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ÖKOPROFIT Mikro

Kleine Unternehmen – große ÖKOPROFIT´ler

ECOPROFIT Micro

Small companies – big ECOPROFITers

Mit dem Start von ÖKOPROFIT Mikro wurde eine lang gehegte Idee Wirklichkeit - das erfolgreiche ÖKOPROFIT Konzept,
speziell auf die Bedürfnisse von Klein- und Kleinstunternehmen
(1 bis max. 20 MA) abgestimmt. Finanziert im Rahmen des EUProgramms City Network Graz-Maribor.

Now launched, ECOPROFIT Micro puts a long-held idea into
practice – the successful ECOPROFIT concept specially geared
to the needs of small and micro enterprises (1 to max. 20 staff).
Financed in the framework of the EU-program City Network
Graz-Maribor.

In fünf halbtägigen Workshops begleitet
von individueller Beratung durch ecoversum (Ing. Daniela List & Mag. Nina Pauritsch) erarbeiteten die Betriebe spezifische Maßnahmen, die den Energie- und
Ressourcenverbrauch im und um das Unternehmen reduzierten. Neu in den ÖKOPROFIT Ansatz integriert wurden Ansätze
und Ideen zur ökologischen Ausrichtung
und Bewertung von Produkten und Dienstleistungen. Das Potenzial für gegenseitiges Lernen im Netzwerk der engagierten
TeilnehmerInnen war enorm hoch, von
Lieferantenbewertungen bei Bio und FairTrade Produzenten über Green-IT bis hin
zu Impulsreferaten über ökologischen Finanzanlagen. Die Umweltleistungen und –programme der „Kleinen“ sind bemerkenswert. Durch die ökologische Orientierung ihrer Produkte und
Dienstleistungen, wie z.B. die Reparatur von alten Fahrrädern
oder Nahwärme aus Biomasse konnte der ÖKOPROFIT Gedanke in kurzer Zeit in das tägliche unternehmerische Handeln
integriert werden. Statt im Einzelbüro wählen Sie einen Platz
in einer Bürogemeinschaft. Sie beziehen zertifizierten Ökostrom, nutzen energiesparende Bürogeräte und Beleuchtung.
Fahren mit Rad oder öffentlich zu Ihren Terminen. Achten bei
der Einrichtung und bei Lebensmitteln oder Druckerzeugnissen
auf nachhaltige und faire Erzeugung. Arbeiten gemeinsam mit
ihren LieferantInnen und GeschäftspartnerInnen an umweltverträglichen Lösungen und sensibilisieren ihre MitarbeiterInnen
und KundInnen durch konsequente Vorbildwirkung. Produkte
– wie z.B. mitwachsende Kindermöbel – sind aus heimischen
Rohstoffen mit erneuerbarer Energie produziert, in ihrer Nutzung langlebig und die optimale Verwertung wird bei der Entwicklung des Produktes mitgedacht. Dienstleistungen, wie z.B.
Zustelldienste erfolgen transport- und routenoptimiert oder im
optimalen Fall mit einem E-Transporter betrieben mit zertifiziertem Ökostrom. Die CO2-Einsparungen der umgesetzten und
geplanten Maßnahmen liegen bei rund 200 Tonnen pro Jahr.
Die Audit – 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 (Mag. Viktor
Larissegger, Christian Turcsan) und der Stadt Marburg (Suzana
Prajnc) zeigte sich sehr beeindruckt, welche nachhaltig positive
Wirkung die ÖKOPROFIT Mikro Betriebe auf die Stadt Graz
haben.

In five half-day workshops accompanied by
individual consulting supplied by ecoversum
(Ing. Daniela List & Mag. Nina Pauritsch), the
companies elaborated specific measures that
reduced the consumption of energy and resources in and around the company. New aspects
integrated into the ECOPROFIT approach are
strategies and ideas concerning ecological orientation and assessment of products and services. The potential for mutual learning within
the network of committed participants was tremendous, from supplier evaluations at green
and fair trade producers to green IT and presentations on ecological financial investments.
The environmental services and programs carried out by small companies are remarkable. Thanks to the ecological orientation of their products and services, for example
repairing old bicycles or local heating from biomass, the ECOPROFIT idea has quickly been integrated into the companies’
day-to-day routines. Instead of sitting in an office for one, they
join forces in a shared office. They buy certified green electricity and take advantage of energy-saving office equipment and
lighting. They go to their appointments by bicycle or public
transport. Make sure that all fittings, foodstuffs and printing
supplies meet sustainable and fair production criteria. Work
together with their suppliers and business associates to develop ecologically compatible solutions and increase staff and
customer awareness by setting a consistent example. Products
– for instance children’s furniture that grows with the child – are
made from local raw materials using renewable energy, they
are long-lived and can be recycled to best effect because this
aspect is already taken into account during development of the
product. Services, for example delivery services, are optimised
in terms of transport and routing or, ideally, operated with an
electric transporter run on certified green electricity. CO2 savings of the measures already carried out and planned are
around 200 tons per year.
The audit commission, headed by Graz Environmental Office,
with representatives of Graz University of Technology (Univ.Prof. DI Dr. Michael Narodoslawsky, Univ. Prof. DI Dr. Hans
Schnitzer), the Styrian Chamber of Commerce (Mag. Viktor
Larissegger, Christian Turcsan), and the City of Maribor (Suzana Prajnc), was greatly impressed by the positive effect that the
ECOPROFIT Micro companies have on Graz.
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Producers and service providers from a wide range of industries took part:

Teilgenommen haben Produzenten und Dienstleister aus verschiedensten Branchen:

QAlte Universität Veranstaltungs GmbH
QCompuritas Green IT
QBio Laden Matzer
QBreitling und mehr ... ökologische Architektur
QChemie-Ingenieurschule Graz
QFiNUM Private Finance
QGourmet Travellers
QGrazer Energieagentur
QKIMUS Kindermuseum Graz GmbH
Qnahwaerme.at
Qperludi GmbH
QREBIKEL Mobil KG
QCarlo Bassi Praxis für Shiatsu
QTonstudio Musicgarden
QWeltladen
QWerbeagentur Michaela Kienleitner
QWirtschaftsnachrichten Süd
Qworking-aspects, werk-design / GFSG
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ECOPROFIT Micro has very quickly become a bespoke environmental programme for innovative small and micro enterprises that increases regional value creation and can thus mean a
major competitive edge for small and micro companies.

ÖKOPROFIT Mikro hat sich in kurzer Zeit zu einem maßgeschneiderten Umweltprogramm für innovative Klein- und Kleinstunternehmen entwickelt, das die regionale Wertschöpfung erhöht und für Klein- und Kleinstunternehmen einen wesentlichen
Wettbewerbsvorteil bedeuten kann.
Ing. Daniela List Q
Radetzkystraße 31/I, 8010 Graz
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