dem Ökoprofit-Zertifikat der Stadt Graz ausgezeichnet.

 v.l. Andreas Mairold, Josef Spreitzhofer, Johannes Paier, Alois Glettler

n Umweltleistungen
n Einsatz von intelligenter Beleuchtung in den Bereichen 

M5 Gang, M6 Nord und pumpenprüfstand Aströ: 
Stromeinsparung 11.600 kWh/a, kosteneinsparung  
€ 1.300,-/a.

n Neuanschaffung von 2  Diesel-Staplern mit Hybridtech-
nik und 1 Elektrostapler: kostenersparnis € 10.500,-/a, 
27,6 t Co2-reduktion, Dieseleinsparung 9.500 l/a .

n Highlight
n Betriebliche Gesundheitsförderung – Die initiative 

„G´sunde ANDritZer“ umfasst physische und mentale 
Gesundheitsthemen. im Mittelpunkt stehen präventive 
Maßnahmen für rund 1.300 Mitarbeiterinnen, invest.
kosten € 50.000,-/a.

n Umweltprogramm
n Umstieg von papierhandtüchern auf kaltlufthändetrock-

ner prüfen, testphase kaltlufttrockner: reduktion papier-
abfall und der Einkaufskosten um € 18.000,-/a.

n Durchführung GSU-tage 2013: Erhöhung der Arbeits-
sicherheit.

n thermische fassadensanierung M-Block Süd inkl. Lehr-
werkstättenfassade: Gaseinsparung.

n Austausch eines kolbenkompressors auf Schraubenver-
dichtung: Stromeinsparung 240.000 kWh/a, kosten-
einsparung € 25.000,-/a.

1994 - 2013
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n Umweltleistungen
n implementierung eines Werkzeuges zur Unternehmens-

führung unter Einbeziehung der Bereiche Umwelt, Qua-
lität und Arbeitssicherheit: Effizienzsteigerung.

n Green-it, Hardwareaktualisierung sowie Virtualisierung: 
Stromeinsparung 66.000 kWh/a, kosteneinsparung  
€ 6.300,-/a.

n Weitere Umstellung auf LED-Beleuchtung AVi Halle E: 
Stromeinsparung 11.200 kWh/a, kosteneinsparung  
€ 1.200,-/a.

n Highlight
n Wärmerückgewinnung für Schweißrauchabsaugung 

des Schweißroboters in der AVi thermokorbfertigung: 
Einsparungen Gas 6.427 m³/a, Co2  25,4 t/a, kosten-
einsparung e 3.100,-/a.

n Umweltprogramm
n Ausweitung der installation von LED Lampen (Hallenbe-

leuchtung, Außenbeleuchtung): reduktion des Stromver-
brauchs.

n Versuche zum staubärmeren Ziehen von Draht: reduk-
tion der Staubbelastung.

n testversuch installation von LightBooster zur reduzie-
rung der eingesetzten Leuchtmittel (Leuchtstoffröhren):  
geplante Stromeinsparung 174.000 kWh/a, kostenein-
sparung € 19,000,-/a.

AVI GmbH, EVG GmbH
H+S Zauntechnik GmbH 

Gustinus-Ambrosi-Straße 1–3, 8074 raaba, 
kontakt: Di Alfred Haas, MBA (Umweltverantwortlicher)

tel.: 0316 4005-234, alfred.haas@avi.at, 
www.avi.at, www.evg.com, www.hs-zaun.at

Mitarbeiterinnen: ca. 1.000 

AVi betreibt in raaba bei Graz ein modernes Werk für die Draht-
verarbeitung und produziert Baustahlgitter, Gitterträger, Abstand-
halter und diverse andere Betonbewehrungsprodukte. EVG ist ein 
weltweit tätiges Maschinenbauunternehmen und ist spezialisiert 
auf die Entwicklung und den Bau von Gitterschweißanlagen un-
terschiedlicher Automatisierungsgrade, Betonstahlverarbeitungs-
maschinen sowie Spezialschweißanlagen für die Drahtindustrie.
H+S-Zauntechnik beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Ver-
trieb von produkten für den Zaunbau samt Montage, Sicherheits- 
und industriegittern sowie diversen Drahtprodukten für Baumärkte.

DI Alfred Haas

2002 - 2013
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AVL List GmbH
Hans-List-platz 1, 8020 Graz
kontakt: otto Herschmann, Umweltmanager
tel.: 0316 787-0, info@avl.com, www.avl.com
Gegründet: 1948, Mitarbeiterinnen: Mehr als 6.200 weltweit 
(davon 2.750 in Graz)

AVL ist das weltweit größte, unabhängige Unternehmen für die 
Entwicklung, Simulation und testsysteme von Antriebssystemen 
(Hybrid, Verbrennungsmotoren, Getriebe, Elektromotoren, Batteri-
en und Software) für pkW, LkW und Großmotoren.
 
Unternehmensbereiche:
Entwicklung Antriebssysteme
AVL entwickelt alle Arten von Antriebssystemen als kompetenter 
partner der Motoren- und fahrzeugindustrie. Die für die Entwick-
lungsarbeiten notwendigen Simulationsmethoden werden eben-
falls von AVL entwickelt und vermarktet.
 
Motorenmesstechnik und Testsysteme
Die produkte dieses Bereiches umfassen alle Geräte, Anlagen und 
die Software, die für das testen von Antriebssystemen und fahr-
zeugen erforderlich sind.
 
Advanced Simulation Technologies
Die Simulationssoftware zur Auslegung und optimierung von An-
triebssystemen deckt alle Antriebskomponenten und alle phasen 
des Entwicklungsprozesses ab.

n Umweltleistungen
n Errichtung eines neuen Elektromobilitätszentrums mit Bat-

terie- und Zelltesteinrichtungen  und innovativer Energie-
rückgewinnung (Wärme u. Strom).

n Green-it: Berücksichtigung der Energieeffizienz u. a. 
umweltrelevanter kriterien bei der Geräteauswahl und 
-aufstellung. Strukturierung der Serverräume. Servervirtu-
alisierung.

n Nachhaltigkeit bei Drucksorten: Co2-kompensierte 
Druck über externen Dienstleister (z. B. produktkatalog).
Nachhaltige Beschaffung: papier aus nachhaltiger forst-
wirtschaft (fSC, pEfC) für ausgewählte Drucksorten.

n Highlight
n Betriebskindergarten und -kinderkrippe inkl. Gebäude-

neubau, u. a. mit den pädagogischen Schwerpunkten 
technik und „Early English“; Baubeginn in 2013.

n Umweltprogramm
n optimierung von transportverpackungen: potenzial der 

Gewichtsreduktion von ca. 155 tonnen pro Jahr davon 
ca. 50 t weniger Luftfracht u. somit Co2-reduktion.

n Zertifiziertes Umweltmanagementsystem nach iSo 
14001:2009.

n Mobilitätsmanagement: Befragung der Mitarbeiter-in-
nen, 80%iger fahrkostenzuschuss zu ÖpV etc. und da-
mit reduktion der Co2-Emissionen.

Otto-Wilhelm Herschmann

1998  - 2013
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n Umweltleistungen
n Einbau des Umweltgedankens in die Betriebsführungen 

im rahmen der Erlebnisweltwirtschaft: Verbreitung der 
idee.

n Anschaffung von 2 neuen promotionfahrzeugen, Aus-
tausch von weiteren Altfahrzeugen, Modernisierung des 
fuhrparks: optimierung treibstoffverbrauch.

n Band 9 – Umstellung auf automatischen fertigverpacker: 
Stromeinsparung 18.800 kWh/a, Wegfall Verpackungs-
folie 3.200 kg/a, kosteneinsparung € 12.200,-/a.

n re-Zertifizierung nach iSo 22000 (Managementsystem 
für die Lebensmittelsicherheit): hoher Lebensmittelstan-
dard.

n Highlight
n Neugestaltung Bauerspirits-flasche, Umstellung auf ein-

heitliche flaschengröße: optimierung Glaseinsatz um 
50 t/a, kosteneinsparung € 15.000,-/a.

n Umweltprogramm
n fuhrpark - Modernisierung und reduktion der Anzahl an 

fahrzeugen: reduktion des treibstoffverbrauchs.
n konzentration der flaschenabfüllung auf 4 moderne Ab-

füllanlagen im Erdgeschoss (Wegfall der Abfüllung im 
1.Stock), implementierung des fertigverpackers für sämt-
liche packungsgrößen: optimierung produktionsablauf.

n Ausweitung des Umweltteams: Verbreitung des projektes 
intern.

n Anschaffung eines neuen Abfüllbandes für flaschengrö-
ßen von 0,2 bis 1,75 Liter samt automatischer Cip-reini-
gungsanlage: optimierung des produktionsablaufes.

2001 - 2013

DESTILLERIE FRANZ BAUER GmbH
prankergasse 29–31, 8020 Graz, 

kontakt: Mag. Michael todor, kaufm. Leitung
tel.:  0316 770-141

michael.todor@bauerspirits.at, www.bauerspirits.at
Gegründet: 1920, Mitarbeiterinnen: 91

Qualitativ hochwertige produkte mit unverkennbarem Geschmack 
zeichnen die Destillerie franz Bauer als eigenständigen Marken-
hersteller und Markenanbieter aus. Ein verantwortungsvoller Um-
gang mit ressourcen und ständige innovation sind unser eigenes 
Selbstverständnis. Grundlage des Erfolgs sind zufriedene, verant-
wortungsvolle und eigenständige Mitarbeiterinnen, die in einer 
angenehmen kultur der Zusammenarbeit Edles für den Gaumen 
erfolgreich herstellen und vertreiben. Daher versuchen wir unsere 
Unternehmenstätigkeit unter größtmöglicher Schonung der Umwelt 
auszuüben, vor allem mit Wasser und Energie möglichst sorgsam 
umzugehen, mögliche Umweltbelastungen zu vermeiden und un-
sere Arbeitsabläufe ständig zu verbessern. kommunikation garan-
tieren, Verantwortung leben, Qualität genießen!

ÖKOPrOfIt-team sitzend von links nach rechts: Werner Spieß, 
Mag. Michael todor, Andreas Gruber; 

Dahinter stehend: Herbert rath und Martin Zirkl
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Garant Tiernahrung Gesellschaft m.b.H. 
Eckertstraße 1, A-8020 Graz
Mobil 0664 627 56 33
tel: 0316 574 888-553, fax: 02757 2281-67553
www.garant.co.at,  kainz@garant.co.at
Gegründet: 1972, Mitarbeiterinnen: 32

Im Zentrum der Tierproduktion
Die Garant tiernahrung GmbH ist ein marktorientiertes Unterneh-
men, das an 3 Standorten - in Zentren der tierproduktion gele-
gen - Mischfutter produziert. Mit 170 Mitarbeitern erwirtschaftet 
Garant ein Umsatzvolumen von etwa 90 Mio €. Das Unternehmen 
blickt auf eine mehr als 50-jährige Mischfutter-tradition zurück. 
Garant-produkte sorgen für eine gesunde Ernährung und schaffen 
hohen kundennutzen. 1990 wird „Garant“ gesamtösterreichische 
Mischfuttermarke der Lagerhäuser und hält seither die Marktfüh-
rerschaft in Österreich auf dem Sektor Mischfutter. Als einziger 
futtermittelproduzent Österreichs bietet Garant ein vollständiges 
Sortiment - von fischfutter über pferde- bis zum Nutztierfutter. Mit 
der Marke „Garant Qualitätsfutter“ werden Landwirte und Nutz-
tierhalter angesprochen, die Marken pegus Horse feed, trophy 
Äsungsergänzung und Aqua-Garant stehen für hochwertige fütte-
rung für pferde, Wild und fisch. Die Garant-tiernahrung GmbH 
als Lizenzgeber sorgt zusammen mit den partnerunternehmen aus 
kärnten, Salzburg und tirol für eine österreichweite Versorgung 
mit Mischfutter aus dem landwirtschaftlichen Genossenschaftsbe-
reich. Garant-Mischfutter ist exklusiv in den österreichischen Lager-
häusern erhältlich

Von links nach rechts: Macher rupert (Werkstättenleiter Problemstoff-
beauftragter), Schwarz Engelbert  (Silomeister Bioabfallbeauftragter), 
Kainz reinhard (Betriebsleiter Umweltverantwortlicher) Zirngast ro-
nald (Schlosser Entsorgungskontrolle), Puffing franz (Produktionsleiter 
Koordinator der Sammelstellen)

n Umweltleistungen
n Anschaffung einer neuen E-Ameise: Stromersparnis von 

500 kWh Strom/a oder 10%.
n Durch die Anschaffung eines neuen  Diesel- Staplers mit 

partikelfilter wurden 330 l Diesel oder 20% eingespart.
n potenzialerhebung und Durchführung von Messungen 

an Ventilatoren, Mischer, Mühlen und Homogenisator 
zur reduktion des Stromverbrauchs.

n Umstellung der Salzanlieferung von Big- Bag auf Losepa-
ckungen: reduktion des Verpackungsabfalles um 800 kg 
oder 15% , kosteneinsparung Einkauf € 4.700,-/a.

n Verbesserung des Arbeitsumfeldes durch Menüs der fir-
ma Gourmet  unter  kostenbeteiligung durch das Un-
ternehmen sowie Zurverfügungstellung von kostenlosem 
kaffee für alle Mitarbeiterinnen.

n Highlight
n Anschaffung eines neuen frequenzgesteuerten Druckluft-

kompressors mit räumlicher Abtrennung: Stromersparnis 
25.000 kWh/a, kosteneinsparung € 2.400,-/a.

n Umweltprogramm
n thermische Sanierung der vermieteten Halle (ca. 

3000m²) inkl. installation einer fernwärmeheizung : re-
duktion der Co2-Emissionen und des Heizenergiebedar-
fes.

n Evaluierung psychischer Belastungen am Arbeitsplatz 
und Verbesserung der Arbeitssituation der Mitarbeiterin-
nen.

n Gleissanierung in Verbindung mit einer Erhöhung der 
Waggonanlieferung: reduktion der Co2-Belastung.

2002 - 2013
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„1859 gegründet, zählt die fa. HAASE Ges.m.b.H. nunmehr zu 
den traditionsreichsten familienunternehmen der Steiermark. in 
den Anfangszeiten noch als produzent von Hanfseilen und Seilen 
für die Landwirtschaft tätig, werden seit mehr als 50 Jahren an un-
serem 1989 neu errichteten Standort im Süden von Graz jährlich 
bis zu 7.000 tonnen freileitungsseile für die Stromübertragung 
erzeugt. Auf einer Gesamtproduktionsfläche von 6393 m² werden 
auch Seile für industrielle Anwendungen sowie für die forstwirt-
schaft verarbeitet. 
Mit einem team von ca.50 qualifizierten Mitarbeitern werden wir, 
den sich laufend verändernden Marktforderungen durch gezielte 
und systematische Anwendung von Qualitäts-, Umwelt- und Sicher-
heitsmanagement gerecht.“

Haase Gesellschaft m.b.H.
Gradnerstraße 110, 8055 Graz, 

kontaktdaten: Julia Hütter, julia.huetter@haase.at
Gegründet: 1859, Mitarbeiterinnen: 48 

Herr Haase, frau Bernhard, frau Hütter, Herr Vrecer, Herr Lampl

n Umweltleistungen
n Einsatz einer pV-Anlage prüfen, Angebote liegen vor: 

optimierung Stromverbrauch.
n Weiterführung des Gesundheitsprogrammes 2012: Aus-

gewogene und Gesund Ernährung, impfungen: Gesund-
heitsförderung.

n Evaluierung psychische Belastung am Arbeitsplatz (Mit-
arbeiterinnen-Befragung, Auswertung, Maßnahmenab-
leitung): Gesundheitsförderung.

n Highlight
n Durch verschiedene Maßnahmen im Bereich Heizungs-

anlage konnte der spezifische Gasverbrauch von 2010-
2012 kontinuierlich gesenkt werden.

n Umweltprogramm
n rezertifizierung nach iSo 14001, iSo 9001: nachhalti-

ge Unternehmensführung.
n Analyse von stromeinsparpotenzialer produktion: opti-

mierung Stromverbrauch.
n Umsetzung von Maßnahmen/Aktivitäten  zur reduzie-

rung psychischer Belastungen am Arbeitsplatz.

2003 - 2013
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n Umweltleistungen
n imerys talc Austria  – optimierung des Energieverbrau-

ches an der trocknungsanlage, Einbau einer neuen Müh-
lentechnologie, optimierung der transportwege  und 
weiterer Maßnahmen in den Werken: reduktion der Co2 
Emissionen um 3%.

n Gesundheitsprogramm 2012: projekt: „i steh´auf meine 
füß`“ - fußgesundheit: Dynamische fußmessung, medi-
zinische Untersuchung, fuß- und Beingymnastik, Gesund-
heitswettbewerb (Sammeln von fitnesspunkten an den 
Standorten): Gesundheitsförderung.

n Nachhaltige Sicherheitskultur  - nachhaltige Sicherheits-
beobachtungen, take 5 risikoanalysen, Unfall-/Vorfall-
sanalysen, SAfE StArt, Meistercoaching, Safety Stand 
Downs.

n Highlight
n Durch kontinuierliche Umweltaktivitäten (Verringerung 

Co2-Ausstoß durch optimierung Heizung und klimaan-
lage, reduktion flugkilometer durch bewusster planung 
von Dienstreisen bzw. Einsatz von Webex) konnten die 
Umweltauswirkungen am Standort Graz in den letzten  
8 Jahren um 31% gesenkt werden.

n Umweltprogramm
n Gesundheitsprogramm 2013 Schwerpunkt Haut:  Scree-

ning, Beratung; fitness-Wettbewerb „Sommerfit“, Weiter-
führung Gesundheitspromotion: 80,- Euro fitnessscheck 
für Gesundheitssport, Bon für absolvierte Gesundenunter-
suchung, gratis obst etc.

n reduktion der Co2 Emissionen der imerys talc Austria  
durch Umstellung des Energieträgers Heizöl durch Erd-
gas, Einbau eines Wärmetauscherbündels, optimierung 
der Mahlleistung und weiterer Maßnahmen in den Wer-
ken.

2003 - 2013

Imerys Talc Austria GmbH
Andritzer reichsstraße 26, 8045 Graz
kontakt: Dl (fH) Ursula Steiner, MBA, www.imerys.com
tel.: 0316 69 36 50 1151, ursula.steiner@imerys.com
Gegründet: 1916, Mitarbeiterinnen in Österreich: 125

Die imerys talc Austria GmbH beschäftigt sich mit der Gewinnung 
und Aufbereitung von talk an 5 Standorten in der Steiermark. Der 
rohstoff talk ist äußerst vielseitig einsetzbar. Er wird in der papier-, 
farben- & Lacke-, kunststoff-, keramik-, futter- und Düngemittelin-
dustrie als funktionaler füllstoff oder Verarbeitungshilfe eingesetzt. 
Es werden etwa 85% der produktion an mehr als 360 kunden in 
etwa 60 Ländern geliefert. 
Das Unternehmen ist nach iSo 9001, iSo 14001, oHSAS 
18001, fAMi-QS und AEo zertifiziert. Zahlreiche programme 
und initiativen unterstützen die Nachhaltigkeit in den Bereichen 
Umwelt, Gesundheit, Sicherheit und Qualität.

V.l.n.r.: Mag. Sonja Kainz, 
DI (fH) Ursula Steiner, MBA
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JAGERSBERGER Automobil GmbH
Mag. peter Jagersberger, Geschäftsführer

raiffeisenstr. 200, 8041 Graz, tel: 0316 465555   
Dr. k. Widdmannstr. 67, 8160 Weiz,  tel: 03172 5222     

Hartberger Str. 54, 8200 Gleisdorf , tel: 03112 2635     
Ausseer Str. 99,  8940 Liezen, tel: 03612 23901 

www.jagersberger-automobil.at
Gegründet: 1972 bzw. 2004

Mitarbeiterinnen: 44 am Standort Graz

„Als Unternehmen in der kfz-Branche sind wir uns unserer ökolo-
gischen Verantwortung sehr bewusst. Der Lohn für unsere Bemü-
hungen sind Einsparungen im Energie- und Entsorgungsbereich, 
diese Auszeichnung und die Gewissheit unsere Umwelt für künfti-
ge Generationen bestmöglich zu erhalten. Auch wenn nach zwei 
Jahrzehnten der Spielraum an ökologischen Verbesserungsmaß-
nahmen immer kleiner wird, so tüfteln wir gemeinsam mit dem 
team des Umweltamtes und den Ökoprofit-klub-Betrieben be-
reits wieder an neuen ideen um uns auch für die kommende perio-
de wieder auf der „Grünen Welle“ zu halten“ 

n Umweltleistungen
n Ökoprofit ist bei Jagersberger ein Dauererfolg! Durch 

kontinuierliche Maßnahmen 2005-2012 im Bereich 
Stromeinsparung konnte der spezifische Stromverbrauch 
pro reparaturauftrag in diesen 7 Jahren um 70% redu-
ziert werden!

n Modernisierung und optimierung der Beleuchtung im 
Zuge der thermischen Sanierung: Stromeinsparung, kos-
teneinsparung rund € 3.500,-/a.

n Highlight
n thermische Sanierung - Montage einer abgehängten De-

cke im gesamten Verkaufsbereich, Werkstättenbereich, 
karosserie- und Lackbereich: optimierung des Heizölver-
brauchs um rd. 15.000 l/a, Co2-reduktion 40 t/a, kos-
teneinsparung rd. € 15.000,-/a.

n Umweltprogramm
n Abhaltung einer Journalisten-Economy rallye zur Sensibi-

lisierung der Allgemeinheit bezüglich der Möglichkeiten 
der Umweltschonung durch spritsparende fahrweise: Be-
wusstseinsbildung.

n Sorgsamer Umgang mit den ressourcen und halten des  
Umweltstandards im Unternehmen: kontinuierliche Ver-
besserung.

1994 - 2013

Mag. Peter Jagersberger



Ökoprofit Klub-Unternehmen [ 33 ]

n Umweltleistungen
n Errichtung einer photovoltaikanlage: Stromeinsparung  

60.000 kWh/a, reduktion Co2 22 t/a, kosteneinspa-
rung € 10.800,-/a.

n Erneuerung der Lüftungsanlage inkl. Wärmerückgewin-
nung, Einsatz einer Software zur optimierung der Hei-
zungs- und Lüftungsregelung: Energieeinsparung Strom 
13.600 kWh/a, fernwärme 134.600 kWh/a, kosten-
einsparung € 14.000,-/a.

n Auszeichnung mit dem Nestor Gold  (gültig bis 2015) 
für ein Generationenmanagement mit dem fokus auf 
Gesundheit und Wohlbefinden: Erhaltung der Arbeits-
bewältigung und des Arbeitsinteresses der Mitarbeiterin-
nen über die gesamte Erwerbsdauer.

n Highlight
n 2012 Generalsanierung Hans-resel-Gasse: fassadensa-

nierung (Vollwärmeschutz, 5.400 m²) und Dachsa-
nierung (1.600 m²): fernwärmeeinsparung 463.000 
kWh/a, Co2-reduktion 74,5 t/a, kosteneinsparung  
€ 39.800/a.

n Umweltprogramm
n Generalsanierung Außenstelle Deutschlandsberg: opti-

mierung der Verbräuche.
n Neubau der Außenstelle Murtal (passivhausstandard, 

pV-Anlage, Erdwärmenutzung, Brauchwasserzisterne): 
optimierung der Verbräuche.

n Sanierung klimaanlage (freecooling) kammersäle 
Graz: optimierung des Stromverbrauchs.

n Maßnahmen im Bereich betriebliches Mobilitätsmanage-
ment (z.B. Jobticket , radservice) für Mitarbeiterinnen: 
Bewusstseinsbildung.

1996 - 2006
2009 - 2013

Kammer für Arbeiter und 
Angestellte für Steiermark 
Standort: Haupthaus, 8020 Graz, Hans-resel-Gasse 8-14,
otto-Möbes-Akademie, 8010 Graz, Stiftingtalstraße 240
kontakt: ing. oliver Hochstrasser, Leiter und Umweltverant- 
wortlicher, tel.: 05 7799-2252, www.akstmk.at
Gegründet: 1920, Mitarbeiterinnen: 331

Vollwärmeschutz 

Photovoltaikanlage

Das Umweltteam: (v. r. n. l.): Leiter Ing. Oliver Hochstrasser,  
Ing. Jürgen Grabner und Gerhard Löscher
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Karl-Franzens-Universität Graz
Universitätsplatz 3/1, A-8010 Graz,

tel: 0043 316 380-2143, fax: 0043 316 380-9060
kontakt: Mag. Dieter Lang, 

Stv. Universitätsdirektor Universität Graz
C: 0043 664 84 63 102, M: dieter.lang@uni-graz.at

Die Universität Graz ist eine der größten Hochschulen Österreichs. 
Mit mehr als 30.000 Studierenden und 3.800 Mitarbeiterinnen 
trägt sie entscheidend zum pulsierenden Leben der steirischen Lan-
deshauptstadt bei. Vielfalt und Breite bestimmen das Ausbildungs-
angebot an den sechs fakultäten. Den Studierenden stehen mehr 
als hundert Bachelor-, Master-, Diplom- und Doktoratsstudien zur 
Auswahl. 
Umwelt und globaler Wandel stehen im fokus der Universität Graz 
– sowohl als forschungsthema als auch im universitären Handeln. 
Nachhaltigkeit und klimaneutralität sollen künftig noch stärker den 
Umgang mit ressourcen der Universität Graz bestimmen, hat doch 
Österreichs zweitgrößte Universität eine gesellschaftspolitische 
Verantwortung und Vorbildwirkung. 

n  Die Universität bekennt sich zum ressourcen  
 schonenden Handeln.
n  Das Umweltteam stellt in Zusammenarbeit mit der Universi- 
 tätsleitung Grundsätze für ökologisch und ökonomisch sinnvol- 
 les Handeln an der Universität Graz auf.
n  Die Universität Graz bekennt sich zur Nachhaltigkeit in den  
 Bereichen Energieeffizienz, Steuerung und Verringerung von  
 Stoff-, Wasser-, Emissions- und Abfallströmen sowie in trans- 
 port- und Mobilitätsfragen.

n Umweltleistungen
n tag der Gesundheit 2012: (keine Vorschläge), Gesund-

heitschecks, Vorsorgeinformation und aktuelle Vorträge 
für alle Bediensteten der Universität Graz: betriebliche 
Gesundheitsförderung.

n Mobilitätstag 2012 – Mobilität im Zeichen der Nachhal-
tigkeit – informationstag für alle Bediensteten der Universi-
tät Graz.

n Energieoptimierung – Schwerpunkt in der optimierung im 
Bereich Mrt, Umrüstung auf LED technik in den Gangbe-
reichen.

n installation einer kartonpresse am Campus.
n Digitale Visualisierung aller Abfallsammelstellen der Uni-

versität Graz. 
n Erstellung des Nachhaltigkeitsberichtes der Universität 

Graz für 2012.

n Highlight
n Vorbereitung der Einrichtung einer betrieblichen Gesund-

heitsförderung.
n Einführung eines betrieblichen Gesundheitsmanage-

mentsystems (BGM bzw. BGf) unter Berücksichtigung 
der Luxemburger Deklaration 1997, 2007.

n Umweltprogramm
n Umsetzung der Erkenntnisse aus dem Mobilitätskonzept.
n Umsetzung der parkordnung NEU für alle Bediensteten 

der Universität Graz.

Das Umweltteam der Universität Graz von li. nach re.:
Mag. Dieter Lang, DI Nicole Spannring, Dr. Wolfgang fischer

2005 - 2013

Mag. Dieter Lang
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n Umweltleistungen
n Aufbau eines Software unterstützen Bescheidmanage-

ments: rechtssicherheit.
n Machbarkeitsanalyse  photovoltaik: Einsatz erneuerba-

rer Energieträger.
n Maßnahmen zur reduktion des papierverbrauchs (dop-

pelseitiges Drucken als Standardeinstellung, optimie-
rung im Bereich Stückbegleitkarten): papier-Einsparung 
270.000 Blatt/a (5%), kosteneinsparung € 1.200,-/a.

n Durchführung von ergonomischen Studien an belasteten 
Arbeitsplätzen: Gesundheitsförderung.

n Highlight
n projekt Mobilität: Schaffung einer Mitfahrbörse für fahr-

gemeinschaften und Zuschuss zu Jahrestickets der Ver-
bund Linien, Evaluierung e-bikes und e-cars: Mobilitäts-
management.

n Umweltprogramm
n Veranstaltung eines Energietages im Unternehmen (Welt-

umwelttag am 5.6.2013) mit 6 Stationen: Bewusstseins-
bildung.

n Anschaffung von e-Bikes und fahrrädern zur freien Ver-
wendung für die Arbeitnehmerinnen, Zuschuss für Jah-
reskarten der VerbundLinien: förderung Öffis und rad-
verkehr.

n Schaffung von Videokonferenzsystemen zur Einsparung 
von Dienstreisen: reduktion der Dienstreisekosten um  
€ 1 Mio./a, Senkung der flugmeilen um 1,7 Mio.km/a, 
Co2-reduktion 359 t/a.

n Bau einer firmeneigenen Betriebskinderbetreuungsstätte: 
Mitarbeiterinnenbindung.

2000 - 2004
2009 - 2013

KNApp AG
Günter-knapp-Straße 5-7, 8075 Hart bei Graz 
tel: 0316 495-1713, fax:  0316 495 99-1713
www.kNApp.com
Gegründet: 1952, Mitarbeiterinnen: 1259

Die kNApp AG zählt zu den Weltmarktführern von Anbietern int-
ralogistischer komplettlösungen und automatisierter Lagersysteme. 
Am Hauptsitz in Hart bei Graz bündelt das Unternehmen seine 
kompetenzen im Bereich forschung, Entwicklung und Software. 
Als Mitglied der heimischen Wirtschaft, Gesellschaft und Umwelt 
ist sich die kNApp AG ihrer besonderen Verantwortung gegen-
über Natur und Mensch bewusst. Das prinzip der Nachhaltigkeit 
sowie ökologische und soziale Grundsätze bilden integrale Be-
standteile der Unternehmensstrategie und somit das fundament 
der täglichen Entscheidungsprozesse.

v.l.n.r.: Bernd Psonder (Global Procurement), Armin Lang
(facility Management), Christine Enterpfarrer (Marketing), Bruno 
Schuler (Externer Berater), Katrin Pucher (Sustainability Engineer), 
Josef reiterer (Corporate It), Jasmin Leiner (Human ressources), 
Wolfgang Silly (Abfallbeauftragter), Gerald Hofer (Vorstand)
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MAGNA STEYR AG & Co KG 
Liebenauer Hauptstraße 317, 8041 Graz 

kontakt: Mag. katja fasching, tel. 0664 8840 4133
katja.fasching@magnasteyr.com, www.magnasteyr.com

Mitarbeiterinnen: 6400

Eine mehr als 100-jährige Erfahrung im Automobilbau und 
das umfassende Leistungsspektrum des Unternehmens machen  
MAGNA StEYr zum weltweit führenden, markenunabhän- 
gigen Engineering- und fertigungspartner für Automobilhersteller.  
Unser umfangreiches Leistungsspektrum umfasst die vier Bereiche  
Engineering, fahrzeug-Auftragsfertigung, innovative tank- und  
Batteriesysteme sowie das gesamte Spektrum an Dachsystemen. 
Als Auftragsfertiger haben wir bislang über 2,6 Millionen fahr-
zeuge, aufgeteilt auf 22 Modelle, produziert. 
Von MAGNA StEYr erhält jeder kunde das, was er erwartet: 
Nämlich ein perfekt auf seine Anforderungen zugeschnittenes  
Leistungspaket. Und das weltweit.

n Umweltleistungen
n Nachhaltigkeit bei Entwicklungsprojekten durch Er- 

stellung von Schulungsunterlagen (Design for Sustainability 
(D4S) Academy)  gemeinsam mit der Universität: Bewusst-
seinsbildung und Weiterbildung.

n Umweltspezifische Aus- u. Weiterbildung für Bereichs-
umweltbeauftragte – durch Vermittlung der Bausteine 
und Werkzeuge des MSf Umweltschutzes.

n Verbesserung der Ausleuchtung in Halle 7  durch Einsatz 
von LED technologie: reduktion des Stromverbrauches 
um 200 MWh/a.

n Highlight
n Werksweite optimierung der Heizungssteuerung  

(Außentemperaturgeregelte Vorlauftemperatur, Aufteilung 
pumpenkreise, Differenzdruckgesteuerte pumpen) und 
Eingangsschleusenumbau: reduktion des Wärmebe-
darfes um 5.000 MWh/a.

n Umweltprogramm
n Der Epi (Environmental performance indicator) als unter-

nehmensweiter index zur Abbildung von Energie- und 
Umweltdaten – für Strom, Wärme, Erdgas und Abfall.

n prozess Lackieranlage – Einbau von Wärmerückge- 
winnungsanlagen in den Abluftkaminen zur reduzierung 
des Erdgasverbrauches im Ausmaß ca. 1,1 Mio. m³/a.

n prozess infrastruktur – Errichtung einer Wärmerückge- 
winnung im Druckluftsystem zur Entlastung der Wärme-
versorgung für die Hallenheizung und reduktion des 
Wärmebedarfes um ca. 1.000 MWh/a.

n prozess infrastruktur – Errichtung einer Wasser-Wasser-
Wärmepumpe für die Erzeugung von Alternativenergie 
zur reduktion des Strom- und Wärmebedarf im Ausmaß 
von ca. 3.600 MWh/a.

n Arbeitssicherheit - proaktive Ergonomie – Unterstützung 
und Begleitung des themas proaktive Ergonomie in 
der theoretischen und praktischen Umsetzung in den  

1995 - 2004
2006 - 2013

Bereichen.
n Skills – Vermittlung von recht- 

lichen- und konzernvor- 
gaben durch die verbindliche  
Management Copliance Schu- 
lung für alle führungskräfte.
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2008
2011 - 2013

n Umweltleistungen
n Bewusstseinsbildende Maßnahmen zur Mobilität (z.B.  

Aktionstag in kooperation mit dem Betriebsrat und den 
pfk).

n integration der ÖH in die Umweltaktivitäten der MUG: 
Verbreitung der idee.

n Heizung – Anschaffung einer neuen Umwälzpumpe, Aus-
tausch der alten: Stromeinsparung neue pumpe 15-20%.

n Laborbereich – Anschaffung von zwei neuen Brutschrän-
ken, einem neuen Gefrierschrank (-80°C) und einem 
neuen facs-Gerät, Austausch von Altgeräten, investiti-
onskosten rund € 300.000,-: optimierung des Strom-
verbrauchs.

n Highlight
n Auszeichnung „familienfreundlichkeit 2012“ für die fami-

lienfreundliche und gesundheitsfördernde politik der Med 
Uni Graz durch die familien und Beruf GmbH sowie das 
Bundesministerium für Wirtschaft, familie und Jugend.

n Umweltprogramm
n potenzialanalyse zur Steigerung der ressourceneffizienz 

in den Bereichen Labors, Büros und Studierende: optimie-
rung des ressourceneinsatzes.

n Errichtung einer kinderbetreuungseinrichtung für Ange-
stellte in kooperation mit dem LkH Graz: soziale Nach-
haltigkeit.

n Aktivitäten zur verstärkten kommunikation der Umweltak-
tivitäten an der Meduni Graz (z.B. Durchführung  eines 
Umwelt-Aktions-tages, intranet, Homepage) unter Einbin-
dung der Abteilung Marketing und der ÖH: Bewusstseins-
bildung.

n Umrüstung auf thermostatventile Heinrichstraße 31: opti-
mierung des fernwärmeverbrauchs.

Ing. Dieter Hofer

Medizinische Universität Graz
Auenbruggerplatz 2, 8036 Graz 
kontakt: ing. Dieter Hofer, tel.: +43 316 385 - 74061
dieter.hofer@medunigraz.at, www.medunigraz.at
Gegründet: 2004,  Mitarbeiterinnen: 20

Die Gesundheitsuniversität Med Uni Graz erfüllt ihre Aufgaben 
auf mehreren Ebenen: in der Ausbildung zukünftiger Ärztinnen 
und Gesundheit- und pflegewissenschafterinnen, in der patien-
tinnenbetreuung und in der Erforschung von neuen und besseren 
Heilungsmethoden und gesundheitserhaltenden Maßnahmen. Bei 
all ihren Aktivitäten setzt die Gesundheitsuniversität auf Nachhal-
tigkeit. Studierende werden bereits am Beginn ihrer Ausbildung 
mit dem bio-psycho-sozialen Modell vertraut gemacht. Dabei steht 
der Mensch mit seinen Beschwerden und mit seinem Umfeld im 
Mittelpunkt. Aber nicht nur Studierende können „Gesundheitswis-
sen“ an der Med Uni Graz erwerben, sondern Wissensangebote 
für Jung und Alt werden angeboten und reichen von teddybär-
krankenhaus, kinder Uni, Junior Uni bis hin zu Vorträgen für Er-
wachsene aus der Allgemeinbevölkerung (MiniMedStudium) und 
qualitativ hochwertige Weiterbildung von Medizinerinnen.
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ÖKO-Service 
Beschäftigungsgesellschaft m.b.H.

puchstraße 41, 8020 Graz, tel.: 0316 58 66 70
kontakt: ppa. Mag. Anton Edelsbrunner

edelsbrunner@oekoservice.at, www.oekoservice.at
Gegründet: 1994, Mitarbeiterinnen: 48

Die Öko-Service GmbH hat sich seit der firmengründung im Jahr 
1994 dem ökologischen Gedanken verschrieben und befasst sich 
primär mit den themen Umwelt, recycling und soziale Arbeit. Als 
gemeinnützige Beschäftigungsgesellschaft bieten wir im Auftrag 
des Arbeitsmarktservice Steiermark langzeitbeschäftigungslosen, 
vom Arbeitsmarkt benachteiligten und behinderten Menschen be-
fristete Arbeitsplätze in ökologischen Bereichen.
Bei unseren Dienstleistungen und am Betriebsstandort stehen der 
nachhaltige Umgang mit den ressourcen und die soziale Verant-
wortung den Menschen gegenüber im Vordergrund. Z.B.: Der 
Einsatz regionaler produkte und Lieferanten, gratis obst aus bio-
logischem Anbau für die Mitarbeiterinnen, gratis Mineralwasser 
aus der region in Mehrweggebinde oder Mülltrennung inkl. regel-
mäßiger Schulungen.

 
n Umweltleistungen
n installation von automatischen Dosieranlagen in der Ge-

bäudereinigung zur optimierung des Chemieeinsatzes.
n kooperation mit der Energie Graz im Bereich alterna-

tiver Energiegewinnung – kostenlose Bereitstellung der 
firmendachfläche zur Errichtung einer photovoltaikan-
lage (Bürgerbeteiligungsmodell) im Umfang von ca. 
8.000 m² und 500kWp.

n teilumstellung der Buchhaltung auf digitale form: papier-
einsparung.

n Highlight
n installation von zwei weiteren Geschirrwaschanlagen, 

wodurch eine Steigerung in der reinigung von Mehr-
weggeschirr ermöglicht wird.

 

n Umweltprogramm
n Errichtung eines Schaugartens mit alternativen, seltenen 

und alten Sorten. Einbindung der lokalen Bevölkerung, 
Jugendprojekten und Schulen: Vernetzung in der region.

n installation einer automatischen Besteckwasch- und 
polieranlage: Senkung des Chemie- und Wasserver-
brauchs.

n Effizienzsteigernde Maßnahmen bei der Gebäude-
heizung: reduktion des  fernwärmeverbrauchs um 
ca. 73.400 kWh/a bzw. 10%, kosteneinsparung  
€ 5.000,-/a, Co2-reduktion 12 t/a.

n Umstellung der Etiketten-Drucksysteme auf thermodruck 
prüfen: reduktion des toner/tintenpatroneneinsatzes.

1996 - 1997
2000 - 2013

 Mag. A. Edelsbrunner, C. Krizanic, M. rinder
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Als Vorreiter in der ressourcenwirtschaft ist Saubermacher der 
kompetente partner in allen Umweltfragen. Seit der Gründung im 
Jahr 1979 mit 5 Mitarbeitern folgte die Entwicklung zum internati-
onal tätigen Unternehmen mit rund 3.800 Mitarbeitern im in- und 
Ausland. Das familienunternehmen betreut von der konzernzen-
trale in feldkirchen aus ca. 70 Standorte und Beteiligungen in 
Österreich, Slowenien, Ungarn, tschechien und rumänien. im 
Bereich der Sammlung, Aufbereitung und Verwertung von rest-
stoffen ist Saubermacher der kompetente partner von ca. 1.600 
Gemeinden und über 40.000 Betrieben aus Handel, Gewerbe 
und industrie.

Saubermacher Dienstleistungs AG
Standorte: 
ECoport – 8073 feldkirchen bei Graz, Hans-roth-Str. 1; 
GrAZ – 8020 Graz, puchstraße 41 
kontakt: Marion pumhösl, Qualität, Sicherheit & Umwelt
t: +43 59 800 1803, E: m.pumhoesl@saubermacher.at
www.saubermacher.at
Gegründet:1979, Mitarbeiterinnen (ECoport u. puchstraße): 425

n Umweltleistungen
n ECoport – feinjustierung der Heizung und der klimaan-

lage: optimierung des Stromverbrauchs.
n fortführung der „klimaschutzwoche 2012“: Einsparung 

von 13.097 km/a, Co2-Einsparung 1,3 t/a.
n Austausch von Arbeitsmaschinen: treibstoff- und Co2-

reduktion.

n Highlight
n Ankauf eines neuen Sammelfahrzeuges nach Euroklas-

se 5 und Einbau von Bordcomputern in den LkW`s:  
Co2-reduktion 186,4 t/a (ca. 10 %) und treibstoffreduk-
tion 16 %.

n Umweltprogramm
n optimierung der Grundwassernutzung sowie der Bewäs-

serungszeiten der Grünflächen am Ecoport: Wasserein-
sparung.

n Einbau eines weiteren trennaggregates zur Steigerung 
des stofflichen outputs und der Wiederverwertungs- 
quote.

n installation eines Energie Monitoring Systems: Energie-
optimierung.

n Errichtung einer Benebelungsanlage im Bereich Bau-
schutt-Umlade: reduktion der Staubemissionen.

2000 - 2013

Marion Pumhösl
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Siemens AG Österreich
Ausgezeichneter Standort: Graz Eggenberg

8020 Graz, Eggenberger Straße 31
kontakt: ing. peter-paul kemeter, Umweltbeauftragter 

tel. 05 1707 60 622, e-mail: peter-paul.kemeter@siemens.com 
www.mobility.siemens.com

Gegründet:1854, Mitarbeiterinnen (am Standort): 1178 inkl. Lk

Die Siemens AG stellt am Standort Graz Eggenberg jährlich ca. 
2000-3000 fahrwerke für Schienenfahrzeuge her und hat sich in 
dieser Branche zu einem der weltweit größten fahrwerksprodu-
zenten entwickelt. 
Die Siemens AG ist sich ihrer sozialen, ökologischen und ökono-
mischen Verantwortung für eine nachhaltige Entwicklung bewusst. 
Mit unseren zukunftsweisenden Lösungen innerhalb des Schienen-
fahrzeuggeschäfts von Siemens - von Eisenbahnen über Metros 
und Lokomotiven bis hin zu Straßen- und Stadtbahnen sowie dazu-
gehörige Serviceleistungen - fördern wir die sichere und ressour-
censchonende Mobilität, um Menschen effizient zu transportieren. 
Gemeinsam mit unseren kunden erarbeiten wir maßgeschneiderte 
Mobilitätslösungen. Wesentliche impulse beziehen wir aus unse-
rem aktiven Arbeits-, Gesundheits- und Umweltschutz. Der Schutz 
des Lebens, der Gesundheit unserer Mitarbeiter und Dritter sowie 
der schonende Umgang mit natürlichen ressourcen beeinflussen 
unser Denken und Handeln und tragen zur festigung unserer Wett-
bewerbsfähigkeit bei. 

n Umweltleistungen
n Steigerung der Wasserlackanteils der lackierten Dreh-

gestellrahmen auf 99%:  reduktion von 4,3 t Lack- und 
farbschlamm/a, Stromeinsparung 33.177 kWh/a, kos-
teneinsparung € 4.700,-/a.

n Verbesserung der transport- und Lagerlogistik am Stand-
ort durch ein flächenoptimiertes Lagerkonzept (Entfall ei-
nes externen Lagers): Co2-Einsparung 1,58 t/a, kosten-
einsparung € 60.000,-/a.

n Beschaffung eines neuen elektr. Hochregalstaplers mit 
einer Energie-rückgewinnung: Stromeinsparung 1.026 
kWh/a.

n Beschaffung eines neuen emissionsarmen 16t-Diesel-
staplers (Abgasnorm 97/68 EG Stufe 4i/iiiB) mit einer 
Lärmreduktion von 7,5 dB, einer feinstaubreduktion von 
85% und einer reduktion von 75% der kohlenwasser-
stoffe bzw. kohlenmonoxide.

n Highlight
n installation einer 82kW peak-Dach-photovoltaikanlage 

auf dem objekt 130: Co2-Einsparung von rund 57 t/a.

n Umweltprogramm
n Weitere reduktion des Lösemittellack-Anteils im Bereich 

der radsatzmontage.
n filtration von Hydraulikölen zur Wiederaufbereitung: 

Einsparung von 3.070 l Altöl/a, kosteneinsparung  
€ 6.500.-/a.

n installation einer Schweißrauchabsaugung im Stahlbau-
bereich zur Verbesserung der Hallenluft: reduktion von 
7.760 kg feinstaub jährlich.

n Anschaffung eines neuen Druckluftkondensat-Aufberei-
tungssystems: reduktion gefährlicher Chemikalien und 
Herstellung einleitfähiger Abwässer.

2002 - 2013

Das Umweltteam v.l.n.r.: Ing. Peter-Paul Kemeter, 
Bakk. Nicole Baumgartner, Mag. Kathrin fidlschuster

Ing. Peter-Paul Kemeter 
(Umweltbeauftragter)

82 kW-Peak PV-Anlage
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Qualität und Umweltschutz sind gleichrangige Ziele unseres Un-
ternehmens. Schonender Umgang mit ressourcen, geschlossene 
Stoffkreisläufe, Energiebewusstsein, Abwärmenutzung sowie ko-
operative Mitarbeiterinnenführung sind uns selbstverständlich. 
Vorsichtige innovationsfreudigkeit, produktionsanlagen am Stand 
der technik und kontinuierliches Streben nach kostensenkung er-
halten unsere Wettbewerbsfähigkeit. Ständiger kundinnenkontakt, 
flexibilität und Zuverlässigkeit der Lieferungen sichern die Zufrie-
denheit unserer kundinnen. Laufende Weiterbildung eines hoch-
qualifizierten teams und Einbindung in die Verantwortlichkeit für 
die produktqualität tragen zur Motivation unserer Mitarbeiterinnen 
bei.

Stahl- und Walzwerk Marienhütte 
GesmbH
Südbahnstraße 11, 8021 Graz 
kontakt: ing. otto ranftl, Umweltverantwortlicher
tel.:  0316 59 75-55
ranftl@marienhuette.at, www.marienhuette.at
Gegründet: 1949 (Stahlwerk 1962, Walzwerk 1970)
Mitarbeiterinnen: 254

n Umweltleistungen
n optimierung der fahrweise im Stahlwerk, Ersetzen des 

Wärmetauschers 4 durch eine größere Variante: wei-
tere Steigerung der Wärmeauskoppelung in koopera-
tion mit EGG auf  63.780 MWh/a, kosteneinsparung  
€ 800.000,-/a.

n teilnahme an suststeel® der Europäischen Vereinigung für 
Stahlindustrie (EUrofEr), Erlangung eines Nachhaltig-
keitszertifikates: nachhaltige Stahlproduktion.

n installation einer zweiten Umkehrosmoseanlage: redukti-
on des Wasserverbrauchs um 60%.

n installation von „Schrottkameras“, Weiterführung der Lie-
ferantenbewertung von Schrott, roh- u. Hilfsstoffen. Zu-
sammenhang Schrottqualität und Abfallprodukte (Staub, 
Schlacke, Abluft): kosteneinsparung € 545.000,-.

n Highlight
n kon t inu ier l i che 

Wärmeauskoppe-
lung ins fernwär-
menetz der Stadt 
Graz 1993-2012: 
rund 563.000 
MWh.

n Umweltprogramm
n Einsatz einer Sonoxide – (UV-kombination) beim kalt-

wasserkreislauf: reduktion des Biozideinsatzes um  
13 t/a, Steigerung der Wasserqualität.

n Analyse der Abfallströme  zur optimierung der reststoff-
verwertung.

n rfCS – projekt zur Untersuchung des Einsatzes von  
Bio-kohle zur nachhaltigen Elektrostahlproduktion: 
Green EAf ii – Nachhaltige EAf – Stahlproduktion mit 
Biomasse.

n teilnahme beim projekt „Niedertemperatur - Wärme“ für 

1996 - 2013
Ing. Otto ranftl

die reininghausgründe in 
Zusammenarbeit mit Energie 
Graz: weitere Nutzung des 
Wärmepotentials im Nieder-
temperaturbereich.
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Wir sind stolz darauf, mit unserer Arbeit Menschen helfen und 
wichtige teile der Gesundheitspolitik unseres Landes in die tat 
umsetzen zu können. Wir sorgen für eine zeitgemäße medizi-
nisch-pflegerische Versorgung und Betreuung unsere patienten 
und handeln wirtschaftlich verantwortungsvoll, organisatorisch 
effizient und umweltbewusst. Die steigenden Ansprüche, die an 
die Versorgungsaufgaben unseres krankenhauses gestellt werden, 
erfordern vor allem qualifizierte und motivierte Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter, die sich in jeder Situation um gegenseitige Wert-
schätzung bemühen. Durch laufende projekte und Qualitätssiche-
rungsprogramme, in denen eine Vielzahl unserer Mitarbeiterinnen 
mitwirkt,  sind wir auch für die Zukunft gut gewappnet. 
Mit kAGES pro kLiMA wollen wir uns aktiv für den klimaschutz 
einsetzen. Einiges wurde schon umgesetzt, viel liegt noch vor uns.  
Das kAGES programm kLiMAschutz weist uns den Weg zum kli-
mafreundlichen Gesundheitsunternehmen. So leisten wir unseren 
Beitrag zu einer nachhaltigen Entwicklung in Österreich, entspre-
chend unserem Motto: „MENSCHEN HELfEN MENSCHEN“:

Stmk. Krankenanstaltengesellschaft m.b.H.

Landesnervenklinik Sigmund Freud 
Wagner Jauregg platz 1, 8053 Graz

kontakt: Dir. Stv. ing. Wilhelm Mazuheli
Strat. Energiemanagement, tel.: 0316 2191-2360

wilhelm.mazuheli@lsf-graz.at 
Ulrike Mosbacher, Lokaler Umweltkoordinator (LUk)

tel.: 0316 2191-2305, ulrike.mosbacher@lsf-graz.at
www.lsf-graz.at 

Gegründet: 1874, Mitarbeiterinnen: 1200

n Umweltleistungen
n Änderung des Zulieferbereiches (trennung rein, unrein) 

vor dem küchengebäude: Verkehrsberuhigung, Hygiene.
n fortführen von Maßnahmen zum betrieblichen Gesund-

heitsmanagement - 3. Wiederverleihung des „BGM  - Gü-
tesiegels“: nachhaltige Gesundheitsvorsorge.

n fensteraustausch (70 Stk.) Bauteil B7 und D-Gebäude,  
Einbau gedämmtes Metalltor im Bereich Anlieferung Zen-
tralmagazin: Gaseinsparung 30.000 m³/a.

n fertigstellung Sanierung k-Gebäude (Sanierung der 
technik im Untergeschoss, isolierte Decke und fassade, 
flächendeckender Einbau von thermostatventilen): Ener-
gieeinsparung.

n Highlight
n „Umweltmanagement LSf“: Zusammenführung der Berei-

che Gesundheit, Umwelt, Energie, gemeinsames LoGo 
und Layout, Mitarbeiterinformation über intranet.

 Bestellung von Energiebeauftragten und Energieteam. 
Energiesparcheckliste,  info-Veranstaltungen, Energiespar-
hausmesse. reduktion des Gasverbrauchs um 6,9%.

n Umweltprogramm
n Weiterer Einbau von thermostatventilen und Einbau von 

programmierbaren thermostatventilen in Gruppenräu-
men mit Stundenplan, Weiterer Einbau von Energiezäh-
lern zur optimierung der Energieverbräuche.

n Einrichtung eines überdachten fahrradabstellplatzes im 
Bereich Verwaltung: förderung radverkehr.

n Erneuerung der Hauptwasserleitung zwischen G-und E-
Gebäude (letzter Bauabschnitt): optimierung von Was-
serverlusten.

n Wärmedämmung der obersten Geschoßdecke des 
flachdaches E-Gebäude sowie des G-Gebäudes.

1994 - 2005
2007 - 2013v. l. n. r. Dir. B. Haas, MBA, U. Mosbacher, 

Mag. B Atanasov-Meixner, M. König, E. Bergmann, K. Landauf
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n Umweltleistungen
n Weiterführung Maßnahmen zur betrieblichen Gesund-

heitsförderung 2012.
n Erneuerung der Großteilmangel mit Aufgabe, Eingabe 

und faltmaschine, bessere Energieeffizienz durch rege-
lung der Muldentemperatur: Erdgaseinsparung 15.100 
m³/a, kosteneinsparung € 7.700,-/a.

n Highlight
n Durch eine reihe von Maßnahmen (neue Maschinen, Än-

derung Waschprozess) konnten in den letzten 6 Jahren 
die Verbräuche pro kg ausgelieferter Wäsche kontinuier-
lich gesenkt werden! 

 Bereich Wasser: - 49%
 Bereich Erdgas: - 22%
 Bereich Strom: - 20%.

n Umweltprogramm
n Evaluierung der psychischen (fehl-) Belastung am Arbeits-

platz – Maßnahmenableitung: betriebliche Gesundheits-
förderung.

n installation von flusenabscheidern (rotationsfilter mit Ei-
genreinigung) im Wasserkreislauf der beiden Waschstra-
ßen: optimierung Abwasser und raumluftbelastung-

n Austausch der Volltrockner: geringerer Energieeinsatz für 
die trocknung der Wäsche, Erdgaseinsparung 9.000 
m³/a, kosteneinsparung € 5.000,-/a.

Steiermärkische Krankenanstaltenges.m.b.H.

KAGes Textilservice
Wagner-Jauregg-Straße 40, 8053 Graz
kontakt: Josef kottlan, Lokaler Umweltkoordinator (LUk) 
und Qualitätsmanager (QM)
tel.: 0316 244 169-2988, josef.kottlan@kages.at
Gegründet:1997, Mitarbeiterinnen: ca. 120

Umweltschutz - ein grundlegendes prinzip
im Unternehmensleitbild, sowie im strategischen Unternehmens-
konzeptwird auf die Bedeutung des Umweltschutzes rücksicht 
genommen. Umweltschutz ist im Sinne der kAGes nicht bloß eine 
tätigkeit wie Abfall sammeln, sondern ein grundlegendes prinzip 
unseres Handelns. Bei allen Aktivitäten und Entscheidungen soll 
daher die frage nach deren Umweltauswirkungen automatisch 
gestellt werden.

2000 - 2013

Umweltteam (v.l.n.r.): Markus Hermann, Mario Schlögl, 
Mario Kleindienst, Josef Kottlan

Großteilmangel: Aufgabe, Eingabe, Mangel, faltmaschine mit 
Stapler

Mit kAGES pro kLiMA setzen wir 
uns aktiv für den klimaschutz ein.

Großteilmangel-faltmaschine
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Zentrale Graz
Triesterstraße 388-394b
A-8055 Graz
Tel.: +43/316/295546

Team Styria Werkstätten GmbH
triester-Straße 388-394b, 8055 Graz

kontakt: Di Dietmar Hammer, Umweltbeauftragter
tel.: 0664 80 295-1049
d.hammer@teamstyria.at

Gegründet: 1982, Mitarbeiterinnen: 360

Das Unternehmen team Styria als größter steirischer integrations-
betrieb beschäftigt rund 360 Mitarbeiterinnen, davon sind 70% 
Menschen mit einer anerkannten Behinderung. Aufgrund des 
sozialen Auftrags in der Beschäftigung von Menschen mit Han-
dicap gibt es sechs Geschäftsfelder. im produktionsbereich wer-
den an den vier Standorten Graz, kapfenberg, Spielberg und 
trieben hochqualitative produkte in  der Metalltechnik, im Elek-
tronikbereich als auch in der Holzmanufaktur gefertigt. für die 
Sicherstellung und förderung der Ausbildung in den technischen 
Berufsfeldern werden eigene Ausbildungsprogramme in der team 
Styria Akademie angeboten. im Sinne der kontinuierlichen Wei-
terentwicklung sind themen wie Energieeinsparung, reduzierung 
des Abfallaufkommens und der Einsatz von neuen ressourcenscho-
nenden technologien teil unserer Nachhaltigkeitsstrategie. 
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Zentrale Graz
Triesterstraße 388-394b
A-8055 Graz
Tel.: +43/316/295546

1995 - 2013

n Umweltleistungen
n Neukonzeptionierung Um-, bzw. Neubau der Absaugan-

lagen in der tischlerei (modernste filtertechnik, Wärme-
rückgewinnung): Gas- und Co2-Einsparung.

n Errichtung des 1. Wohlfühlladens (Lebensmittelgeschäft, 
trafik, postservice, tagescafé) der team Styria in der Ge-
meinde Laßnitztal zur Stärkung regionaler Strukturen.

n Ökoprofit Schwerpunktschulung von allen Lehrlingen 
der 4 Standorte: Bewusstseinsbildung.

n Betriebliche Gesundheitsförderung: weiterführendes 
Maßnahmenprogramm 2012 – Vorsorgeuntersuchun-
gen, impfaktionen, impfpasschecks, Sehtests, Erste Hilfe 
Schulungen.

n Highlight
n „team Styria goes Ökoprofit“ –  teilnahme mit allen   

3 steirischen Standorten am Ökoprofit programm: 
nachhaltige Unternehmensführung.

n Umweltprogramm
n Maßnahmen im Bereich betriebliche Mobilität, Bereitstel-

lung von 5 firmenfahrräder für Lehrlinge: Bewusstseinsbil-
dung.

n Schwerpunktschulung zum thema Ökoprofit-Umwelt-
schutz von führungskräften und trainern: Bewusstseinsbil-
dung, Verbreitung der idee.

n Neubau Absaugung tischlerei (modernste filtertechnik, 
Wärmerückgewinnung): reduktion der Heizkosten um € 
24.700,-/a und des Gasverbrauchs um 592 MWh/a, 
Co2-reduktion 144 t/a.

n Verstärkte kommunikation (Zeitung, plakate, intranet/
internet) von Ökoprofit an allen Standorten von team 
Styria: Bewusstseinsbildung.

Von l. n. r.: Hr. thomas Wonisch, Hr. DI Dietmar Hammer, 
fr. DSA Karin Gugl, Hr. rene Pircher, Hr. Michael Eicher, 

Hr. Ing. Manfred Weber, Hr. Christian Pink
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Das Umwelt-Bildungs-Zentrum Steiermark führt im Auftrag öffent-
licher Stellen, insbesondere des Landes Steiermark, nachhaltige 
Umweltbildungs-projekte durch. 
Durch effiziente Umweltbildungsarbeit wollen wir das interesse 
unserer Zielgruppen an ihrer Um- und Mitwelt wecken, damit sie 
Verantwortung für ihr Handeln übernehmen und zu einer nachhal-
tigen Entwicklung beitragen. Als interdisziplinäres team binden 
wir neue themen und anspruchsvolle fragestellungen in unsere Ar-
beit ein und reagieren auf aktuelle Entwicklungen. Als zertifizierte 
Bildungseinrichtung (Österreichisches Umweltzeichen, Ökopro-
fit®, klimabündnis) legen wir Wert auf einen hohen Qualitätsstan-
dard.

Umwelt-Bildungs-Zentrum Steiermark 
Brockmanngasse 53, 8010 Graz 
kontakt: Dr. Uwe kozina, tel.:  0316 83 54 04 
office@ubz-stmk.at, www.ubz-stmk.at 
Gegründet: 1982, Mitarbeiterinnen: 13 

n Umweltleistungen
n Auszeichnung des projekts „Gesundes Hören in steiri-

schen Schulen“ (Lärmprävention durch die interaktive 
Vermittlung von Basiswissen und praktischen Übungen) 
mit dem Österreichischen Vorsorgepreis 2012: Beitrag 
Bewusstseinsbildung.

n intensive Betreuung von Schulen im rahmen des projekts 
„footprintschulen Steiermark“ sowie beim pädagogi-
schen Jahresthema „klimaschutz“ des Landesschulrates 
für Steiermark: Beitrag Bewusstseinsbildung.

n 50%-kostenzuschuss für alle Mitarbeiterinnen bei Um-
stieg auf ÖpNV: Beitrag feinstaub- & Lärmreduktion.

n Highlight
n Durchführung einer Umweltbildungs-Enquete „Akzente 

setzen für die Zukunft“ anlässlich „30 Jahre Umweltbil-
dung Steiermark & 10 Jahre UBZ“. Ausarbeitung einer 
Umweltbildungsstrategie für das Land Steiermark: Beitrag 
Bewusstseinsbildung.

n Umweltprogramm
n Entwicklung eines praxiskoffers „Boden“: Beitrag Bewusst-

seinsbildung.
n Ausweitung der Betreuung von umweltzertifizierten Schu-

len (ÖkoLoG-, Umweltzeichen- und Naturparkschulen): 
Beitrag Bewusstseinsbildung.

n pilotprojekt „AWk-digital“ in einigen Grazer Schulen: 
Beitrag Umweltfreundliche Beschaffung & Abfallmanage-
ment.

n Erstellung einer Gemeinwohlbilanz und eines Gemein-
wohlberichts und sukzessive Eingliederung der Daten 
in den Ökoprofit-Nachhaltigkeitsbericht: Beitrag Be-
wusstseinsbildung.

n Weiterentwicklung der peer-Education im Umweltbe-
reich (Umweltzeichen, Mobilität, Green-it,…): Beitrag 
Bewusstseinsbildung.

1998 - 2013

Das team
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Unfallkrankenhaus Graz der 
Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt

Göstingerstr. 24, 8020 Graz, www.auva.at
kontakt: Edith Wassermann, tel:  0316 505-3421

  E-Mail: edith.wassermann@auva.at
        Sonja kessler, tel: 0316 505-3433

           E-Mail: sonja.kessler@auva.at
Standort seit 1981, Mitarbeiterinnen: 498

Der patient steht im Mittelpunkt unseres krankenhauses. Mit unse-
rem Umweltmanagement schenken wir der Umwelt, in der wir alle 
leben, die nötige Aufmerksamkeit und nehmen somit auch eine 
über die eigentliche patientenversorgung hinausgehende gesell-
schaftliche Verantwortung wahr.

n Umweltleistungen
n Weiterführung der Mitarbeiterschulung Qualität, Sicher-

heit/Brandschutz, Hygiene, Umwelt (2x jährl.) für neue 
Mitarbeiterinnen UkH und AUVA-Landesstelle: Bewusst-
seinsbildung.

n Weiterführung Sicherheit-Gesundheit-Management 
(SGM): betriebliche Gesundheitsförderung.

n Bewusstseinsbildende Aktivitäten „Mobilität“ (informati-
on teilnahme Autofasten, Wer radelt gewinnt, radser-
vice etc.).

n Highlight
n Sanierung und Umbau des personalhauses als Niedrig-

energiehaus zur optimierung des Energieverbrauchs: re-
duktion der fernwärmeanschlussleistung von 84 kW auf 
12 kW.

n Umweltprogramm
n Verstärkte interne kommunikation von Ökoprofit (Wett-

bewerb, intranet etc.): Verbreitung einer idee.
n Ärztezimmer, Buffet, patientenzimmer – Umstellung 

von Glühbirnen (70/100W) auf Energiesparlampen 
(11/14W): Stromeinsparung 13.800 kWh/a.

n Maßnahmen zum sorgsamen Umgang mit ressourcen 
im Bürobereich (Drucker, kopierer, pCs etc.): papier- und 
Stromeinsparung.

2000 - 2005
2007

2011 - 2013

 Das Umweltteam: 
links Edith Wassermann, 

rechts: Sonja Kessler
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Universität für Musik und 
darstellende Kunst Graz
Standorte: Leonhardstraße 15, 82; Brandhofgasse 17, 19, 21;  
Lichtenfelsgasse 14; Moserhofgasse 39-41a, 8010 Graz;
kontakt: ing. Harald Sukic, tel.: 0316 389-1402
harald.sukic@kug.ac.at, www.kug.ac.at
Gegründet: 1816, Mitarbeiterinnen: 630

in einem Umfeld der – besonders auch in künstlerischen Bereichen 
– zunehmenden Globalisierung und internationalisierung will die 
kUG im Spannungsbogen zwischen multikultureller offenheit und 
österreichischer Musiktradition die musikalische identität im Sinne 
des österreichischen klangstils weiter entwickeln.

n Umweltleistungen
n Gesundheitsprogramm 2012 – weiterführende Maßnah-

men im Bereich betriebliche Gesundheitsförderung wie 
z.B.: fitness Check, Universitätschor (für Bedienstete), 
rückenschule Wirbelwind, QiGong, taijiquan, Gesund-
heitstag.

n ÖkoStroM-Bezug: Co2 - reduktion von 1.012 t (2011 
und 2012).

n Highlight
n Erstellung eines neuen Entwicklungsplanes mit Neudefini-

tion des Bereichs Nachhaltigkeit, auch in der Lehre: nach-
haltige Universitätsführung.

n Umweltprogramm
n Ergebnisorientierte reinigungsausschreibung unter Be-

rücksichtigung der kriterien des Österreichischen Aktions-
plans für nachhaltige Beschaffung.

n förderung des Umstiegs auf den öffentlichen Verkehr, 
Neugestaltung und organisation von  fahrradabstellplät-
ze Campus und reiterkaserne, Modal-Split Erhebung: be-
triebliches Mobilitätsmanagement.

n Analyse Beleuchtungsoptimierung durch Umstellung 
Leuchtmittel auf LED und damit Stromreduktion.

n Gesundheitsprogramm 2013 – weiterführende Maß-
nahmen im Bereich betriebliche Gesundheitsförderung,  
z.B.: Evaluierung arbeitsbedingter psychischer fehlbelas- 
tungen.

1996 - 2002
2004 - 2013 Von links nach rechts: Harald Sukic, Lissa Gartler, Eike Straub, 

Margit Mahmoudi, Andrea Schagowetz.
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im strategischen fokus unserer Aktivität liegen folgende Geschäfts-
felder:

n klimaanschlussventile
n kompressoren für Sitzfederung und pannenset
n CNG-komponenten für alternativen kraftstoff Erdgas

Es ist unser Ziel, in allen Geschäftsbereichen eine qualitative 
Marktführerschaft zu erreichen, die uns eine langfristige rentabi-
lität sichert. Deshalb setzen wir auch weiterhin auf eine wert- und 
wachstumsorientierte Strategie, und mit unseren Mitarbeiterinnen 
und kundinnen auf eine ergebnisorientierte und vertrauensvolle 
Zusammenarbeit.

Ventrex Automotive GmbH
Johann Sebastian Bach Gasse 1, 8010 Graz, 

kontakt: ppa. Dipl. ing. (fH) Johann Stößl, 
Umweltverantwortlicher, tel.: 0316 46 76 DW 21

johann.stoessl@ventrex.com, www.ventrex.com
Gegründet: 1949, Mitarbeiterinnen: 115

n Umweltleistungen
n Anschaffung CNG-firmenfahrzeug, Ausscheiden Diesel-

fahrzeug: treibstoffeinsparung 1.000 l/a (30%), Co2-
Einsparung 3 t/a.

n Dreherei – Erweiterung Ölkühlung mit Brunnenwasser: 
Standzeitverlängerung durch Additive.

n installation eines Strommonitoring-Systems: reduktion 
des Stromverbrauchs um 75.000 kWh/a  (3%), kosten-
einsparung € 8.200,-/a.

n optimierung Beleuchtung Halle 3 , Lichtsteuerung Büro-
gebäude (Gang, Büros), WCs und Nebenräume: reduk-
tion des Stromverbrauchs um 9.500 kWh/a, kostenein-
sparung € 1.900,-/a.

n Highlight
n reduktion der Anzahl an Materialtransporten durch Erhö-

hung der Ladekapazität: treibstoffeinsparung 2.750 l/a, 
Co2-Einsparung 3 t/a, kosteneinsparung € 15.000,-/a.

n Umweltprogramm
n Schleuse Einfahrtstor Halle 3: fernwärmereduktion 

20.000 kWh/a, kosteneinsparung € 1.280,-/a.
n optimierung Beleuchtung Halle 6 incl. Lichtsteuerung: re-

duktion des Stromverbrauchs um 20.000kWh/a, kosten-
einsparung € 2.200,-/a.

n Strommonitoring – optimierung der Einschaltdauer der 
Maschinen: reduktion des Stromverbrauchs um weitere  
90.000 kWh/a , kosteneinsparung € 10.000,-/a.

n Dachdämmung Bürogebäude 2: reduktion des fernwär-
meverbrauchs um 25 % bzw. 8.500 kWh/a.

2000 - 2013
Umweltteam (von links nach rechts):

Dipl.Ing. Peter Pfaffenwimmer, Sabine Neuhold, 
Claudia Edelsbrunner, Patrick Pfeifer, 

ppa. Dipl.Ing. (fH) Johann Stößl, Christian Kirschner, Johann Gruber 
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Energie Graz GmbH & Co kG
Schönaugürtel 65, 8010 Graz

kontakt: Dipl.-Wi (fH) Bernd Simbürger
tel.: 0316 80 57-1605

b.simbuerger@energie-graz.at, www.energie-graz.at
Gegründet: 2002, Mitarbeiterinnen: 281

Die Energie Graz gestaltet und sichert als Energiedienstleister ei-
nen wesentlichen teil der infrastruktur in der Stadt Graz und ver-
sorgt die Grazerinnen und Grazer mit Strom, Erdgas und fernwär-
me, Licht- und Energiedienstleistung sowie Solarenergie  aus einer 
Hand. Mit unserem telefonischen „rund-um-die-Uhr-Service“ und 
„Service-Center“ bieten wir unseren kunden bestmöglichen Ser-
vice und persönliche Energieberatung. für die Versorgung unserer 
kunden betreiben wir über 4.000 km Leitungsnetze – Modernste 
technik auf neustem Stand gewährleistet ein Höchstmaß an Versor-
gungssicherheit. Unsere ökologische Verantwortung stellen wir mit 
der förderung von umweltfreundlichen fernwärme- und Erdgas-
heizungen als auch mit der forcierung von anderen modernen um-
weltfreundlichen technologien, wie etwa der Elektromobilität oder 
der photovoltaik unter Beweis. Zudem stellt die Energieerzeugung 
aus erneuerbaren Quellen ein wichtiges thema für die Energie 
Graz dar. Durch verantwortungsvollen Umgang mit ressourcen 
und dem fokus auf erneuerbare Energien verleihen wir unserem 
Umweltbewusstsein Ausdruck.

n Umweltleistungen
n Umfassendes Dienstleistungspaket  zur Errichtung von pV-

Anlagen (planung, Errichtung, Wartung): Energieerzeu-
gung (pV) 205.000 kWh/a, Co2-Einsparung 85 t/a.

n projekt €Co2 Management - Smart Metering: Verbesse-
rung der Energieeffizienz beim kunden, reduktion Co2 
Emissionen  um 4 t/a, Stromeinsparung 10.300 kWh/a.

n projekt „Unternehmensweite Einführung mobile Datener-
fassung“ - ermöglicht zukünftig papierlose Abarbeitung 
von prozessen: papier- und Co2-Einsparung.

n Highlight
n projekt „Solar-Anleger“ (Start: Juni 2012) – Grazerinnen 

können sich an photovoltaik-Anlagen der Energie Graz 
beteiligen und profitieren durch 3,3 % Naturstrombonus: 
förderung erneuerbare Energieträger.

n Umweltprogramm
n Anschaffung von weiteren 9 Dienst-Elektrofahrzeugen: 

Beitrag Co2-reduktion 9 t/a.
n Betriebliche Gesundheitsförderung 2013: Bewusstseins-

bildung.
n Weiterführung projekt: „forcierter fernwärme Ausbau“,  

Erschließung neuer Gebiete sowie Weiterführung des  
1 Euro kostenmodells: förderung  Ausbau fernwärme.

n Energiespar-Shop auf der Homepage der Energie Graz. 
kunden können Energiesparprodukte kaufen. Die Amor-
tisationszeit der produkte sowie mögliche Einsparung 
von Co2 wird exakt ausgewiesen: Bewusstseinsbildung.

n Umbau von Beleuchtungsanlagen in steirischen Ge-
meinden auf LED. Austausch von Quecksilberhochdruck-
dampflampen: Stromeinsparung 400.000 kWh/a bzw. 
50%.

2003 - 2013

Dipl.-WI (FH) 
Bernd Simbürger
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fH JoANNEUM Gesellschaft mbH
Alte poststraße 147, 149, 150, 152, 154; 
Eggenberger Allee 9, 11 und 13, 8020 Graz,
kontakt: Di Astrid panhofer, tel.: 0316 54 53-8146
astrid.panhofer@fh-joanneum.at
www.fh-joanneum.at
Gegründet: 1995, Mitarbeiterinnen: ca. 560

Die fH JoANNEUM bietet an ihren drei Standorten Bad Gleichen-
berg, Graz und kapfenberg ein breitgefächertes Studienangebot. 
Mit 40 berufsfeldorientierten Bachelor- und Master-Studiengängen  
sowie vier postgradualen Master-Lehrgängen in den fachberei-
chen „Gesundheitswissenschaften“, „information, Design & tech-
nologien“, „internationale Wirtschaft“, „Leben, Bauen, Umwelt“  
ab Herbst 2012 ist die fH JoANNEUM eine der führenden fach-
hochschulen Österreichs. rund 3400 Studierende sind an den drei 
Standorten Graz, kapfenberg und Bad Gleichenberg inskribiert.

Die Ausbildung konzentriert sich auf internationale, wissenschaftli-
che, gesellschaftliche, wirtschaftliche und technologische Entwick-
lungen mit hohen Zukunftschancen, was die Berufswege der Ab-
solventinnen und Absolventen belegen. Die Lehre orientiert sich an 
der interdisziplinären Arbeit im team, der Einbindung moderner 
Medien und der partnerschaftlichen Zusammenarbeit von moti-
vierten Studierenden und praxiserfahrenen Lehrenden. 

Die Vielfalt des Studienangebots, partneruniversitäten auf der gan-
zen Welt und enge Zusammenarbeit mit der Wirtschaft und der 
industrie ermöglichen den Studierenden, ihr Wissen in interdiszip-
linären forschungsprojekten umzusetzen oder ihre interkulturellen 
fähigkeiten zu vertiefen. 

Die fH JoANNEUM arbeitet aktiv an einer reihe internationaler 
forschungs- und Entwicklichungsprogramme mit. Englische Lehr-
veranstaltungen, internationale projekte, Gastprofessorinnen und 
Gastprofessoren sowie incoming-Studierende sind ein fixer Be-
standteil der Lehre; einige Master-Studiengänge werden zur Gän-
ze in Englisch abgehalten. Durch Studienangebote in englischer 
Sprache erhöht sich nicht nur die Sprachkompetenz der Studieren-
den, es steigt auch die Attraktivität der Angebote für internationale 
Studierende.

n Umweltleistungen
n Ausweitung des Ökoprofit-Gedankes auf den Stand-

ort kapfenberg  durch teilnahme an Ökoprofit Murtal  
2013: Verbreitung der idee.

n fH Campus: Einbinden Bereich Umwelt in Mobilitätstag, 
Anschaffung von fahrradservicestationen, Anschaffung 
von 2 E-Bikes, Mitarbeiterinnenbefragung: betriebliches 
Mobilitätsmanagement.

n Veröffentlichung Artikel über „ facility Management und 
Ökoprofit an der fH Joanneum“ im Magazin SoLiD 
(februar 2013).

n Erste Stressbewältigungsmaßnahmen: Yogakurs, Aikido, 
Stressdiagnostik am Gesundheitstag.

n Highlight
n Studienlehrgangsübergreifendes forschungs- und Entwick-

lungsprojekt Snowbird – erstes voll elektrisches „Snowmo-
bile“ Österreichs (Maximalgeschwindigkeit: 120 km/h, 
ausgelegt für 35 km/h, Batterie: 10,5 kWh LiMn02 von 
Magna E-Car) in kooperation mit Energie Steiermark und 
den planai-Hochwurzenbahnen.

n Umweltprogramm
n Alte poststraße 147: Einsatz  einer pV-Anlage (67 kWp)  

in kooperation mit der Energie Graz: Einsparungen Strom 
71.000 kWh/a, Co2-Emissionen 10 t/a, Stromkosten  
€ 8.600,-/a.

n optimierung der Lichtsteuerung – Einbau Subzähler Eg-
genberger Allee 11 (1. oG), neue programmierung der 
Außenlichtsteuerung Eggenberger Allee 9-13: Stromein-
sparung.

n Alte poststraße 150: Aufbau einer Stromtankstelle für  
2 Autos und 2 E-Bikes.

n Ausweitung des Ökoprofit-Gedankens auf den Stand-
ort Bad Gleichenberg (Erstellen AWk, Umweltteam): Ver-
breitung der idee, optimierung der Verbräuche.

2009 - 2013

Astrid Panhofer
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flughafen Graz Betriebs GmbH
8073 feldkirchen/Graz

kontakt: ing. Georg Schlagbauer
tel: +43 316 2902 125, fax: +43 316 2902 84

schlagbauer.georg@flughafen-graz.at, www.flughafen-graz.at
Gegründet: 1914, Mitarbeiterinnen: 143

n Umweltleistungen
n Arbeitsplatzevaluierung im Bereich Maintenance (im 

Speziellen: Dächer, Gruben, … ). Ziel: Verringerung von 
Gefahrenpotential an den Arbeitsplätzen.

n Änderung der HkL-regelung: Einführung von 2 getrenn-
ten raumtemperatur-Sollwerten für Heizung und klima.

n Änderung der Beleuchtung Dach Vorfahrt fluggastge-
bäude auf LED: Stromersparnis von 60% oder 30.514 
kWh/a, reduktion von Co2-Emissionen um 11,29 t und 
kosteneinsparung e 3.857,-/a.

n Neuberechnung der fluglärmkarten für den flughafen 
Graz durch die zuständige Behörde. Ziel: feststellung 
von Lärmbelastungen im rahmen der gültigen Gesetze.

n Highlight
n installation von LED-Befeuerungslampen am neuen roll-

weg C: Stromersparnis von 60% oder 11.700 kWh, 
reduktion von Co2-Emissionen um 4,33 t/a und kosten-
einsparung € 1.287,-/a.

n Umweltprogramm
n projektierung der Erneuerung der kälteanlagen im flug-

gastgebäude Bereich Verwaltung und Ankunft. Ziel: 
reduktion des Stromverbrauches um 10% oder 50.000 
kWh/a und reduktion der Co2-Emissionen um 18,5 t.

n Erstellung von Energieausweisen bei den Bestandsge-
bäuden. feststellung der energetischen kennzahl. Über-
prüfung der Gebäude auf Nachhaltigkeit.

n Umsetzung der Arbeitsplatz-Evaluierung im Bereich 
Maintenance (im Speziellen: Dächer, Gruben, … ): Ziel: 
Verringerung von Gefahrenpotentialen an den Arbeits-
plätzen.

n Erneuerung von 2 Elektrohauptverteilern (fluggastgebäu-
de) inkl. Einbau von intelligenten Zählern. Diese dienen 
als Start eines modernen Energiemanagementsystems.

n Weiterführung Einsatz energiesparender Lampen bzw. 
röhren. Ziel: reduktion des Stromverbrauches um 30% 

1995 - 1996
2000 - 2013v.l.: Dir. Mag. Jürgen Löschnig, Ing. Georg Schlagbauer, 

Alexandra Eller, Karmen Dominko, Dir. Mag. Gerhard Widmann

Wir leben in einer Zeit der ständigen Beschleunigung und viel-
zähliger daraus resultierender neuer Aufgaben und Ablenkun-
gen. Gerade in solchen Zeiten ist es wichtig aufeinander und 
auf die uns umgebende Umwelt Acht zu geben, damit die Welt 
und das Miteinander auch in Zukunft noch lebenswert sind. Das 
Ökoprofit-programm ist die ideale Einrichtung, um viele steirische 
Unternehmen regelmäßig und mit höflichem Nachdruck an diese 
notwendige Achtsamkeit zu erinnern und das ideale Werkzeug, 
mit dessen Hilfe sich ideen und Möglichkeiten auch gleich in die 
realität umsetzen lassen. 

Der flughafen Graz ist nicht nur ein ort des Abfliegens und An-
kommens, er ist vor allem auch eine wichtige wirtschaftliche Dreh-
scheibe der Steiermark. Diese Stellung bringt viele Verpflichtungen 
mit sich –  natürlich auch gegenüber Mitarbeiterinnen, Umwelt 
und Natur. Seit bald 20 Jahren ist der flughafen daher ein fester 
teilnehmer am Ökoprofit programm und durfte sich 2012 bereits 
über die 14. Auszeichnung freuen.

oder 20.000 kWh/a und 
reduktion der Co2-Emis-
sionen um 7,4 t.
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Geriatrische Gesundheitszentren der 
Stadt Graz
Albert Schweitzer Gasse 36, 8020 Graz 
kontakt: Gerald Leber, Heimleiter
tel.: +43 316 7060-3000, fax: +43 316 7060-3009
gerald.leber@stadt.graz.at, www.ggz.graz.at, www.graz.at 
Mitarbeiterinnen: 587

n Umweltleistungen
n projekt reCo (Mitarbeiterinnen an energiesparendes 

Verhalten heranführen) in Zusammenarbeit mit der Gra-
zer Energie Agentur: Bewusstseinsbildung und Energie-
einsparung.

n Sanierung der Heizanlage (neue Bodenheizung Ein-
gangsbereich, neue patronen für Heißwasserboiler, 
neue Steuerung) im pflegewohnheim Geidorf. reduktion 
des Energieverbrauchs.

n Umsetzung Neu- und Umbau pWH rosenhain auf Basis 
Niedrigenergiehaus: optimierung Verbräuche und Ab-
läufe.

n Highlight
n Die Entsorgungskosten für den restmüll konnten in den 

Jahren von 1999 bis 2012 um 38% gesenkt werden. 
Dies wurde durch organisatorische Maßnahmen wie 
Veränderung der Abfuhrintervalle, der Umstellung bei 
den Sammelbehälter und konsequente Abfalltrennung 
erreicht.

n Umweltprogramm
n fortsetzung „Betriebliche Gesundheitsförderung (BGf)“ 

für Mitarbeiterinnen.
n ASk und kreuztrakt korrektur der Heizkurveneinstellung: 

Energieeinsparung.
n fertigstellung pflegewohnheim peter rosegger in Holz-/

Holzriegelbauweise: optimierung Verbräuche.

Die Geriatrischen Gesundheitszentren sind ein Eigenbetrieb der 
Stadt Graz und gliedert sich in die ausgezeichneten Standorte:

n  Albert Schweitzer klinik die Lehrkrankenhaus der Medizinischen 
Universität Graz ist, Albert Schweitzer Gasse 36, 8020 Graz
n  pflegewohnheim Geidorf
theodor körner Straße 67, 8010 Graz
n  pflegewohnheim rosenhain
Max – Mell – Allee 16, 8010 Graz
  
Unsere Angebote sind:
tagesklinik Akutgeriatrie/remobilisation
Memory klinik Medizinische Geriatrie
Apallic Care Unit Albert Schweitzer Hospiz
Langzeitpflege kurzzeitpflege
Betreutes Wohnen
 
Allgemeine strategische Ausrichtung des Betriebes
Wir fühlen uns unserem Leitbild und dem Leitbild der Stadt Graz 
verpflichtet und erfüllen unsere Aufgaben mit besonderem Augen-
merk auf die Erhaltung einer intakten Umwelt.

2000 - 2013

Herr Leber Gerald (li) Abfallbeauftragter Stellvertreter/Heimleiter, 
Herr Peter Cretnik (3.v.li) Abfallbeauftragter Stellvertr. Standort 
Gries/HuT, Herr Fritsch Gerald (2. v. li) Abfallbeauftragter Stellvertr. 
Standort Geidorf/Portier, Herr Schlager Johann (re.) Abfallbeauf-
tragter/Pflegehelfer

n GGZ Gries optimierung 
der Lüftungsanlagen, Schalt- 
zyklen, Leistung etc.: Strom-
einsparung.



Ökoprofit Unternehmen Haus Graz[ 54 ]

Die Grazer Spielstätten orpheum, Dom im Berg und Schloßberg-
bühne kasematten GmbH ist eine tochtergesellschaft der theater-
holding Graz | Steiermark GmbH, welche wiederum zu jeweils 
50 % in Besitz der Stadt Graz und des Landes Steiermark ist.
Die kernaufgabe der Grazer Spielstätten GmbH ist für eine kultu-
relle Vielfalt an den drei Veranstaltungsorten orpheum, Dom im 
Berg und Schloßbergbühne kasematten zu sorgen und für Veran-
stalter Dienstleistung auf höchstem Niveau zu bieten. Dabei ist uns 
der verantwortungsvolle Umgang mit ressourcen ein Anliegen. 
Der fokus liegt auf drei kerngebieten:

n  Nachhaltigkeit: Durch regelmäßige Evaluation werden potenti- 
ale aufgedeckt und entsprechende Schritte gesetzt. 

n  Mitarbeiter: Unsere Mitarbeiter sind ein wichtiger Bestandteil 
des Umweltgedankens der Grazer Spielstätten GmbH. im Bewusst-
sein eines jeden ist der ökologische Gedanke verankert.

n  ressourcenschonung: Der bewusste Einsatz von ressourcen ist 
uns wichtig und bestimmt auch die Auswahl unserer partner.

Grazer Spielstätten orpheum, Dom im Berg 
und Schloßbergbühne kasematten GmbH

orpheumgasse 8, 8020 Graz 
tel: 0316 8008-9000, fax: 0316 8008-9025, 

grazer@spielstaetten.at, www.spielstaetten.at 
Standorte: orpheum, orpheumgasse 8, 8020 Graz

Dom im Berg, Schloßbergplatz 1, 8010 Graz
Schloßbergbühne kasematten, Grazer Schloßberg, 8010 Graz

Gegründet: 2008, Mitarbeiterinnen: 17

n Umweltleistungen
n reduktion des Wärmeverbrauchs des gesamten Hauses 

durch eine nachträgliche Wärmeisolierung der gesamten 
Dachgeschoßfläche im orpheum.

n Digitalisierung des Hauptwasserzählers und damit ein 
Monitoring des Wasserverbrauchs über einen fernzugriff 
per pC.

n reduktion des Wasserverbrauchs durch den Umbau von 
19 WC-Spülkästen auf Doppelschalter-Systeme.

n reduzierung des Wärmeverbrauchs in  künstlergarde- 
roben und  Büroräumlichkeiten durch den tausch von 
fenstern und türen in folge einer thermografischen Ge-
bäudeanalyse.

n Highlight
n Durch Umrüstung der Gebäudeleuchtmittel und des  Not-

lichts auf LED (abhängig von behördlichen Auflagen) und 
der Einführung einer Zonenüberwachung ist eine reduk-
tion des Energieverbrauchs um mind. 7.091 kWh, das 
entspricht 2.623 kg Co2, erreicht worden.

n Umweltprogramm
n Weitere Einsparungen im Energiebereich durch gezielte 

Schulung der Mitarbeiterinnen  – zudem eine Ausbil-
dung zum Energiebeauftragten für eine/n Mitarbeiterin.

n Durch das Einführen einer Software für das Energiema-
nagement im konzern wird eine Stromeinsparung von 
ca. 20% erreicht werden.

n Durch die Umstellung auf recyclingpapier für kopien er-
reichen einer Einsparung von 317 kg Co2 und 15.600 
Liter Wasser.

n Durchführen eines Energiechecks zur Analyse der gro-
ßen Stromverbraucher, aus den Ergebnissen Maßnah-
men zur Verbrauchsreduktion ableiten.

2013

Schloßbergbühne 
Kasematten

Orpheum

Dom im Berg
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n Umweltleistungen
n Ankauf von 17 Gelenkbussen der type Citaro mit Ab-

gasstandard EEV (Enhanced Environmentally friendly 
Vehicles) – partikelwerte ca. 33 % geringer als bei der 
Euro-Norm i und ii.

n ENErQi für mehr Qualität in Bus und Bim. 500 fahrgäs-
te nehmen die Öffis in Graz unter die Lupe.

n 2/3 geregelte Weichensteuerungen im Schienensystem. 
reduktion Strom ca. 340.000 kWh/a.

n Aktion „frischluft-ticket 2012“ – 3.500 Stk. 4-Monats-
tickets zum preis von € 89,-.

n Elektromobile flotte: Einsatz von insgesamt 16 elektrisch 
betriebenen pkW und kombifahrzeugen.

n Highlight
n Nahverkehrsdrehscheibe Graz Hauptbahnhof. Mit ei-

nem Gesamtkostenaufwand von rund 260 Millionen 
Euro ist Graz Hauptbahnhof 2020 das größte Baupro-
jekt in der steirischen Landeshauptstadt. rund 40.000 
fahrgäste werden den neuen Bahnhof von internationa-
lem format frequentieren – und zwar tag für tag.

n Umweltprogramm
n Jobticket: Mobilitätsvorteile für Unternehmen und Mitar-

beiterinnen.
n „Masterplan ÖV“; Einsatz größerer Busse und längerer 

Straßenbahnen; Neuordnung von teilnetzen im Busbe-
reich, festlegen von Erschließungsqualitäten in Abhängig-
keit von Besiedelung bzw. Lage; Weitere Bevorrangungs-
maßnahmen für Straßenbahn und Autobus, Verbesserung 
von Haltestelleninfrastruktur sowie der fahrgastinformati-
on; Erarbeiten neuer attraktiver tarifmodelle.

n kauf von 35 dieselbetriebenen Bussen der Schadstoff-
klasse Euro Vi. invest: € 12.108.300,-.

n Elektromobile flotte im konzern Holding Graz. Neu- und 
Ersatzanschaffungen von pkW und leichten Nutzfahr-
zeugen mit priorität für Elektroantrieb.

2003 - 2013

Holding Graz kommunale Dienstleistungen GmbH
Management/Beteiligungen | Linien/Energie | Services

Management: Andreas-Hofer-platz 15, Areal Schönaugürtel; 
Linien: Steyrergasse 113, 113a, kärntnerstraße 120; 
kontakt: Mag.a (fH) Claudia Nowak, Wilhelm Eisner
t: +43 316 887-1025 bzw. -1242
claudia.nowak@holding-graz.at, wilhelm.eisner@holding-graz.at
Gegründet: 1960, Mitarbeiterinnen: 1964

Unter dem Motto „Verantwortung für Generationen“ setzt die 
Holding Graz mit einem Nachhaltigkeitsmanagment quer durch 
alle Unternehmensbereiche sichtbare Zeichen. Bei den Graz  
Linien wird die Busflotte sukzessive erneuert und werden alternative 
Antriebsformen wie die Hybridtechnologie im Echtbetrieb getestet. 
im Bereich der Elektromobilität wird an intelligenten systemischen 
Lösungsansätzen für eine moderne urbane Mobilität gearbeitet, 
die den öffentlichen Verkehr und die E-Mobilität sinnvoll verbinden. 
Ein teil des fuhrparks der Holding Graz ist bereits auf Elektrofahr- 
zeuge umgestellt. Mit der implementierung von Solar- und photo-
voltaikanlagen sowie dem Ausbau des fernwärmenetzes setzt man 
auch im Energiebereich auf Nachhaltigkeit. Nicht zuletzt tragen die  
Holding Graz Services mit ihren Sparten Wasserwirtschaft, Abfall-
wirtschaft und Stadtraum (Grünraumpflege, Straßenerhaltung und 
–reinigung) wesentlich zur guten Lebensqualität in der steirischen 
Landeshauptstadt bei. 

n kauf eines „Hybrid-Solaris-
Autobusses“, die treibstoff-
einsparungen liegen zwi-
schen 20 und 40 %.



Ökoprofit Unternehmen Haus Graz[ 56 ]

Messe Congress Graz Betriebsgesellschaft m.b.H.

Messeturm, Messeplatz 1, 8010 Graz
kontakt: karl Altenburger, telefon: 0316 8088-227

fax: 0316 8088-244, karl.altenburger@mcg.at
Mitarbeiterinnen: 53

mcg Graz bekennt sich zu einer ökologischen Unternehmensfüh-
rung im Bereich der ihr übertragenen Aufgaben. Umweltscho-
nender Einsatz von ressourcen wird Ausstellern und Messestand-
baufirmen deutlich gemacht. Die Beziehung zu kunden sowie zu 
Ämtern und Behörden ist offen und sachlich. Bei Modernisierungen 
legen wir Wert auf umweltfreundliche technologien und Materia-
lien. Gemeinsam mit den Entsorgungspartnern wird versucht, die 
restmengen von Siedlungsabfall zu minimieren. Die Mitarbeiter 
werden in die umweltpolitischen Verantwortung miteinbezogen. 
Die Erhaltung der historischen Grünanlagen ist ein äußerst wich-
tiges Anliegen.

n Umweltleistungen
n filtereinbau Auspuffanlage Sprinklerpumpe: Co2-reduk-

tion 20t/a.
n Weiterführung der bestehenden Vereinbarungen mit den 

GVB beim Besuchertransport und der park&ride Syste-
me: Co2-reduktion  2012: 382,4 tonnen;  2006-2012: 
2.193 tonnen Co2.

n kulturschnitt der bestehenden Bäume, Neupflanzung 
von 5 Bäumen: Erhaltung alter Baumbestand.

n Highlight
n Durchführung der Veranstaltung „Congress Award“ im 

November 2012 zertifiziert nach dem österr. Umweltzei-
chen für Green Meetings.

n Umweltprogramm
n teilnahme am internationalen Nachhaltigkeitsprojekt 

„fair pflichtet“ des Europäischen Verbandes der Veran-
staltungs- und Congress Centren (EUVC): nachhaltige 
Messen.

n Umsetzung der pV-Anlage (2.400m² Modulfläche, Leis-
tung von 40.000 kWh/a) gemeinsam mit der Energie 
Graz: förderung erneuerbare Energieträger.

n Motivation der Mitarbeiterinnen zur Nutzung des ÖV 
(Jobticket): betriebliches Mobilitätsmanagement.

1998 - 2013

Umweltbeauftragter 
Ing. Karl Altenburger
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Das Next Liberty begann als Spielstätte für kinder- und Jugend-
theater der Vereinigten Bühnen mit eigenem Ensemble, eigenem 
Spielplan und eigener künstlerischer Leitung - eröffnet wurde in 
der Saison 1995/96.
2001 wurde Michael Schilhan künstlerischer Leiter des Next Liber-
ty. im Jahr darauf wurde das Gebäude modernisiert und das team 
des Next Liberty musste vorübergehend ins orpheum abwandern. 
2004 konnte das theater zurückkehren und aus den Vereinigten 
Bühnen (Schauspielhaus Graz, oper Graz und Next Liberty) wur-
den die Bühnen Graz. im Zuge dessen wurde jede der drei Büh-
nen zu einer eigenen GmbH.
Das Next Liberty beschäftigt zur Zeit 31 Mitarbeiter, davon 7 
Schauspielerinnen. Gespielt werden jährlich ca. 180 Vorstellun-
gen, die von insgesamt bis zu 70.000 Zuschauerinnen besucht 
werden. Das Next Liberty ist mit 300 Sitzplätzen das zweitgröß-
te Jugendtheater in Österreich (nach dem theater der Jugend 
in Wien). Auf Grund der großen Nachfrage auch aus anderen 
regionen gehen manche produktionen auch auf Gastspiel, z. B. 
ins Burgenland, nach Wien, Niederösterreich und Südtirol.  Das 
Next Liberty bietet theater für junges publikum ab ca. 6 Jahren. 
Das programm soll möglichst alle Altersgruppen ansprechen und 
möchte junge Menschen zum Staunen, aber auch zur kritischen 
Auseinandersetzung anregen. Ziel des Next Liberty ist es, eine 
Synergie zwischen Anspruch und Unterhaltung zu erzielen und 
kinder nachhaltig für das theater zu begeistern.

Nähere information zu den produktionen des Next Liberty finden 
Sie unter www.nextliberty.com!

Next Liberty Jugendtheater GmbH
kaiser-Josef-platz 10, 8010 Graz
kontakt: Mag.a Sandra Gubo-Schloßbauer, 
sandra.gubo-schlossbauer@nextliberty.com, 
0316 8008-1130, 0664 91 29 522
richard kornberger, richard.kornberger@nextliberty.com
0316 8008-1131, 0664 81 40 557
Gegründet: 1995, Mitarbeiterinnen: 31

n Umweltleistungen
n Verbesserte Wärmedämmmung durch isolierung der 

fenster und der obersten Geschoßdecke sowie Dacher-
neuerung im Zuge des thalia- Umbaus.

n Stromeinsparung durch den Ersatz von 20 herkömmli-
chen Scheinwerfern durch LED- Scheinwerfer.

n Durch die komplette Umstellung auf recyclingpapier zum 
Drucken und kopieren und 100% umweltfreundliche 
Druckwerke können 15.850 Liter Wasser, 1.498 kg Holz 
und 280 kg Co2 pro Jahr eingespart werden.

n Durch Motivation der Mitarbeiter (teilnahme an „Öster-
reich radelt zur Arbeit“, Ausschreibung eines internen 
Wettbewerbes) gelang eine weitgehende Umstellung auf 
fahrräder, öffentliche Verkehrsmittel bzw. fußweg für den 
Arbeitsweg.

n Highlight
n Durch die Ausbildung eines internen Energieeffizienzbe-

auftragten und Verankerung von Leitsätzen zum Energie-
sparen soll Energieeffizienz dauerhaft im Unternehmen 
implementiert werden.

n Umweltprogramm
n Auswahl der reinigungsmittel nach ökologischen kriteri-

en.
n reduktion des Stromverbrauches um 5-10 % durch Schu-

lung der Mitarbeiterinnen, Anbringung von Eco-Buttons 
und Zeitschaltuhren für Boiler. Das ergibt eine Einspa-
rung von 7000 kWh Strom.

n 10-15% Energiereduktion durch optimierung der Leit-
technik für Gebäudeautomation.

n Abfalltrennung für unsere jungen Besucher! Das Abfall-
trennsystem im foyer wird für kinder adaptiert und die 
Abfalltrenninformationen kindgerecht aufbereitet. Da-
durch möchten wir kindern und Schülern den sorgsamen 

2013

„Animal Lounge“ (© Lupi Spuma): Sebastian Mock, Ute Wallu-
schek-Walfeld, Carola Gartlgruber, Martin Niederbrunner

© Lupi Spuma
Umgang mit ressourcen 
bewusster machen und un-
sere Vorbildwirkung wahr-
nehmen.
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Die theaterholding Graz/Steiermark GmbH ist seit 01.09.2004 
für die konzernleitung der Bühnen Graz verantwortlich. Gesell-
schafter der theaterholding sind zu jeweils 50 % das Land Stei-
ermark und die Stadt Graz. Die theaterholding hat fünf tochter-
gesellschaften: Die opernhaus Graz GmbH, die Schauspielhaus 
Graz GmbH, die Next Liberty Jugendtheater GmbH, die thea-
terservice Graz GmbH, sowie die Grazer Spielstätten orpheum, 
Dom im Berg und Schloßbergbühne kasematten GmbH. Die the-
aterholding Graz/Steiermark GmbH bekennt sich zur Umweltver-
antwortung und definiert diese Bekenntnis in ihrem Leitbild wie 
folgt:

n  Einbezug der Umweltfragen
Umweltfragen werden bei allen tätigkeiten und Entscheidungspro-
zessen mit einbezogen. Die gesetzlichen sowie die konzerninter-
nen forderungen und Vorgaben sind für uns das Minimum der 
angestrebten Umsetzung.
n  Sensibilisierung der Mitarbeiter
Umweltschutz verlangt von allen Mitarbeitern des konzerns ein 
verantwortungsbewusstes Handeln. Daher soll durch einen kon-
tinuierlichen Verbesserungsprozess und durch das Engagement 
unserer Mitarbeiter in den Bereichen der Energieeffizienz, in den 
Bereichen der Stoff-, Wasser-, Emissions- und Abfallströmen sowie 
in transport- und Mobilitätsfragen ein nachhaltiger Umweltschutz 
permanent gewährleistet und gesteigert werden.
n  Verantwortungsvoller Umgang mit ressourcen
Mittels bewusstseinsbildender Maßnahmen der Mitarbeiter sowie 
durch den Einsatz energieeffizienter Leuchtmittel, Zeitschaltuhren 
etc. sollen sowohl Strom- als auch papierverbrauch wie auch die 
Co²-Emmissionen gesenkt werden.
n  Energiemanagement und nachhaltige instandhaltung der Lie-
genschaften und Gebäude
Die pflege und instandhaltung der von der theaterholding verant-
worteten Liegenschaften und Gebäude erfolgt nach Maßgaben 
der Energieeffizienz und unter Einbezug ökologisch nachhaltiger 
Gesichtspunkte. Die Energiebeauftragten in den tochtergesell-
schaften der theaterholding Graz/Steiermark GmbH unterstützen 
diese ökologischen Bemühungen in den Bühnengesellschaften.
n  Abfallmanagement
Die Materialströme unseres Unternehmens werden genau verfolgt 
und gelenkt um Abfälle zu vermeiden, zu recyceln oder um eine 
geeignete Entsorgung sicher zu stellen.

theaterholding Graz/Steiermark GmbH
 

Gleisdorfer Gasse 10a, A - 8010 Graz 
Ausgezeichneter Standort: Brandhof

kontakt: Gerd Schick, tel.: 0316 8008 8881
gs@theaterholding.at

Gegründet: 2004, Mitarbeiterinnen:10 

n Umweltleistungen
n Nutzungserweiterung durch Dachgeschoßausbau unter 

Berücksichtigung besonderer wärmedämmender Maß-
nahmen.

n reduktion des Wärmeenergiebedarfs um 15% durch 
den tausch von einfachverglasten Stahlprofilfenstern zu  
thermisch isolierten fenstern.

n Highlight
n Erstellung eines konzern übergreifenden Umweltleitbil-

des und spezifischer Umweltleitlinien für alle Häuser 
sowie formulierung von ökologischen Einkaufsrichtlinien 
für den gesamten konzern.

n Umweltprogramm
n teilnahme am programm „Österreich radelt zur Arbeit“ 

– dadurch eine reduktion der gefahrenen Autokilometer 
und eine reduktion des Co2- und feinstaubausstoßes.

n reduktion des Stromverbrauchs um 20% durch Umrüs-
tung Notlicht auf LED (abhängig von behördlichen Auf-
lagen), dem Abschalten der Boiler und klimaanlagen am 
Wochenende und freien tagen, Steckerleisten für alle pC 
Arbeitsplätze und Schulung der Mitarbeiterinnen für das 
thema Stromsparen (reduktion des Stromverbrauches um 
rd. 11.000 kWh).

n reduktion des Gesamt-Energieverbrauchs um 5% durch 
eine Software für das Energiemanagement im konzern. 
Dadurch ergibt sich eine reduktion des Co2 Ausstoßes 
um ca. 2000 kg im Jahr.

n „Durch Wärmedämmmaßnahmen an fassade und Dach 
inkl. fenstertausch im Nachbargebäude – Energieein-
sparung von 25% bzw. ca. 18.000 kWh pro Jahr“

Gerd Schick 
(c) theaterholding.at

Oper Graz 
(c) Michael Königshofer

2013
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Di Dr. Werner prutsch
0316 872-4300, werner.prutsch@stadt.graz.at

Claudia Arlak
0316 872-4341, claudia.arlak@stadt.graz.at

Mag.a Julia Christine Wild, MSc
0316 872-4340, julia-christine.wild@stadt.graz.at

Di Johann ofner
0316 872-4330, johann.ofner@stadt.graz.at

Geidorfgürtel 21, 8010 Graz
tel.: 0316/36 71 56-0

fax: 0316/36 71 56-13
e-mail: office@stenum.at

www.stenum.at

kärntnerstraße 311, 8054 Graz
tel.: 0664 969 086-0
fax 0664 969 086-1
e-mail: office@cpc.at

www.cpc.at

radetzkystraße 31/i, 8010 Graz
t +43 699 139 25 855

E-Mail: office@ecoversum.at 
www.ecoversum.at

kaiserfeldgasse 1/iV, 8010 Graz
tel.: 0316 872-4300, 4340 oder 4341 

fax: 0316 872-4309
oekoprofit@stadt.graz.at 
www.oekoprofit.graz.at

Di Dr. Alexandra Loidl
0316 872-4360, alexandra.loidl@stadt.graz.at



Ökoprofit – Das maßgeschneiderte programm der Stadt Graz 
für alle Grazer Unternehmen, die prinzipien der Nachhaltigkeit als ökonomischen 

Wettbewerbsvorteil nutzen wollen.

Ökoprofit Mikro – die Anwendung der Ökoprofit-idee, speziell auf die 
Bedürfnisse von klein- und kleinstunternehmen abgestimmt. finanziert 

durch das EU-programm City Network Graz-Maribor.

Zukunft mit verAntworten

Umweltamt der Stadt Graz
Claudia Arlak
Maga. Julia Christine Wild, MSc
kaiserfeldgasse 1/iV, 8010 Graz
tel.: +43 316 872-4340 oder 4341
fax: +43 316 872-4309
oekoprofit@stadt.graz.at
www.oekoprofit.graz.at

Besuchen Sie uns auch unter:
www.graz.at
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