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Umweltleistungen

Think Big und achte das Detail!

Berücksichtigung von sozialen und umweltfreundlichen Kriterien für GiveAways und MitarbeiterInnengeschenke
Optimierung des Webauftrittes von ecoversum nach
den Kriterien des W3C Validators im Hinblick auf die
barrierefreie Zugänglichkeit der gesamten Homepage
Reduktion des Ressourcenverbrauches durch den teilweisen Verzicht auf Schulungsunterlagen in Papieroder CD-Form durch das Einrichten eines Downloadbereichs

Highlight
Seit 2011 sind wir „Green Meeting“-Lizenznehmer
und wurden 2016 erfolgreich rezertifiziert. Durch unsere Beratungstätigkeit wurden unter unserer Lizenz
bisher 58 Veranstaltungen besonders ressourcenschonend und abfallarm durchgeführt und als „Green Meeting“ oderr „Green Events“ zertifiziert. Damit ist sicher
gestellt, daß rund 17.000 Gäste mit regionalen
Lebensmitteln versorgt und für Abfallvermeidung &
sanfte Mobilität sensibilisiert wurden.

Umweltprogramm
Abhalten der eigenen Schulungen vermehrt an Grazer
Standorten und Bewerbung der Möglichkeit der umweltfreundlichen Anreisemöglichkeit
Durch innovative Projekte wie „Klimaschutz in der Erwachsenenbildung“ und „Energiesparen zum Weitersagen“ können wir neue Zielgruppen erreichen und
zum umweltfreundlichen und nachhaltigen Handeln
motivieren
Durch persönliches Engagement und Sponsoring unterstützen wir umweltfreundliche Initiativen im Bereich
Kultur, Umwelt, Soziales wie z.B. die „Green Event“
Zertifizierung der Diagonale-Eröffnung oder die LionsClub Jubiläumsveranstaltung
Reduktion des Papierverbrauchs durch Umstellung auf
ein Online-Anmeldetool für Seminare

Wir entwickeln gemeinsam mit unseren Mitarbeiterinnen, KundInnen und PartnerInnen neue Lösungsansätze für effizientere und umweltfreundlichere Unternehmen. Wir arbeiten nach ökonomischen,
ökologischen und sozialen Gesichtspunkten, denn nur dieser ganzheitliche Ansatz ermöglicht es, für die Zukunft einen Mehrwert zu
schaffen.
Unsere Beratungen sowie Schulungen und Veranstaltungen sind
eng mit unserer Vision zum Thema Nachhaltigkeit verknüpft. Wir
organisieren unsere Schulungen und Veranstaltungen in Veranstaltungszentren, die wir über die Anforderungen für Green Meetings
informieren, welche wir auch bei der Durchführung begleiten. Unsere externen ReferentInnen haben hohe fachliche und didaktische
Qualitäten. Wir sprechen mit ihnen jedoch auch über ihre soziale
Verantwortung, die sie bewusst und unbewusst an die TeilnehmerInnen weitergeben. Mit unseren MitarbeiterInnen teilen wir die
Grundeinstellung für nachhaltiges und wertschätzendes Handeln.
An unserem Standort achten wir auf sparsamen Ressourceneinsatz,
optimiertes Abfallmanagement, Energiesparen und den Einsatz umweltfreundlicher Produkte. Der Standort ist zentral gelegen und mit
ÖV oder Fahrrad gut erreichbar, auf das Angebot von Parkplätzen
haben wir bewusst verzichtet.
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