
 Fo
to

: i
St

oc
k.

co
m

/y
m

ge
rm

an
 

 DER REPORT 2018   Sonderheft der

Mit Anstand wirtschaften – warum Ökonomie Moral braucht

NACHHALTIGKEIT

Wertegemeinschaft 
Volkswirtschaft

ERFOLG BRAUCHT GEWINNE, 
ABER ZUKÜNFTIG MEHR 
RESPEKT, FAIRNESS UND 

NACHHALTIGKEIT IM TUN.



WIR E-MOBILISIEREN  

GANZ WIEN.

Wien Energie, ein Partner der EnergieAllianz Austria. www.wienenergie.at

Wir unterstützen den Ausbau der E-Mobilität in Wien, nicht zuletzt durch die 
Errichtung von 1.000 neuen ö�entlichen E-Ladestellen bis Ende 2020 im gesamten 
Stadtgebiet – ein wichtiger Beitrag für die hohe Lebensqualität in der Stadt, damit 
auch die nächsten Generationen in einem gesunden und umweltfreundlichen Wien 
leben können. Weitere Informationen �nden Sie auf tanke-wienenergie.at

              10:29



3der rePort 2018 NACHHALTIGKEIT

Am 1. august 2018 waren heuer die res-
sourcen aufgebraucht, die die Natur für ein
Jahr liefern kann. der Weltwertschöp-

fungstag verschiebt sich jedes Jahr um ein paar
tage nach vor und erinnert uns daran, dass wir mit
dem Verbrauch unserer natürlichen ressourcen
auf Pump leben. Ginge es ums Geld, dann hätten
wir längst die schwäbische Hausfrau zitiert, wonach
man nicht mehr ausgeben kann, als man einnimmt.
So leicht verständlich uns dieser Gedankengang
in finanziellen dingen fällt, so schwer können wir
akzeptieren, dass unser lebensstil und unser wirt-
schaftliches Handeln auf Schulden der nächsten
Generation und auf Kosten der Natur basieren. 

dabei hat es längst zwölf Uhr geschlagen! Umwelt-
katastrophen und extremwetterereignisse häufen
sich von Jahr zu Jahr und richten auch bei uns im
ansonsten seligen Österreich immer mehr Schä-
den an. es wird Zeit, dass wir beginnen, auf ganzer
linie verantwortungsvoll und nachhaltig zu han-
deln. es sind vor allem die Unternehmen und die
Politik gefordert, Strategien für nachhaltiges Wirt-
schaften zu entwickeln und rasch umzusetzen. es
muss jeder Unternehmerin und jedem Unterneh-
mer klar sein, dass die Wirtschaft einen essenziel-
len Beitrag zum Umweltschutz und zum verantwor-
tungsvollen Umgang mit Natur und ressourcen
leisten muss. Und die Politik darf hier nicht brem-
sen, sondern muss anreize in die richtige richtung
setzen.

Viele Wirtschaftstreibende haben das längst be-
griffen und gehen durch verantwortungsvolles und
nachhaltiges Handeln mit gutem Beispiel voran.
immer mehr Betriebe machen sich ernsthafte Ge-
danken, wie sie ihren ökologischen Fußabdruck
verkleinern können, sei es durch die Nutzung von
mehr regenerativen energiesystemen, die effizien-
tere Nutzung und Verwertung von rohstoffen oder
durch die Vermeidung von Müll.

doch es geht noch mehr. Beispielsweise ist ein
Großteil unserer täglichen Konsumprodukte nach
wie vor nicht nachhaltig. Man denke nur an den
Verpackungswahnsinn, der uns in den Kaufhäu-
sern immer noch entgegenschlägt. oder an die
geplante obsoleszenz vieler Produkte.

Nachhaltigkeit in der Wirtschaft ist nicht nur eine
ökologische Notwendigkeit, es wird auch eine öko-
nomische werden. der Weg in eine nachhaltigere
und ökologischere Wirtschaft und Gesellschaft er-
fordert Mut und innovation. Unternehmen, die jetzt
nicht in innovative lösungen für mehr Nachhaltig-
keit investieren, werden bereits in wenigen Jahren
ins Hintertreffen geraten. Österreich als attraktiver
Forschungs- und industriestandort hat hier die
Chance, weltweit ein Vorreiter für die einführung
nachhaltiger und ökologischer Produkte und Pro-
duktionsweisen zu werden und das Know-how zur
Ökologisierung der Wirtschaft zu entwickeln. aus
dieser innovation heraus werden die exportschla-
ger der Zukunft entstehen.

es ist jetzt an der Zeit, die Weichen in richtung
Nachhaltigkeit in der Wirtschaft zu stellen. also,
liebe Unternehmerinnen und Unternehmer, gehen
Sie mit Mut voran. die Gesellschaft braucht ihre
ideen und unsere Kinder werden es ihnen danken!

ihr

Stefan Rothbart
redakteur

Wirtschaft hat 
Verantwortung 
zur Nachhaltigkeit!

editorial



4 NACHHALTIGKEIT der rePort 2018

Begriffe wie „Wirtschaftswachstum“ oder
„Bruttoinlandsprodukt“ liest und hört man
beinahe täglich in den Medien, wodurch ih-

nen scheinbar schon eine sakrosankte Bedeutung
in unserer Gesellschaft zukommt. Wie selbstver-
ständlich werden unsere wirtschaftlichen Bemü-
hungen und erfolge mit anderen ländern vergli-
chen und anhand scheinbar objektiver und aussa-
gekräftiger Bewertungsmethoden evaluiert und
kategorisiert. dadurch entsteht der eindruck, als

ließe sich die Welt adäquat einordnen und in wirt-
schaftliche Gewinner und Verlierer unterteilen. 
doch was messen wir mit unseren ökonomischen
Bewertungssystemen eigentlich wirklich? Weltweit
hinterfragen immer mehr experten die Funktiona-
lität und aussagekraft unserer wirtschaftlichen
Messmethoden und sehen darin zentrale Gründe,
warum unser globales Wirtschaftssystem bis heute
so wenig Nachhaltigkeit zulässt. dabei sind sich
viele Wirtschaftswissenschaftler weltweit inzwi-

Wir bewerten falsch! 
Unseren Bewertungs- und Messsystemen in der Wirtschaft und im Fi-

nanzsystem fehlt es an Nachhaltigkeit. Beispielsweise sagt das BIP we-

nig über den tatsächlichen Zustand einer Volkswirtschaft aus und schon

gar nichts über seine Nachhaltigkeit. Längst werden von renommierten

Ökonomen alternative Bewertungskriterien für das Messen wirtschaftli-

chen Erfolges vorgeschlagen. Warum wir unsere ökonomischen Bewer-

tungsmethoden dringend reformieren müssen und welche Alternativen

es bereits gibt.

Von Stefan Rothbart

Viele unserer ökonomischen Bewertungssysteme messen
Ungleiches gleich und verzerren daher die Aussage. 

Foto: iStock.com/trustami 
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schen einig: Um den Kapitalismus und die Welt-
wirtschaft nachhaltig und ökologischer gestalten
und die Ziele von Umweltschutz und Klimaschutz
erfolgreich umsetzen zu können, braucht es neue
arten der ökonomischen erfolgsmessung. Mit an-
deren Worten, wir müssen unsere Werte ändern.

Das BIP hat ausgedient
der heilige Gral der ökonomischen erfolgsmes-
sung ist bis heute das Bruttoinlandsprodukt, kurz
BiP (englisch: Gross domestic Product, GdP). der
Bewertungsindex wurde anfang des 20. Jahrhun-
derts eingeführt und geht in seinen theoretischen
anfängen auf adam Smith, thomas robert Mal-
thus und William Petty zurück. es stammt also aus
der anfangszeit des materiellen Kapitalismus und
beschreibt den Gesamtwert aller Güter, Waren und
dienstleistungen, die eine Volkswirtschaft in einem
Jahr produziert. 
doch was sagt das BiP eigentlich wirklich aus und
kann man draus schließen, wie hoch der Wohl-
stand einer Nation oder region ist? eher nicht, sa-
gen experten. einerseits ist das BiP eine rein ma-
terielle Messgröße, die nur das endprodukt einer
Wertschöpfungskette misst. Unter welchen ar-
beits- oder Umweltbedingungen die Güter herge-

stellt werden, ist für das BiP unerheblich. auch ist
es irrelevant, welche Güter hergestellt werden bzw.
ob diese einen gesellschaftlichen Nutzen haben
oder nicht. andererseits können wir daraus auch
keine aussage treffen, wie es um die Wohlstands-
verteilung, die lebensqualität und andere imma-
terielle Güter in einer Gesellschaft aussieht. Bei-
spielsweise tragen Produktion und Verkauf von
Medikamenten und Waffen gleichermaßen für das
BiP bei. doch daraus lässt sich nicht schließen, wie
gesund und sicher eine Gesellschaft ist. im Grunde

kann das sogar genau das Gegenteil aussagen.
eine hohe Produktion von Medikamenten oder
Waffen kann auf eine besonders kranke und unsi-
chere Gesellschaft hindeuten. 
dem deutschen Soziologen und Gründer des Ba-
sel institute of Commons and economics, alexan-
der dill, zufolge, ist das BiP außerdem ein Bewer-
tungskriterium, das dazu beiträgt, arme Staaten
gegenüber reichen Staaten zu benachteiligen. Mit
dem BiP werden nur jene Kriterien gemessen, in
denen industriestaaten automatisch besser ab-
schneiden als entwicklungsländer. doch das BiP
ist wesentlich bei der Vergabe von internationalen
Krediten, weswegen wirtschaftlich schwache Staa-
ten automatisch auf den weltweiten Kreditmärkten
benachteiligt werden und sich die Verteilung von
Geldern nach Kriterien des BiP orientiert. das führt
zu Verzerrungen bei investitionen in entwicklungs-
ländern, wo gerade jene Bereiche, die für die Be-
kämpfung der armut am wichtigsten wären, wie
etwa der ausbau von Bildung und medizinischer
Versorgung, am wenigsten profitieren. 
darüber, wie nachhaltig, sozial oder friedlich eine
Volkswirtschaft ist, sagt das BiP nichts aus, dabei
wären dies doch eigentlich wichtige Voraussetzun-
gen für gute lebensqualität.

Firmenbilanzen
doch die Wurzeln unserer inadäquaten Bewer-
tungssysteme beginnen schon bei der Buchhal-
tung selbst, bei der Bilanzierung von Werten, Ge-
winn und Verlust in unseren Unternehmen. die re-
geln für unser Bilanzierungssystem in Unterneh-
men sind weltweit mehr oder weniger standardi-
siert und werden von internationalen Gremien wie
dem iaSB (international accounting Standards Bo-
ard) in london erstellt. diese organisationen ge-
ben im Wesentlichen vor, wie und nach welchen

Weltweite Accounting-
Standards geben vor, wie
Unternehmen Profite ma-
chen. Nachhaltiges und
ökologisches Handeln
spielt dabei keine wesent-
liche Rolle. 
Foto: canva.com
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regeln und Kriterien Unternehmen weltweit ihre
Firmenbilanzen erstellen müssen. die Vorschläge
des iaSB werden dann weitgehend von Staaten in
nationales bzw. internationales recht umgesetzt.
Zwar gibt es eine Wechselwirkung zwischen staat-
lichen interessen und dem iaSB, dennoch ist der
große einfluss von organisation wie dem iaSB bis-
her sehr unbekannt und unreflektiert geblieben.
aus den internationalen Bilanzierungsregeln lei-
tete sich dann der Wert eines Unternehmens ab,
was logischerweise einen wesentlichen einfluss auf
die Finanzmärkte hat. Firmen und Konzerne orien-
tieren sich daher in ihrem Handeln an jenen Krite-
rien, die ihnen mehr Profit bringen. aber auch in
unseren Bilanzierungsregeln fehlen im Wesentli-
chen Kriterien für Nachhaltigkeit, umweltverträgli-
ches agieren oder soziales Verhalten. die rein ma-
terielle orientierung internationaler Bilanzierungs-
regeln führt ebenso zu einem völlig verzerrten
Wettbewerb unter den Staaten. Beispielsweise
dürfte jedem klar sein, dass ein Unternehmen, das
nach westlichen Umwelt- und arbeitsstandards ar-
beiten muss, sich nicht mit einer Konkurrenz eins
zu eins vergleichen kann, die ihre arbeiter schlecht
bezahlt und ausbeutet und keine Umweltstandards
beachten muss.
doch beide erstellen nach den mehr oder weniger
selben Kriterien ihre Firmenbilanzen. am Schluss
zählt der Profit, der am ende übrig bleibt. 
Besonders bedenklich sind Bilanzierungsregeln,
wenn es um Umweltverträglichkeit und Nachhal-
tigkeit geht. im Grunde ist der raubbau an der Na-
tur, die entnahme von ressourcen und rohstoffen
ein Profitfaktor, weil sich der Profit nur am Markt-
preis orientiert, der für bestimmte Güter erzielt
werden kann. Selbst wenn ressourcen nicht aus-
geschöpft werden, wird deren Wert daran bemes-
sen, welchen Preis man theoretisch dafür bekom-
men könnte. 
Beispielsweise wird der Wert eines Waldes daran
bemessen, welchen Preis das Holz erzielen würde,
wenn man alle Bäume fällt und verkauft. daran wird

ersichtlich, dass nur die Verwertung der Natur ei-
nen bilanzierbaren Profit darstellt. deswegen ha-
ben Unternehmen und Staaten immer tendenziell
den drang, natürliche ressourcen und Güter zu
verwerten als zu erhalten. 

Wirtschaftswachstum neu bewerten
eine weitere Messgröße, die scheinbar enorme Be-
deutung hat, allerdings wenig über den tatsächli-
chen Zustand einer Volkswirtschaft oder Gesell-
schaft aussagt, ist die erhebung des Wirtschafts-
wachstums. dieses sagt im Prinzip nur aus, um wie
viel Prozent eine Volkswirtschaft im Vergleich zum
Vorjahr gewachsen ist. das Wirtschaftswachstum
misst dazu nur die Veränderung des Bruttoinlands-
produkts innerhalb eines Vergleichszeitraumes.
Grundsätzlich lässt sich zwar zwischen nominalem
und realem BiP-Wachstum unterscheiden, in bei-
den Fällen sagt das Wirtschaftswachstum jedoch
nicht aus, welche Bereiche einer Volkswirtschaft
gewachsen sind. Hier setzt sich die inadäquate Be-
rechnung des BiP fort. Wirtschaftswachstum lässt
sich dabei durch viele Handlungen erzielen, die je-
doch für eine Gesellschaft sicherlich nicht wün-
schenswert wären. ob eine Volkswirtschaft nun
mehr Waffen oder mehr autos produziert hat, wird
dabei nicht unterschieden. ebenso wenig wird be-
wertet, wie viel Naturraum durch das Wirtschafts-
wachstum zerstört wurde. die abholzung von Wäl-
dern ist ein Wachstumsfaktor, auch wenn danach
nichts mehr wächst. das Wirtschaftswachstum ist
daher auch eine extrem kurzfristige und volatile
Kategorie.

Alternativen dringend gesucht!
dass viele unserer Bewertungssysteme bestenfalls
lückenhaft sind, wird immer klarer und weltweit
entwickeln experten neue Messmethoden, die
nachhaltiges und umweltverträgliches Handeln
mehr fördern. denn klar ist, unser aktuelles System
lenkt das ökonomische Handeln in eine falsche
richtung. Um den erfolg von Staaten zu berech-
nen, gibt es bereits eine reihe von alternativen in-
dizes, wie z.B. den Global Peace index oder den
Human development index. Zwar sind diese nicht
ganz neu, doch sie sagen über den Zustand einer
Gesellschaft wesentlich mehr aus als das BiP und
sollten daher eine stärkere Gewichtung bei der
Vergabe von Krediten erfahren. 

Gemeinwohlbilanz
die vom österreichischen Politikwissenschaftler
Christian Felber entwickelte Gemeinwohlökono-
mie ist vielen ein Begriff. daraus abgeleitet wurde
das „Gemeinwohl-Produkt“ als alternative zum
Bruttoinlandsprodukt entwickelt. 
dieser Gemeinwohlindex misst anhand von 20 Kri-
terien das betriebswirtschaftliche Gemeinwohl ei-
nes Unternehmens und fasst dies zu einem natio-
nalen index zusammen. dabei wird etwa nicht nur
der Profit bzw. wie viele Güter produziert wurden
als Bewertung für ein Unternehmen berücksichtigt,
sondern beispielsweise wie das Verhältnis zwi-
schen entlassenen und eingestellten Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter aussieht oder ob ein Unter-
nehmen in die Verbesserung der arbeitsbedin-
gungen investiert. 

Die Entnahme und Verwer-
tung von natürlichen Res-
sourcen ist ökonomisch
verwertbar und kann in Bi-
lanzen gewinnbringend
dargestellt werden. Maß-
nahmen zum Erhalt der
Natur sind hingegen nicht
entsprechend bilanzierbar. 
Foto: canva.com
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Nachhaltige Bilanzierungsregeln
diesen Gedanken spinnen Ökonomen, wie bei-
spielsweise tim Jackson oder Jospeh Stiglitz, wei-
ter. es braucht gänzlich neue Funktionen und re-
geln für unsere internationalen Bilanzierungsstan-
dards, mit denen Unternehmen ihre Profite auswei-
sen. Beispielsweise wird vorgeschlagen, ausgaben
zur Verbesserung der Produktionsbedingungen
nicht als ausgabe, sondern als aktivposten zu ver-
buchen. damit ließe sich der Unternehmenswert
dadurch steigern, je umweltfreundlicher ein Un-
ternehmen produziert. 
Gleichsam wird vorgeschlagen, für die ökonomi-
sche Bewertung von ressourcen neben dem
Marktpreis eine bilanzierbare alternative zu etab-
lieren. Beispielsweise ließe sich der Wert eines
Waldes auch damit bemessen, wie viel Co2 er auf-
nimmt, und nicht nur daran, welchen Marktpreis
das Holz erzielt. dadurch wäre es attraktiver, in die
erhaltung und in den ausbau von Wäldern und in-
takten Naturräumen zu investieren. der Kohlendi-
oxidausstoß ist ohnehin eine interessante Mess-
größe in Zeiten von Co2-Steuern geworden. Wenn
der ausstoß von Kohlendioxid monetär bewertet
werden kann, so kann auch die einsparung, bzw.
die absorption bilanzierbar gemacht werden. 

Neue Werte
Werte kommen, Werte gehen. 2018 war ein Jahr,
in dem Umweltverschmutzung und Umweltkata-
strophen uns gezeigt haben, dass Geld und mate-
rielle Werte sehr schnell verblassen, wenn der le-
bensraum nicht mehr lebenswert ist. dann bekom-

men immaterielle dinge plötzlich eine viel höhere
Wertigkeit. 
dass es eine radikale Änderung in unserem öko-
nomischen Wertekanon braucht, haben regierun-
gen weltweit längst erkannt. 2009 hat beispiels-
weise die französische regierung beschlossen,
eine alternative zum BiP zu entwickeln. der Nobel-
preisträger Joseph Stiglitz forderte in einem Be-
richt an die europäische Kommission, „überbrü-
ckendes Sozialkapital“ stärker zu messen und in
die ökonomische Bewertung einfließen zu lassen.
renommierte Ökonomen und Nobelpreisträger
wie elinor ostrom und amartya Sen etwa fordern
die einführung und Bewertung immaterieller Gü-
ter im Bilanzierungswesen, um Unternehmen ei-
nen anreiz für nachhaltigeres Wirtschaften zu ge-
ben. 
es ist wichtig, dass wir beginnen zu verstehen, wie
essenziell unsere Bilanzierungs- und Bewertungs-
systeme sind, um die Wirtschaft nachhaltiger und
ökologischer zu gestalten. Was wir nicht bewerten
können, tun wir nicht. es fehlt schlichtweg der an-
reiz, etwas zu tun, wenn wir dessen erfolg, dessen
auswirkung nicht kalkulieren und messen und eva-
luieren. 
Noch herrscht in der Ökonomie eine resilienz ge-
gen die einführung alternativer, neuer Bewer-
tungsmöglichkeiten, doch die Front bröckelt. Sie
bröckelt mit jeder weiteren Umweltkatastrophe,
die uns vor augen führt, dass man Geld nicht essen
kann und materieller reichtum am ende des tages
sehr vergänglich ist.  l

Für den Umbau und die
Weiterentwicklung unseres
kapitalistischen Wirt-
schaftssystems braucht es
eine stärkere Gewichtung
immaterieller Güter nach
sozialen und ökologischen
Kriterien. 
Foto: canva.com
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Die Frage, ob der Klimawandel existiert und
der einzelne daran glaubt, stellt sich längst
nicht mehr.  die Folgen der globalen er-

wärmung sind allerorts bereits spürbar und die
themen Klimaschutz und Co2-reduktion beschäf-
tigen Medien, Unternehmen und Privatpersonen
gleichermaßen. Nicht ohne Grund, denn selbst

wenn alle derzeitigen Pläne zur
Co2-reduktion konsequent um-
gesetzt werden, prognostizieren
experten noch immer einen an-
stieg der temperaturen um
mehr als vier Grad bis 2100. da-
mit klafft eine riesengroße lücke
zu dem ambitionierten Ziel des
Pariser abkommens, die Be-
grenzung der globalen erwär-
mung auf maximal zwei Grad
Celsius zu halten. 

Klimabewusstsein stärkt Wirtschaftskraft
abwarten und teetrinken ist angesichts dieser tat-
sachen nicht die geeignete Strategie. Für Unter-

nehmen auch deshalb, weil sie verstärkt an ihren
klimaschutzrelevanten Maßnahmen gemessen
werden. in Zukunft wird der Markt jene bevorzu-
gen, die ihre Nachhaltigkeitsstrategie glaubwürdig
umsetzen. 
Unternehmen fehlt es aber oft am Know-how, wie
eine sinnvolle ökologische ausrichtung geplant
wird und wie sie vor allem auch ökonomisch ge-
nutzt werden  kann. ein wichtiger Punkt, denn
Nachhaltigkeit gehört als wesentlicher aspekt von
reputation zum wertvollsten Kapital von Unterneh-
men. Bis zu 13 Prozent erklärungsanteil macht die
Nachhaltigkeit im Umsatz aus. Wird darauf wenig
Wert gelegt, kann der Schuss schnell nach hinten
losgehen und erhebliche image-Schäden verursa-
chen, wie etwa das Beispiel Volkswagen deutlich
macht. eine sinnvolle Nachhaltigkeitsstrategie da-
gegen ist eine gute Basis für  CSr- und Kommuni-
kationsaktivitäten sowie das employer Branding. 

CO2-neutral in vier Schritten 
eine Herausforderung, die mit der KliMa-alliaNZ
gelingt. die initiative des Senats der Wirtschaft

Zukunftsfähiges Klima

Für Unternehmen ist der Weg zum klimaneutralen Betrieb eine große

Chance, sich am Markt einen klaren Wettbewerbsvorteil zu verschaffen.

Die KLIMA-ALLIANZ des SENATS DER WIRTSCHAFT zeigt, wie’s geht, und

unterstützt mit Basiswissen und Orientierung zum Thema.

„Klimawandel ist 

die prägende Aufgabe

unserer Zeit.“ 

UN-Generalsekretär Ban Ki-moon
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stellt eine sinnvolle Verbindung zwischen Ökologie
und Ökonomie dar und unterstützt Unternehmen
auf dem Weg, energieeffizient und klimaneutral zu
wirtschaften. 
Mit dem Programm der initiative geht es in vier
Schritten zum Ziel. Zu Beginn wird eine emissions-
Bilanz nach den Vorschriften des Greenhouse Gas
Protocols und der iSo 14064-1 erstellt. anhand ei-
nes Fragebogens werden alle Vorgänge eines Un-
ternehmens ermittelt, die Co2-emissionen verur-
sachen. danach werten spezialisierte Umwelt- und
Nachhaltigkeitsexperten das ergebnis aus und
vergleichen das ergebnis mit dem Branchendurch-
schnitt. es zeigt sich, wo abweichungen und ein-
sparungspotenziale vorhanden sind.  aus dem so
entstandenen Bericht werden mögliche Maßnah-
men abgeleitet, um in Zukunft klimafreundlicher
zu wirtschaften. 
im zweiten Schritt gilt es, reduktionspotenzial in
Bezug auf Umweltbelastung und Kosten zu eruie-
ren. das gelingt durch eine intelligente  Verbin-
dung aus kostengünstiger energiebeschaffung aus
umweltverträglichen energieträgern und intelli-
genter energienutzung. die auseinandersetzung
mit dem thema führt zu einem bewussten Um-
gang mit natürlichen ressourcen durch die Mitar-
beiter und hat zur Folge, dass Kosten für Strom und
Heizung sinken. auch die optimierung der Ge-
bäudeisolierung und  des Heizsystems kann wei-
tere Kosten reduzieren. 
der dritte Schritt eines Unternehmens  in richtung
Nachhaltigkeit besteht darin, alternativen aufzu-
zeigen, wie der Co2-ausstoß weiter reduziert wer-
den kann.  diese sind von Fall zu Fall unterschied-
lich, weil in jedem Unternehmen die Co2-Verursa-
cher andere sind. So kann etwa auf bereits klima-
neutral agierende lieferanten umzusteigen, zu
Öko-Strom zu wechseln, auf led-Beleuchtung um-
zustellen oder die Umrüstung der Fahrzeug-Flotte
auf neue technologien ein großer Schritt in die
richtige richtung sein.  die KliMa-alliaNZ bietet
hier nicht nur analyse an, sondern unterstützt aktiv
bei einer notwendigen Veränderung der Prozesse. 
Nicht alle der Co2-emissionen eines Unterneh-
mens können reduziert oder ersetzt werden. im
vierten Schritt geht es deshalb darum, diese emis-
sionen zu kompensieren. Mit der Unterstützung
von Klimaschutz-Projekt-renommierten Stellen wie
den Vereinten Nationen, der UN-Gold Standard
Foundation oder dem Verified Carbon kann der ei-
gene Co2-ausstoß  an anderer Stelle auf dem Glo-
bus wieder wettgemacht werden. die KliMa-al-
liaNZ unterstützt bei der auswahl zertifizierter
bzw. verifizierter Wald- und aufforstungs-Projekte,
von Projekten im Bereich Wasserkraft, Windkraft,
Geothermie, Fotovoltaik, Solarthermie und Biogas
und bei der abwicklung des erwerbs von Co2-
emissionsrechten steht die initiative zuverlässig zur
Seite. 

Vorsprung für Unternehmen 
Sind alle vier Schritte absolviert, kann ein Betrieb
klimaneutral wirtschaften und das auch kommuni-
zieren. die KliMa-alliaNZ stellt dafür verschie-
dene instrumente bereit. Neben dem  label „Kli-
maneutral“ auf aufklebern, e-Mail-Signatur und
sämtlichen drucksorten & Co gibt es gemeinsame

Presse-aussendungen, Präsenz auf der KliMa-
NeUtral-Website sowie umfassende informatio-
nen für alle Mitarbeiter und Stakeholder des Un-
ternehmens und vieles mehr. 
Neben diesem aspekt ist ein Unternehmen durch
die KliMa-alliaNZ  auch auf mögliche zukünftige
gesetzliche Änderungen bestens vorbereitet und
hat entscheidende Vorteile, wenn es um die Boni-
tät und das investment durch Banken-/investoren-
beurteilungen geht. die ergebnisse der analysen
und Maßnahmen dienen außerdem als solide Ba-
sis für eine erweiterung des Produkt-Portfolios. l
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DAS 4-SCHRITTE-PROGRAMM DER KLIMA ALLIANZ

Schritt 1: Evaluieren (= Messen)

Schritt 2: Reduzieren (= Verringern)

Schritt 3: Substituieren (= Ersetzen)  

Schritt 4: Kompensieren (= Ausgleichen)

NACH DIESEN VIER SCHRITTEN AGIERT DAS UNTERNEHMEN 
KLIMANEUTRAL UND ENERGIEEFFIZIENT

Experten prognostizieren
einen Anstieg der Tempe-
raturen um mehr als vier
Grad bis 2100, maßgeb-
lich dafür verantwortlich ist
die Freisetzung von Treib-
hausgasen, darunter CO2.
Foto: iStock.com/rkankaro



Das angebot hat zwar bei Weitem noch
nicht die dimension wie bei benzin-, die-
sel- und erdgasbetriebenen Fahrzeugen

angenommen, ist aber mittlerweile schon sehr
stattlich geworden. Vom Kleinwagen bis zum lie-
ferwagen bieten die Hersteller eine respektable
Palette. Bietet elektromobilität aber nur Vorteile?
Keineswegs. Nachteile sind – je nach anforderung
des Nutzers – genauso festzustellen. da sind zum
einen die höheren anschaffungspreise und der
Umstand, dass der Gebrauchtwagenmarkt noch
nicht besonders viel auswahl bietet. Schließlich
gibt es nicht nur Neuwagenkäufer, denn ein großer
teil der Fahrzeugnutzer deckt seine Mobilität mit
Secondhand-angeboten ab. 

Von der Nutzung hängt es ab
Fahrzeugnutzer – egal ob Unternehmen oder Pri-
vate – müssen abhängig von der täglichen Fahr-
leistung vorab nötige ladevorgänge einplanen.
denn ein anfahren von zufällig am Weg gelegenen
tankstellen wie beim Betanken mit Benzin oder
diesel ist nicht möglich. Vor allem die benötigte
Zeitspanne für eine teil- oder Vollaufladung ist zu
berücksichtigen. einsatzbereiche mit klar abschätz-
baren sowie definierten aktionsradien, wie etwa
bei Zustelldiensten, sind hier eindeutig im Vorteil
und zweifellos die primäre Zielgruppe der auto-
hersteller. 

Vorteile liegen in der Gesamt-Ökobilanz 
Neben dem lokal emissionsfreien Fahren, einem
hohen drehmoment und nahezu geräuschlosem
Betrieb sowie geringem Bedarf an Wartungen
sieht das Österreichische Umweltbundesamt aber
ganz klar einen großen Vorteil der e-Mobilität für
die Gesamt-Ökobilanz. die institution setzt sich mit
der Frage auseinander, welche antriebsarten dau-
erhaft betrachtet für das Ökosystem am wenigsten
belastend sind. die Forscher kamen zum Schluss,
dass das elektroauto während seines lebenszyklus
eine drei- bis vierfache emissionsersparnis in re-
lation zu einem diesel oder Benziner bringt. im
Vergleich zu Hybridautos kommt es auf einen 50
bis 70 Prozent geringeren energiebedarf. dieser
Umweltvorteil trifft aber nicht auf den Herstellungs-
prozess zu. Bei der Produktion verbrauchen aller-
dings noch alle Fahrzeugarten dieselben Belastun-
gen. elektrofahrzeuge bieten daher im Vergleich
zu diesel-, Benzin- und Hybrid-Fahrzeugen derzeit
die besten Chancen, energieverbrauch und luft-
schadstoffemissionen im Straßenverkehr nachhal-
tig zu reduzieren und eine kohlendioxidarme indi-
viduelle Mobilität zu erreichen. darüber hinaus
kann diese technologie die lärmbelastung bei
niedrigen Geschwindigkeiten, insbesondere in der
Stadt, deutlich verringern. ab ca. 35 km/h entsteht
lärm vor allem durch das abrollgeräusch der rei-
fen – und ist damit unabhängig von der antriebs-
art.

Innovation sichert unsere Zukunft
im September 2018 fand im burgenländischen
Seewinkel mit dem fünften „oesterreichs energie
Kongress“ der wichtigste Branchenevent der öster-
reichischen e-Wirtschaft dieses Jahres statt. der
deutsche Wirtschaftsphilosoph anders indset
brachte es auf den Punkt: „Wir sind derzeit kon-
frontiert mit zwei existenziellen Fragen, wollen wir
die Ära der organisierten Menschheit nicht in we-
nigen Jahrzehnten beenden. Wie vermeiden wir
einen ökologischen Zusammenbruch? Und wie
gehen wir mit exponentiellen technologien um?
Um diese komplexen Fragen beantworten zu kön-
nen, benötigen wir die triebkraft intelligenter ener-
gieformen und kluge und aufgeweckte Menschen.

10 NACHHALTIGKEIT der rePort 2018

Autohersteller unter Strom: 
Angebot wächst und wächst
Rein elektrisch angetriebene Pkw und Nutzfahrzeuge sind aus dem Mo-

dellportfolio der großen Autohersteller nicht mehr wegzudenken. Mar-

ken, die bereits vor einigen Jahren auf diesen lokal emissionsfreien An-

trieb gesetzt und ihre Forschungsaktivitäten darauf konzentriert haben,

sind mittlerweile mit den nächsten Fahrzeuggenerationen am Markt. 

Fotos: Porsche 



Noch ist es nicht zu spät. Gemeinsam kreieren wir
eine neue Ära, in der Mensch und Maschine Hand
in Hand bestehen können.“ 
die bisherigen entwicklungen können uns positiv
stimmen. ein Vergleich der ersten Modellgenera-
tionen mit dem aktuellen angebot an e-Fahrzeu-
gen zeigt ganz klar die entwicklungsfortschritte bei
den Batterien und der ladetechnik auf: mehr Spei-
cherkapazität und damit größere reichweiten so-
wie kürzere ladevorgänge! obwohl die e-Mobili-
tät noch nicht ihr volles Potenzial ausgeschöpft hat,
rücken große Fahrzeughersteller die nächste ent-
wicklungsstufe auf dem Weg zu einer umwelt-
freundlichen Mobilität weiter in den Vordergrund:
den Brennstoffzellenantrieb!

Ohne Strom geht‘s nicht
„Bereits vor einigen Jahren setzte Volkswagen als
erste Marke im Volkswagen Konzern mit den Mo-
dellen e-up! und e-Golf die ersten Schritte in der
elektromobilität, und das mit großem erfolg. Heute
ist der e-Golf mit mehr als 1.100 Neuzulassungen
alleine in den ersten acht Monaten dieses Jahres
das meistverkaufte elektroauto Österreichs. 28 Pro-
zent der e-autokunden entscheiden sich für ihn“,
zieht Mag. (FH) Florian Zöpfl, leiter Großabneh-
mer, Flotten und direktkunden der Porsche austria,
ein positives resümee. „Volkswagen setzt den
Wandel zur elektromobilität mit aller Kraft weiter
um. So sollen bis zum Jahr 2025 rund 80 neue elek-
trifizierte Modelle der Volkswagen-Konzernmarken
auf den Markt gebracht werden. Für die neue Ge-
neration der e-Fahrzeuge hat Volkswagen eine ein-
zigartige Plattform entwickelt, die ausschließlich
auf elektroantriebe ausgelegt ist und das Spek-
trum vom Kompaktwagen über SUVs bis hin zum
Van abdeckt. auf der iaa Nutzfahrzeuge in Han-
nover präsentierte die Marke Volkswagen Nutz-
fahrzeuge interessante lösungen für nachhaltige
Mobilität für Güter und Menschen in urbanen re-
gionen. das angebot reicht vom Cargo-e-Bike bis
zum neuen, rein elektrisch angetriebenen e-Craf-
ter. die zusammen mit dem strategischen Partner
aBt entwickelten Modelle aBt e-Caddy und aBt
e-transporter ergänzen das elektrifizierte Modell-
programm der Volkswagen Nutzfahrzeuge. die
Markteinführung des e-Crafter, der mehr als zehn
Kubikmeter Stauvolumen bietet, steht unmittelbar
bevor.“
audi feierte kürzlich die Weltpremiere des ersten
rein elektrisch angetriebenen Serienmodells der
Marke: der neue audi e-tron läutet die neue Ära
der e-Mobilität im Konzern ein. Mit einer leistung
von 408 PS, mehr als 400 Kilometern reichweite
und elektrischem quattro-antrieb repräsentiert der
e-tron ein umweltfreundliches und gleichzeitig
sportliches und alltagstaugliches oberklasse-SUV.
Bereits ende 2019 wird dann der erste rein elek-
trische Porsche, der tycyn, auf den Markt kommen,
bevor ab  2020 Volkswagen mit der i.d-Familie der
elektromobilität zum durchbruch verhelfen wird“,
so Zöpfl.

E-Mobilität von Renault seit 2012 
Mag. Nora Mautner Markhof, direktorin Kommu-
nikation renault Österreich, verweist auf das lang-
jährige engagement ihrer Marke im Bereich e-Mo-

bilität: „die renault Gruppe setzt seit vielen Jahren
auf das große Potenzial der elektromobilität. Mit
der Markteinführung des Modells Zoe im Jahr
2012 wurde das Fundament für eine gleicherma-
ßen nachhaltige wie erfolgreiche Zero-emission-
Strategie gelegt. Heute verfügt renault mit den
Modellen twizy, Zoe, Kangoo Z.e. und Master Z.e.
über rein elektrische lösungen für jeden Mobili-
tätsbedarf, ist mit 23,8 Prozent Marktanteil (2017)

amtierender europameister im Segment  der bat-
teriebetriebenen Fahrzeuge und stellt mit dem
drive the Future Plan 2022 zahlreiche nachhaltige
innovationen in aussicht. darunter acht rein elek-
trische und zwölf elektrifizierte Fahrzeugmodelle,
von denen 15 mit technologien für autonomes
Fahren ausgerüstet werden.“ 
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Marke EQ von Mercedes-Benz 
Mit einem intelligenten Mix aus modernsten Ver-
brennungsmotoren und teilelektrifizierung durch
48-Volt-technologie, maßgeschneiderten eQ
Power Plug-in-Hybriden und elektrofahrzeugen
mit Batterie- oder Brennstoffzellenantrieb verfolgt
Mercedes-Benz eine dreispurige antriebsstrategie
auf dem Weg zum emissionsfreien Fahren. „die
Marke mit dem Stern folgt einem ganzheitlichen
ansatz und entwickelte die Marke eQ mit einer
Fahrzeugfamilie und einem kompletten Ökosys-
tem, das neben dem reinen Fahrzeug ein umfas-
sendes angebot rund um die elektromobilität ent-
hält“, so Mag. Bernhard Bauer, Unternehmensspre-
cher Mercedes-Benz Österreich: „dieses reicht von
intelligenten Services über energiespeicher sowie
ladetechnologien bis hin zum nachhaltigen recyc-
ling. eQ steht für ‚electric intelligence‘ und reprä-
sentiert Mercedes-Benz in seiner progressivsten
Form. Mitte 2019 kommt mit dem eQC (Stromver-
brauch kombiniert: 22,2 kWh/100 km; Co2-emis-
sionen kombiniert: 0 g/km, vorläufige angaben)
das erste Mitglied der vollelektrischen Fahrzeug-
familie von Mercedes-Benz auf den Markt.“ der
neue eQC ist ein echter Mercedes-Benz, betont
Bauer: „das gilt vor allem für klassische tugenden
wie Qualität, Sicherheit und Komfort. Hinzu kom-
men die hohe Fahrdynamik dank zweier elektro-
motoren an Vorder- und Hinterachse mit zusam-
men 300 kW leistung sowie eine intelligente Be-
triebsstrategie für eine souveräne elektrische
reichweite.“ dabei weist der eQC viele wegwei-
sende designdetails und markentypische Farbak-
zente der Marke auf. „er ist damit Vorreiter einer
avantgardistischen elektro-Ästhetik, die außen wie
innen die designsprache des sogenannten pro-

gressiven luxus verkörpert. dieser entsteht durch
das Zusammenspiel einer bislang unbekannten
Schönheit, das bewusste aufeinandertreffen digi-
taler und analoger elemente sowie den nahtlosen
Übergang von intuitivem und physischem design“,
so Bauer. die Produktion des eQC startet 2019 im
Mercedes-Benz Werk Bremen. in den nächsten
Jahren will Mercedes-Benz mehr als zehn Milliar-
den euro in neue eQ Produkte und über eine Mil-
liarde in die Batterieproduktion investieren. 

ABB bietet wirtschaftlichste Ladelösung
für Elektrofahrzeuge 
durch das anhaltende Wachstum beim absatz von
Hybrid- und elektroautos steigt auch die Nach-
frage nach einfachen und kostengünstigen lade-
systemen. Mit der aC-Wandladestation eVlunic,
die kompatibel mit allen gängigen elektro- und Hy-
bridfahrzeugen ist, erweitert das global führende
technologieunternehmen aBB sein Portfolio um
eine einfach zu installierende und komfortabel zu
verwendende lösung. 
die kompakte Wandladestation, die sich im innen-
und außenbereich montieren lässt, eignet sich so-
wohl für den privaten als auch für den gewerbli-
chen einsatz. Je nach anwendungsfall sind aC-Va-
rianten von 4,6 kW bis 22 kW verfügbar. abhängig
von Größe und ladezustand der Batterie beträgt
die ladezeit zwischen vier und acht Stunden. die
aC-Wandladestation von aBB ist kompatibel mit
dem freien ladepunkt-Kommunikationsstandard
oCPP, der die Kommunikation zwischen den la-
destationen für elektroautos und einem zentralen
Managementsystem standardisiert. Somit lassen
sich authentifizierung und lastverteilung realisie-
ren. das Gerät ist damit auch für den einsatz im ge-
werblichen Bereich ausgelegt.

Universell einsetzbar
Für Standorte, an denen keine Wandmontage
möglich ist, sind diverse Standfüße erhältlich, unter
anderem für ein ladegerät, für zwei hintereinander
oder für zwei im 90-Grad-Winkel angeordnete Ge-
räte. die Wandladestation ist mit oder ohne ener-
giezähler, lastverteilung, Back-office-integration
und UMtS/3G-Modem verfügbar.

Interessante Mehrausstattungen
Um eine möglichst große Bandbreite an anwen-
dungsmöglichkeiten abdecken zu können, bietet
aBB Zubehör mit optionalen ausstattungsmerk-
malen: radio Frequency identification (rFid) und
Schlüsselautorisierung für erhöhte Sicherheit, SiM-
Karten-Modelle für die datenkommunikation, eine
Software zur Begrenzung des eingangsstroms, um
den anforderungen vor ort gerecht zu werden,
eine Kommunikationsschnittstelle für intelligent
gesteuertes laden sowie internet-tools für Konfi-
guration, Zugriffsverwaltung und Monitoring.
Frank Mühlon, bei aBB Geschäftsbereichsleiter für
elektromobilitäts-infrastruktur, betont: „Mit der
Markteinführung der aC-Wandladestation profi-
tieren unsere Kunden nun von ladelösungen, die
sich direkt an ihre Gebäudeinfrastruktur anschlie-
ßen lassen. Ganz gleich, wo sie leben, wohnen und
arbeiten: aBB bietet ab sofort eine intelligente und
sehr wirtschaftliche lösung.“ l
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Green Bonds sind anleihen, die hauptsäch-
lich ökologische Zielsetzungen und rendi-
teaspekte vereinen. Übergeordnet kann

dieses Kapitalanlageinstrument zu nachhaltigen
Produkten gezählt werden, die auch teilweise zum
Segment des impact investing angehören, bei-
spielsweise Solarkraftwerke und Windparks. Green
Bonds haben ihre Ursprünge bei supranationalen
emittenten wie der Weltbank oder der europäi-
schen Bank für Wiederaufbau und entwicklung.
die idee dahinter: Geld aus grünen anleihen darf
ausnahmslos nur für Umweltprojekte eingesetzt
werden. denn nur dann verdient eine grüne an-

leihe diese Bezeichnung. dieser emittentenkreis
erweiterte sich vor allem in den letzten Jahren auf
Finanzdienstleister und andere Unternehmen. im-
mer mehr Staaten und Firmen begeben spezielle
anleihen zur Finanzierung von Umweltprojekten.
deshalb legt die eU jetzt Spielregeln für das Seg-
ment der Green Bonds fest. das Vorhaben, das die
eU ende 2015 im rahmen der Pariser Klimakonfe-
renz beschlossen hat, ist durchaus ambitioniert.
das abkommen CoP21 der Vereinten Nationen
sieht eine Begrenzung der erderwärmung auf un-
ter zwei Grad Celsius gegenüber vorindustriellen
Werten vor. Um das zu erreichen, setzt man in der
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„Grün“ steht hoch im Kurs
Der Markt für Green Bonds wächst

In einem diversifizierten und nachhaltig orientierten Portfolio finden

Green Bonds – „grüne Anleihen“ – immer häufiger ihren Platz: Nicht nur

der Bedarf, sondern auch die Nachfrage nach solchen Anlagen ist stark

gestiegen.

Von Christian Wieselmayer



eU unter anderem auf den ausstieg aus fossilen
Brennstoffen. Bis 2030 sollen klimaschädliche
emissionen im Vergleich zu 1990 um rund 40 Pro-
zent reduziert werden. der ehrgeizige eU-Plan hat
aber seinen Preis und wird auf etwa 180 Milliarden
euro geschätzt. dafür braucht man entsprechende
Finanzierungsideen. dazu erarbeitete im Vorjahr
eine eigens geschaffene „hochrangige eU-Sach-
verständigengruppe für ein nachhaltiges Finanz-
wesen“ empfehlungen. diese wurden ende Jänner
2018 der eU-Kommission überreicht. einer der
eckpfeiler zielt dabei auf den Markt für „grüne an-
leihen“ ab. allerdings ist der Spielraum bei der in-
terpretation von „grün“ ziemlich weit gefasst. des-
halb feilt die Kommission jetzt an offiziellen euro-
päischen Nachhaltigkeitsstandards und -zertifika-
ten für Green Bonds. damit sollen einerseits Staa-
ten und Unternehmen ermutigt werden, noch
mehr Green Bonds zu emittieren. andererseits soll
möglichem Wildwuchs ein riegel vorgeschoben
werden. „auch wenn einheitliche Standards noch
fehlen, so muss man doch betonen, dass die Bran-
che hier schon erhebliche arbeit geleistet hat.
Nächster Schritt wäre es, zwei in der Praxis gängige
Beurteilungsmethoden in eine bindende richtlinie
zu gießen. dabei handelt es sich einerseits um frei-
willige richtlinien wie ‚die Green Bond Principles
2017‘ und andererseits um die einholung einer
zweiten Meinung eines unabhängigen datenan-
bieters, sogenannte ‚Second Party opinions‘“, sagt
robert Striberny, Partner der Bank Gutmann aG
und leiter von Gutmann Salzburg.

Warum nachhaltige Investitionen?
„die Umsetzung der ‚Nachhaltigen entwicklungs-
ziele‘ der Vereinten Nationen sowie der Ziele des
Pariser Klimaabkommens sind natürlich die Haupt-
motive, warum der Markt für Green Finance derzeit
rasch wächst. Green Finance ist dabei freilich nur
ein Schlagwort, das viel breiter für nachhaltige Fi-
nanzierung steht, wobei Faktoren von Geldwäsche
bis Waffenproduktion relevant sind. Für den anle-
ger unmittelbar wichtig sind z.B. risikogesichts-
punkte, die direkt auf den Wert seiner anlage
durchschlagen. Beispiele dafür sind etwa Versiche-
rungen bei vermehrten Schadensereignissen, ak-
tuell auch die Volkswagenaktie, die durch den ab-
gasskandal deutlich an Wert verloren hat“, sagt Pe-
ter Mooslechner, direktor der oesterreichischen
Nationalbank. in der realwirtschaft entpuppt sich
nachhaltiges, auch umweltbewusstes Wirtschaften
immer öfter als Wettbewerbsvorteil. „Bei aus-
schreibungen, insbesondere auch von privater
Seite, werden zunehmend ‚grüne‘ anforderungen
gestellt. Grünes wirtschaften wird so immer bedeu-
tender und bringt Marktanteile, mehr Umsatz, hö-
here Profitabilität. außerdem sind Unternehmen,
die sich vermehrt dem nachhaltigen und somit
auch umweltbewussten Wirtschaften verschreiben,
weniger risikoanfällig, resilienter. Weniger risiko
und höhere Profitabilität, das schlägt sich dann
auch in der Firmenbewertung nieder. dies ist em-
pirisch nachweisbar: in den letzten zehn Jahren ha-
ben aktien von nachhaltig wirtschaftenden Unter-
nehmen eine höhere Bewertung erhalten und de-
ren Kursentwicklung hat ganz klar den restlichen
Markt übertroffen. Wer also in Green Finance in-

vestierte, hat nicht nur Gutes für die Umwelt getan,
sondern auch mehr daran verdient – ein guter
Grund also, sich noch mehr in dieser art von in-
vestments zu engagieren“, nennt Johannes linhart,
Finanzexperte und Geschäftsführer der Mittel-
stands-allianz des Senats der Wirtschaft, weitere

Gründe, die für Green investments sprechen.
Grundsätzlich sei das thema Green Bonds aus in-
vestorensicht durchaus positiv zu beurteilen, meint
Günther Herndlhofer, leiter Veranlagung der VBV
– Vorsorgekasse aG: „Wir nehmen solche anlei-
hen, wenn die finanzielle attraktivität passt, gerne
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Anlagetipps von Johannes Linhart
„Wer viel Spielgeld übrig hat, wird Spaß darin finden, Start-ups für um-
welttechnische innovation zu unterstützen. ein totalausfall ist hier natür-
lich nicht auszuschließen, das Potenzial ist aber entsprechend groß. Wer
davon überzeugt ist, dass das Speicherproblem nur über Wasserstoff in
den Griff zu bekommen ist, und ebenso risikoaffin ist, kann sich in aktien
von Firmen engagieren, die in diesem Segment tätig sind, wie zum Bei-
spiel die kanadische Ballard Power. interessant ist immer auch, bei kon-
kreten Umweltprojekten wie Fotovoltaikanlagen oder Biogasanlagen
mitzumachen, solange man sich über die Vertrauenswürdigkeit der an-
bieter schlau gemacht hat, oder eben in Bonds, die von Banken zur Fi-
nanzierung solcher anlagen aufgelegt werden. am anderen ende des
Spektrums stehen dann die Green-Bond-Fonds. da gibt es zig verschie-
dene anbieter mit unterschiedlichen Profilen - oder eben ein grünes
Sparbuch. da hat man dann wenigstens die Sicherheit, dass sein Geld
ausschließlich zur Finanzierung von Umweltprojekten verwendet wird,
wie dies zum Beispiel regelmäßig vom Umweltcenter der raiffeisenbank
Gunskirchen angeboten wird.“
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In der nachhaltigen Geldanlage gewinnt

das Dual-Return-Prinzip immer mehr an 

Bedeutung.



ins Portfolio auf. in der nachhaltigen Geldanlage
gewinnt das dual-return-Prinzip immer mehr an
Bedeutung. das bedeutet in der Praxis, dass man
sich neben den finanziellen ertragszielsetzungen
auch mit den auswirkungen von Kapitalanlagen
auf beispielsweise die Social developement Goals
(SdGs) auseinandersetzt. dazu sind Green Bonds
hilfreiche Kapitalmarktinstrumente zur Umsetzung.

Wir orientieren uns übrigens bei der Nachhaltig-
keitsbeurteilung von Green Bonds gemäß unse-
rem Kriterienkatalog am emittenten und nicht an
der emission.“

Starker Zuwachs erwartet
die US-ratingagentur Standard & Poor‘s rechnet
dieses Jahr mit einem Zuwachs von ca. 30 Prozent.

damit würde der Markt eine Größe von knapp 200
Milliarden dollar erreichen. regional ist China ei-
ner der größten emittenten. auch in europa stehen
länder wie Frankreich und Polen an vorderster
Front und auch in Österreich wächst diese Form
der Geldanlage immer stärker. einen besonderen
Zinsvorteil haben anleger mit einem investment in
dieses Segment jedoch nicht. allerdings sollte man
auch in diesem Segment breit gestreut investieren
und – sofern man nicht über sehr viel Zeit und Fach-
wissen verfügt – die auswahl der anleihen exper-
ten überlassen. Wie wichtig das thema „umwelt-
freundliches Wirtschaften“ für die Finanzmärkte
bereits geworden ist, zeigt das european Money
and Finance Network (SUerF), ein Zusammen-
schluss von akteuren aus Finanzmärkten, Noten-
banken und Wissenschaft. Gemeinsam mit der
oeNB und der Wirtschaftsuniversität Wien veran-
stalte SUerF anfang Mai eine Konferenz zum
thema „Green Finance, regulierung und Geldpo-
litik“ in der oeNB. dabei erörterten experteninnen
und experten aus theorie und Praxis, welche finan-
ziellen risiken sich aus dem Klimawandel ergeben
und welche investitionsanreize für anleger kom-
patibel mit Klimaschutz sind. außerdem wurde da-
rüber diskutiert, ob es dazu neuer regulierungen
bedarf und welche rolle aufsichtsbehörden und
Notenbanken in diesem Prozess spielen können.
Notenbanken aus aller Welt stellen sich dieser He-

rausforderung und haben im Jänner 2018 ein
Netzwerk gegründet, um makrofinanzielle und re-
gulatorische Maßnahmen zu erörtern, welche die
Wirtschaft den im Klimaabkommen von Paris ge-
setzten Zielen näherbringen sollen. die oeNB ge-
hört diesem Netzwerk an und achtet bereits seit
einigen Jahren darauf, in ihrer Geschäftstätigkeit
Co2-neutral zu bilanzieren. Peter Mooslechner
dazu: „Grüne anlageformen stehen ganz am Be-
ginn einer breiteren Marktentwicklung. in dieser
Phase ist es typisch, dass unterschiedliche ausprä-
gungsformen am Markt konkurrieren und sich
noch keine standardisierten Produktkriterien he-
rausgebildet haben. der interessierte anleger
muss sich daher im einzelfall selbst eine Meinung
bilden, ob die konkreten Bedingungen eines Pro-
dukts ‚für ihn passen‘. die eU-Kommission hat frei-
lich zu Jahresbeginn einen aktionsplan gestartet,
der bis Mitte 2019 eine Standardisierung der de-
finitionen, Kriterien und anforderungen am Markt
bringen soll. Parallel gibt es derzeit schon gemein-
same Prinzipien von Bankenvereinigungen (z.B.
iCMa), die eine bestimmte ‚Qualität‘ von Green
Bonds garantieren.“ l
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Immer mehr Staaten und

Firmen begeben spezielle

Anleihen zur Finanzierung

von Umweltprojekten.

Unternehmen, die sich vermehrt dem 

nachhaltigen und umweltbewussten 

Wirtschaften verschreiben, sind weniger

risikoanfällig.

Foto: iStock.com/glegorly



2013wurde ein umfassendes und kon-
zernweites „Corporate Social re-

sponsibility“-Programm nach internationalen Stan-
dards ins leben gerufen. ihrem ruf als „grüner lan-
desbank“ wird die HYPo Noe weiterhin gerecht,
wie der aktuelle Nachhaltigkeitsbericht belegt: So
sparte man im Jahr 2017 über 100 tonnen Co2 ein.
alleine die schrittweise Umrüstung auf den „Fuhr-
park der Zukunft“ mit emissionsarmen Fahrzeugen
reduzierte den Verbrauch um 24 tonnen.
„Wir setzen unser Maßnahmenpaket sukzessive
um. all unsere Standorte nutzen beispielsweise
100 Prozent Ökostrom. außerdem haben unsere
e-auto-Flotte sowie die fünf Schnell-ladestellen in
der tiefgarage der Zentrale in St. Pölten positiven
einfluss auf den Co2-ausstoß, kostenlos für unsere
Mitarbeiter, die zudem darin bestärkt werden,
dienstwege mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu-
rückzulegen“, so Wolfgang Viehauser, Marktvor-
stand und Sprecher des Vorstands der HYPo Noe.
dass die HYPo Noe ihrer gesellschaftlichen Ver-
antwortung nachkommt, zeigt mitunter der
Schwerpunkt beim gemeinnützigen Wohnen. Udo
Birkner, risiko- und Finanzvorstand, betont: „die
HYPo Noe leistet seit mehr als 130 Jahren einen
Beitrag zur regionalen Wertschöpfung. Unser risi-

koarmes Geschäftsmodell legt den Fokus auf die
Finanzierung sozialer infrastruktur – insbesondere
in den Bereichen Wohnen, Gesundheit und Bil-
dung.“
aktuell sind 750 Millionen euro in den Bau leistba-
rer, nachhaltig gestalteter und überwiegend ge-
förderter Wohnungen investiert. Parallel dazu
konnte das Volumen nachhaltiger einlagen aus
dem HYPo Niederösterreich regional Sparbuch
im Jahresvergleich um 17 Prozent auf 89,5 Millio-
nen euro vergrößert werden. die so aufgebrachten
Mittel werden nach dem Grundsatz „Geld aus der
region für die region“ wiederum für Projekte in
Niederösterreich und Wien vergeben. l
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HYPO NOE reduziert CO2-Verbrauch
um über 100 Tonnen

Grün und sozial – HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien

AG veröffentlicht neuen Nachhaltigkeitsbericht.

HYPO NOE Landesbank 
für Niederösterreich und Wien AG
die HYPo Noe landesbank für Niederösterreich und Wien aG ist die
älteste und eine der größten landesbanken Österreichs. Kernmarkt ist
Niederösterreich und Wien, selektiv die donauraumregion. Mit dem
land Niederösterreich als 100-Prozent-eigentümer kann die landes-
bank auf eine sichere Basis bauen. die bewährte Strategie basiert auf
regionalität, Kundennähe und Nachhaltigkeit.
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REVOLUTION IN DER 
NUTZFAHRZEUGWERKSTATT 

die Pe data hat sich gegen ca. 120 Bewerber
durchgesetzt und gewinnt den innovation award
der 25. automechanika Frankfurt in der Kategorie
„dealer & Workshop Management“.  
die gewinnbringende idee, die auf den Namen
„Qr.ViN“ hört, ist so einfach wie genial: der fahr-
zeugspezifische Qr-Code, der sich als Sticker im
Handumdrehen an jedem truck oder trailer befes-
tigen lässt, ist im Webshop des Großhändlers di-
rekt mit der jeweiligen Fahrgestellnummer verlinkt,
basierend auf dem von Pe data entwickelten Web-
shop-System. Somit sind die identifizierung und
Bestellung von ersatzteilen mit jedem beliebigen
Smartphone oder tablet innerhalb weniger au-
genblicke erledigt. die bisweilen mühsame und
frustrierende Suche nach dem passenden ersatz-
teil wird dadurch revolutioniert, die Kommunika-
tion zwischen Fachwerkstatt und Großhandel ver-
einfacht sich erheblich.  dies überzeugte auch die
Fachjury, die in ihrer laudatio von einem überra-
genden technischen Fortschritt sprach. „Wir freuen
uns sehr über den Gewinn des innovation awards.
dies ist zugleich eine Bestätigung für unser leit-
motiv ,Simplicity is the soul of efficiency‘  und unser
Ziel, die Bestellprozesse von Nutzfahrzeug-Werk-
stätten und Großhändlern durch digitalisierung
kontinuierlich zu vereinfachen“, erklärt Christian
Freitag, Geschäftsführer Pe data.  Qr.ViN wird ab
Jahresbeginn 2019 verfügbar sein und kann in Zu-
kunft lästiges Suchen, telefonieren, unnötige
Wege und insbesondere viel wertvolle Zeit in der
Fachwerkstatt einsparen. l Foto: Pe data

FERNWÄRMEVERSORGUNG FÜR REGAU
Nach erfolgreicher Vertragsunterzeichnung im Jänner 2017 durch die Pro-
jektpartner tierkörperverwertung oberösterreich (tKV) und Bioenergie leib-
nitzerfeld GmbH und dem Baubeginn im Sommer letzten Jahres wurde mit
der eröffnungsfeier nun der Start der Fernwärmeversorgung mittels rest-
wärme aus der tKV für die Marktgemeinde regau markiert. die tKV in regau
ist ein seit 1946 bestehender Spezialbetrieb, der tierische Nebenprodukte
von Schlacht- und Zerlegebetrieben verarbeitet. die Verarbeitungsmenge
wurde in den letzten Jahren kontinuierlich auf derzeit 115.000 tonnen pro
Jahr gesteigert. die rohware wird in mehreren arbeitsschritten zuerst mittels
dampf sterilisiert und später zu hochwertigen rohstoffen wie Fett für die Bio-
dieselproduktion und tierisches Protein für die Heimtiernahrungsproduktion
weiterverarbeitet. dabei wird auch das enthaltene Wasser abgedampft. die
entstehenden Brüdendämpfe konnten bisher nicht vollständig genutzt wer-
den. durch das innovative Projekt werden diese restwärmemengen nun mit
eigenen Wärmetauschern in umweltfreundliche Fernwärme umgewandelt
und an Kunden in der Marktgemeinde regau geliefert. l

Foto: Bioenergie leibnitzerfeld GmbH

ZWISCHENEVALUIERUNG 
das team von BioeNerGY 2020 konnte  bei seiner
Zwischenevaluierung ende September eine hoch-
rangig besetzte 13-köpfige internationale Jury von
seiner leistung überzeugen. Nach einer umfang-
reichen schriftlichen evaluierung wurden die ver-
gangenen leistungen des Zentrums, aber auch die
Strategien für die Zukunft von den expertinnen und
experten eingehend diskutiert und äußerst positiv
beurteilt. „das Feedback der Jury ist eine schöne
Bestätigung unserer leistungen und des einge-
schlagenen Wegs – für uns als Geschäftsführung,
aber noch viel mehr für unsere engagierten jungen
Kolleginnen und Kollegen!“, so die Geschäftsführer
Walter Haslinger und roman Schmid. 
Foto: BioeNerGY 2020+



Neben der einwandfreien Qualität
und Vielfalt der Produkte von
Wojnar liegt dem Wiener Fein-

kostspezialisten vor allem eine umwelt-
schonende und klimafreundliche Produk-
tion am Herzen. als zukunftsorientierter
Produzent sieht es die Geschäftsführung
von Wojnar selbst als logische Konse-
quenz, dass Maßnahmen zur Verbesse-
rung der energieeffizienz und damit ein-
hergehende Klimaschutzziele des Bun-
des kontinuierlich unterstützt werden. 
Bereits seit drei Jahren ist Wojnar Projekt-
partner von klimaaktiv – der Klimaschutz-
initiative des Bundesministeriums für
Nachhaltigkeit und tourismus. So ist es
selbstverständlich, dass Wojnar im rah-
men des Programms „energieeffiziente
Betriebe“ laufend an der Verbesserung
der eigenen energieeffizienz arbeitet und
konkrete Maßnahmen kontinuierlich um-
setzt. den eigenen Co2-Fußabdruck ließ
das Familienunternehmen erstmals im
Jahr 2014 berechnen. aus den gemesse-
nen Werten wird eine Verbesserung und

reduktion der Co2-Bilanz abgeleitet. das
bedeutet, dass über die Klimaallianz die
restliche Co2-emission über Zertifikate

neutralisiert wird und Projekte, wie bei-
spielsweise eine nachhaltige energiege-
winnung, unterstützt und vorangetrieben
werden. allein im Jahr 2016 übergab
Wojnar der Münzer Bioindustrie GmbH
33.950 kg altspeiseöl, die daraus ökolo-
gisch nachhaltigen Biodiesel produzierte:
dadurch wurden rund 98.231 kg Co2 ein-
gespart. angesichts des erwerbs zusätz-
licher Klimaschutzzertifikate hat Wojnar
nicht nur die eigenen Co2-emissionen für
2018 bereits im März dieses Jahres neu-
tralisiert, sondern unterstützt damit auch
internationale UN-Klimaschutzprojekte.
Mit der Beteiligung an diesen Klima-
schutzprojekten in entwicklungs- und
Schwellenländern wird auch die lokale
energieversorgung gefördert und über-
dies auch die abhängigkeit von fossilen
Brennstoffen gesenkt. als österrei-
chisches Familienunternehmen und Gut-
betrieb sieht sich Wojnar in der Pflicht,
vorbildlich als klimaneutrales Unterneh-
men zu agieren, und belegt dies mit nach-
weisbarer Bilanz. l

Genuss und Klimaschutz gehen 
bei Wojnar Hand in Hand 
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Von Thomas Duschlbauer

Dies auch konsequent umzusetzen ist längst
kein „nice to have“ im Sinne von „Man tue
Gutes und spreche darüber“ mehr. Es wird

von den Stakeholdern ganz einfach erwartet und
es kann im Idealfall beispielsweise durch die Ein-
sparungen von Rohstoffen und Energie dem Un-
ternehmen auch deutliche Kostenvorteile bringen.
Gesellschaftliche Verantwortung und unternehme-
rischer Erfolg sind daher heute längst keine Ge-
gensätze mehr, sondern gehören erfreulicher-
weise zum Leitbild für viele Unternehmen. Die För-
derung von CSR und gesellschaftlicher Innovatio-
nen bringt dabei allen etwas, denn sie verbessert
sowohl die Wettbewerbsfähigkeit des Standortes
als auch die persönliche Entwicklung der Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter eines Unternehmens.

Chancen, Risiken und Nebenwirkungen
Allerdings sind nachhaltiges Handeln und Corpo-
rate Social Responsibility selbst beim besten Wil-
len gar nicht immer so einfach zu meistern, wie es
oft in diversen Lehrbüchern steht. Insbesondere
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Beginnen beim Rohstoff
Die Lenzing Gruppe veröffentlichte dieses Jahr am internationalen Tag
des Waldes ihren jüngsten Nachhaltigkeitsbericht. Dieser untermauert
die Bestrebungen der Lenzing Gruppe, einen wichtigen Beitrag zu um-
weltbewusstem Wirtschaften in der gesamten Wertschöpfungskette der
Textil- und Vliesstoffindustrie zu leisten.
„Klimaschutz und damit auch der Erhalt der Wälder als CO2-Speicher
sind zwei wesentliche Themen für die gesellschaftliche Akzeptanz der
Textil- und Vliesstoffbranchen. Mit unserer beispielgebenden, auf Nach-
haltigkeitsgrundsätzen aufbauenden Holzbeschaffungspolitik haben wir
in den letzten Jahren zu einem positiven Bewusstseinswandel in der In-
dustrie beigetragen“, so Stefan Doboczky, Vorstandsvorsitzender der
Lenzing Gruppe.
Bereits mit Ende 2019 sollen durch die Einführung eines international
anerkannten Bewertungsinstruments (Higg Facility Environmental Mo-
dule) die ökologischen und sozialen Nachhaltigkeitsauswirkungen an al-
len Produktionsstandorten der Lenzing Gruppe transparent gemacht
und optimiert werden. Mit diesen Maßnahmen setzt Lenzing konse-
quent seine Nachhaltigkeitsstrategie um: Neben der nachhaltigen Holz-
versorgung, dem verantwortungsvollen Umgang mit Wasser, der Dekar-
bonisierung und nachhaltigen Innovationen sind die Erzielung von
mehr gesellschaftlichem Wohl durch den Ausbau von Partnerschaften in
der Wertschöpfungskette und mit NGOs wesentliche Eckpunkte.

Die Challenge: 
Global Verantwortung übernehmen
Langfristiger wirtschaftlicher Erfolg ist nur möglich, wenn sich Unterneh-

men ihrer Verpflichtungen gegenüber Gesellschaft und Umwelt bewusst

sind und dementsprechend handeln. Auch die Digitalisierung birgt dabei

neue Chancen.



für große Unternehmen, die weltweit auf Märkten
mit unterschiedlichen Werten, Normen und legis-
tischen Voraussetzungen agieren. Klare Zuständig-
keiten seitens der Politik hinsichtlich nachhaltiger
Entwicklung und die Vorbildfunktion öffentlicher
Einrichtungen sind nur in wenigen Ländern tat-
sächlich gut ausgeprägt. Die sich beschleuni-
gende ökonomische Globalisierung mit ihren dif-
fusen Machtarchitekturen schafft eben nicht nur
vielfältige Chancen, sondern zugleich globale Ver-
wundbarkeiten und Risiken.
Angesichts dessen wird es immer wichtiger, dass
sich international tätige Unternehmen auch an in-
ternationalen Maßstäben orientieren können. Da-
niela Knieling, Network Representative beim Glo-
bal Compact Netzwerk Österreich, stellt dies in ei-
nen breiteren Kontext und betont: „Auch seitens
der Politik müssen geeignete Rahmenbedingun-
gen geschaffen werden. Die Aufgabe der höchs-
ten Regierungsvertreter wird es daher sein, die vi-
sionäre Kraft der nachhaltigen Entwicklungsziele
der Vereinten Nationen für Politik, Gesellschaft und
Wirtschaft anzuerkennen, daraus resultierende
Chancen für Gesellschaft und Wirtschaft im Regie-
rungsprogramm zu berücksichtigen und dies zu
jeder sich bietenden Möglichkeit öffentlich aufzu-
zeigen.“

Digitalisierung als 
Nachhaltigkeitsbeschleuniger?
Eine weitere Facette, die im Zuge der Bemühun-
gen um Nachhaltigkeit aktuell für Global Player an
Bedeutung gewinnt, ist die Digitalisierung, die
viele Prozesse einfacher, effizienter, transparenter
und für die Öffentlichkeit daher glaubwürdiger ge-
stalten kann und natürlich auch durch bessere
Kommunikationsmöglichkeiten neuen Formen der
Kooperation den Weg ebnet: „Meine Vision ist,
dass nachhaltige Entwicklung als Grundlage für zu-
kunftsfähiges Wirtschaften von der Politik stärker
gefördert wird und so Unternehmen in ihrer Rolle
als verantwortungsvolle Gestalter wahrgenommen
werden. Die Digitalisierung stärkt den Wirtschafts-
standort Österreich, indem unsere Wettbewerbs-
fähigkeit gesteigert wird. Dabei ist es wichtig, sich
an den UN-Nachhaltigkeitszielen zu orientieren,
um an nationalen Lösungen zu arbeiten und für so-
ziale und ökologische Innovationen zu sorgen“, so
Ursula Simacek, Präsidentin des respACT Unter-
nehmensnetzwerkes, in Anbetracht dessen, dass
globale Herausforderungen, wie etwa der Klima-
wandel, auch eine globale Kultur der Zusammen-
arbeit erfordern.

Klares Bekenntnis
Dies unterstreicht auch Katharina Beck von Accen-
ture Strategy im Rahmen einer Studie dieses inter-
nationalen Beratungsunternehmens in Zusammen-
arbeit mit der deutschen Unternehmensplattform
für Verantwortung econsense: „Die Digitalisierung,

in all ihren Facetten hat unsere Gesellschaft verän-
dert und wird sie weiterhin verändern. Die digitale
Transformation kann die Umsetzung der UN Sus-
tainable Development Goals (SDGs) in vielerlei
Hinsicht positiv beeinflussen und hat direkte Aus-
wirkung auf die Erreichung von mehr als 50 Pro-
zent der Unterziele.“ Bei besagten Sustainable De-
velopment Goals (SDGs) handelt es sich um einen
weltweiten Zielrahmen für nachhaltige Entwick-
lung. Dabei adressieren 17 konkrete Ziele die
größten Herausforderungen unserer Zeit. Die 193
Staaten der Vereinten Nationen, darunter auch
Österreich, bekennen sich zur Umsetzung dieser
Ziele bis 2030. l
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Enden in der Aufbereitung und Weiterverwendung
Durch professionelles IT-Recycling und IT-Remarketing werden mit Un-
terstützung von Infinion Austria Arbeitsplätze für Menschen mit Behin-
derung geschaffen und es wird ein wertvoller Beitrag zur Reduktion des
CO2-Ausstoßes geleistet.
Bereits seit 2015 überlässt Infineon ihre nicht mehr benötigte IT-Hard-
ware, wie PCs, Notebooks, Drucker, Bildschirme etc. der AfB in Öster-
reich. AfB ist Europas erstes gemeinnütziges IT-Unternehmen und
schafft Lösungen im Umgang mit gebrauchter IT-Hardware. Nachdem
die Geräte durch die AfB abgeholt, inventarisiert, aufbereitet, getestet,
gereinigt sowie sämtliche Daten zertifiziert vernichtet wurden, werden
diese durch IT-Remarketing einem zweiten Lebenszyklus zugeführt und
mit einer Garantie von mindestens zwölf Monaten in AfB-Shops ange-
boten. Die Weiternutzung der Geräte verlängert deren Lebenszeit und
trägt so erheblich zur Ressourcenschonung sowie zur Reduktion des
CO2-Ausstoßes bei. Als gemeinnütziges IT-Unternehmen beschäftigt die
AfB bereits über 300 Mitarbeiter an 18 Standorten in Österreich,
Deutschland, Frankreich und der Schweiz. Die Hälfte der Mitarbeiter
sind Menschen mit Behinderung, die durch dieses Konzept einer hoch-
wertigen Beschäftigung nachgehen können. 

Auch die Digitalisierung leistet Beiträge
zum Thema Nachhaltigkeit. 

Foto: Bosch Media Service

Stefan Doboczky, Vor-
standsvorsitzender der
Lenzing Gruppe, will in der
Industrie mit gutem Bei-
spiel vorangehen. 
Foto: Lenzing AG
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Plastik ist 
immer und 
überall

Nur etwa neun Prozent der neun Milliarden Tonnen Plas-

tik, die bisher weltweit hergestellt wurden, sind nach An-

gaben der UNO wiederverwertet worden. Plastikinseln

im Meer, Mikroplastik im Grundwasser, Boden und in der

Luft sind die Folge.

Von Ursula Rischanek

Foto: iStock.com/ Aryfahmed



Am 9. September war es so weit: In der
Bucht von San Francisco fiel unter regem
Medieninteresse der Startschuss für eine

ganz besondere Putzaktion. Mithilfe eines u-förmi-
gen Schwimmkörpers, an dem ein drei Meter in
die Tiefe reichender Vorhang befestigt ist, wurde
zwei Wochen lang vor der kalifornischen Küste im
Meer treibendes Plastik gesammelt. Mittlerweile
ist der „System 001“ genannte Plastikfänger wei-
tergezogen und befreit den Nordpazifikwirbel zwi-
schen Kalifornien und Hawaii, der als eine der
größten Ansammlungen von Plastikmüll weltweit
gilt, von Plastik. Die eingesammelten Sackerln, Fla-
schen, Kanister, Fischernetze und anderen Gegen-
stände aus Kunststoff werden von einem Schiff ein-
gesammelt, abtransportiert und an Land recycelt.
Was „System 001“ allerdings nicht einfangen kann,
ist das ebenfalls im Meer treibende und kaum
sichtbare Mikroplastik – Kunststoffteilchen, die
nicht größer als fünf Millimeter sind. Denn der in
den Ozeanen treibende Plastikmüll bleibt nicht in
seiner ursprünglichen Form erhalten, sondern wird
durch Gezeiten, Wellenbewegung und UV-Ein-
strahlung bis zur Pulverisierung zerkleinert. Voll-
ständig abgebaut werden können sie dennoch
nicht: Plastik ist biologisch „inert“, also sehr stabil
und löslich, und daher auch kaum einer Minerali-
sation unterworfen. Gleiches gilt selbstverständlich
für an Land weggeworfenen Plastikmüll. Der übri-
gens über die Binnengewässer ebenfalls wieder
im Meer landet.

Autoreifen & Co.
Es tragen allerdings nicht nur Plastiksackerln, -fla-
schen und Verpackungsmaterialien zur Entstehung
von Mikroplastik bei. Als einer der Hauptverursa-
cher gilt etwa der Abrieb von Autoreifen. Bereits
2014 ging die norwegische Umweltbehörde da-
von aus, dass mehr als die Hälfte des gesamten
norwegischen Mikroplastikeintrags im Meer aus
dieser Quelle stammt. Und selbst beim Waschen
von Kleidung aus Kunststoff lösen sich Fasern, die
als Mikroplastik enden. Neben diesem sekundären
verunreinigt aber auch das primäre, also absicht-
lich hergestelltes Mikroplastik die Umwelt. Dieses
ist unter anderem als Binde- und Schleifmittel, Füll-
stoffe und Weichmacher in Shampoos, Zahnpas-
ten, Peelings und Waschmitteln enthalten. Gleich-
gültig, ob primäres oder sekundäres Mikroplastik
–  es gelangt überall hin: in den Boden, in Boden-
Organismen und Pflanzen, in die Luft, in Binnen-
gewässer – und eben in die Ozeane. Dass es damit
auch in unserer Nahrungskette landet, ist logisch.
So wurden die Mini-Teilchen beispielsweise in Fi-
schen und anderen Meeresbewohnern, aber auch
in Meersalz oder Honig nachgewiesen. 83 Prozent
des Leitungswassers enthält laut weltweiter Mes-
sungen Kunststoffpartikel. Aber nicht nur das: Wis-
senschaftler der Heriot Watt Universität in Edin-
burgh haben vor Kurzem herausgefunden, dass
wir über unsere Mahlzeiten täglich mehr als 100
davon zu uns nehmen. Allerdings nicht über die
Nahrungsmittel. Vielmehr gelangt dieses Mikro-
plastik über Luft und Staub auf die Teller, in unsere
Mägen und unseren gesamten Organismus. Dass
wir damit unsere Gesundheit nicht fördern, ist wohl
klar: Schon bei Herstellung und Verarbeitung von

Kunststoffen werden Weichmacher, Flammschutz-
mittel, Farbstoffe oder UV-Stabilisatoren beige-
setzt. Und auch bei der Zersetzung können Schad-
stoffe frei werden. Des Weiteren können sich
Schadstoffe, etwa Ölrückstände, an der Oberfläche
des Mikroplastiks ablagern. Darüber hinaus setzt
Mikroplastik klimarelevante Gase wie Ethylen und
Methan frei.

Von der Plastikflut überrollt 
Plastik ist also mittlerweile immer und überall zu
finden. Dass die Welt in der Plastikflut unterzuge-
hen droht, ruft mittlerweile nicht nur Umweltorga-
nisationen, sondern auch die UNO auf den Plan.
Einem Bericht des Umweltprogramms der Verein-
ten Nationen (UNEP) zufolge wurden bisher rund
neun Milliarden Tonnen Plastik weltweit herge-
stellt. Aber nur etwa neun Prozent davon wurden
wiederverwertet, weitere zwölf Prozent wurden
verbrannt. Die übrigen 79 Prozent sind auf Müll-
halden, in Ozeanen und Wasserstraßen zu finden.

Wie lange sie dort brauchen, um komplett abge-
baut zu werden, weiß derzeit noch niemand so
richtig. So kann laut dem Deutschen Umweltbun-
desamt die Zersetzungszeit der Kunststoffe in Ab-
hängigkeit von verschiedenen Umweltfaktoren bis
zu 450 Jahre betragen, wobei selbst dann, wie be-
reits erwähnt, nicht von einem vollständigen Ab-
bau gesprochen werden kann. 
Sorgen bereitet der UNEP vor allem die Verwen-
dung von Einwegprodukten wie Strohhalmen, Sa-
ckerln und Besteck. Demnach werden jedes Jahr
bis zu fünf Billionen Plastiksackerln verbraucht.
Geht es so weiter, wird die Erde bis Mitte des Jahr-
hunderts mit zwölf Milliarden Tonnen Plastikmüll
überschwemmt sein. Angesichts dessen forderte
UNEP-Chef Eric Solheim eine „Revolution“. Man
müsse das Verhältnis der Welt zu Plastik neu defi-
nieren. „Plastik selbst ist nicht das Problem, son-
dern was wir damit machen“, so Solheim. Am effi-
zientesten zur Vermeidung von Einweg-Plastik sind
dem Bericht zufolge gezielte Verbote und Abga-
ben, wie es sie bereits in mehr als 60 Ländern gibt.
Allerdings sei ausschlaggebend, dass diese auch
gut geplant und umgesetzt werden, was bisher
nicht der Fall sei. Um die „steigende Plastikflut“ ein-
zudämmen, seien jedoch eine bessere Abfallbe-
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Selbst die schönsten
Strände sind vor Plastik-
müll nicht gefeit.
Foto:iStock.com/Roijoy



seitigung, finanzielle Anreize für die Änderung des
Konsumverhaltens sowie die Forschung nach al-
ternativen Materialien nötig, hieß es in dem Bericht
weiter.

Verbot von Einwegprodukten
Auch die EU wurde angesichts der Plastikkrise aktiv
und peilt ein breites Plastikverbot an. Demnach
sollen zehn Einwegprodukte, die 70 Prozent aller
Abfälle im Meer verursachen, verboten werden.
Dazu gehören unter anderem Einweggeschirr,
Strohhalme, Wattestäbchen und Ballonhalter aus
Plastik. Weiters sollen die Hersteller zur Deckung
der Kosten für die Abfallbewirtschaftung und die
Säuberung der Umwelt sowie für Sensibilisierungs-

maßnahmen herangezogen
werden. Dies gilt für Plastik-
produkte wie Behälter, Be-
cher und Folienverpackungen
für Lebensmittel, Getränkefla-
schen, Tabakerzeugnisse mit
Filtern wie Zigarettenstum-
mel, Feuchttücher oder
leichte Kunststofftrageta-
schen. Unter anderem sollen
Einweg-Getränkebehälter,
die Kunststoff enthalten, nur
dann zugelassen werden,
wenn ihre Deckel und Ver-
schlüsse an ihnen befestigt
sind. Außerdem sollen die
Mitgliedstaaten die Auflage
bekommen, bis 2025 Einweg-
Plastikflaschen zu 90 Prozent
zu recyceln. Die Kommission
geht davon aus, dass diese
Maßnahmen den Ausstoß von
Kohlendioxid um 3,4 Millio-
nen Tonnen verringern wer-
den. Bis 2030 könnten Um-
weltschäden im Wert von 22
Milliarden Euro vermieden

werden, heißt es in Brüssel. Verbraucher wiederum
könnten bis zu 6,5 Milliarden Euro sparen. Aller-
dings: Nicht Europa gilt als Hauptverursacher des
weltweiten Plastikmüll-Aufkommens. Betrachtet
man den ins Meer eingetragenen Plastikmüll, so
haben Länder Südostasiens den Hauptteil davon
zu verantworten. Die Hälfte stammt aus China, In-
donesien, den Philippinen, Thailand und Vietnam.

Vorreiter Österreich
Dass der Verzicht zumindest auf Einwegsackerln
durchaus funktioniert, zeigt Österreich. Hier ist die
Zahl der Plastiksackerln im Vorjahr im Vergleich zu
2014 um 20 Prozent beziehungsweise 122 Millio-
nen Sackerl zurückgegangen. Bei leichten Kunst-
stofftragetaschen (sogenannte Obstsackerln) be-
trägt das Minus 13 Prozent, bei den schweren Plas-
tiksackerln sogar 71 Prozent. Grund dafür dürfte
nach Angaben von Handelsverband und Umwelt-
ministerium die Aktion „Pfiat di Sackerl“ sein, die
mit 1. Juli 2016 begonnen wurde und bis Ende
Juni 2025 dauert. Dabei werden Einwegtrageta-
schen aller Materialien nur mehr kostenpflichtig
abgegeben. 14 österreichische Unternehmen, die
einen Plastiksackerl-Marktanteil von rund 30 Pro-
zent aufweisen, sind an der Aktion beteiligt. Vor al-
lem die großen Supermarktketten arbeiten aber
daran, auch in anderen Bereichen Plastikmüll zu
reduzieren. So finden sich je nach Unternehmen
zunehmend ressourcen- und umweltschonende
Verpackungen aus Zellulose oder Pflanzenölen, Pa-
piersackerln für Obst und Gemüse, Recycling-Müll-
beutel aus den Kunststoffabfällen der eigenen Fi-
lialen und Logistikzentren sowie Obst mit einer
speziellen Lasergravur in den Regalen. Der Griff zu
Mehrweg- statt Einwegflaschen, zu fester Seife statt
Flüssigseife und zu Kleidung aus Naturfasern trägt
ebenfalls zur Verringerung des Plastikmülls bei.
Und verringert so möglicherweise den Aufwand
für „System 001“. l
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Wussten Sie, dass ...
... sich die Produktion von Plastik seit 1964 verzwanzigfacht hat? Heuer

werden geschätzte 360 Millionen Tonnen Kunststoffe produziert. Bis
2025 dürfte die Produktion von Plastik etwa 500 Millionen und bis
2030 sogar 619 Millionen Tonnen erreichen.

... global betrachtet 72 Prozent der gebrauchten Plastikverpackungen
nicht wiederverwertet werden? 40 Prozent davon werden in Deponien
abgelagert und 32 Prozent verlassen das System – d.h., sie gelangen
unkontrolliert in die Umwelt, wie z. B. in die Meere.

... derzeit über 150 Millionen Tonnen Plastikmüll die Meere belasten
dürften? Und dass sich im Jahr 2050 (als Gewicht gerechnet) mehr
Plastik als Fisch in den Weltmeeren finden wird?

... die durch Meeresmüll entstehenden Kosten global auf insgesamt
acht Milliarden US-Dollar pro Jahr geschätzt werden?

… jedes Jahr 100.000 Meerestiere und Seevögel an den Folgen von
Plastikmüll sterben. Entweder verhungern sie bei vollem Magen, wer-
den durch Plastikteile stranguliert oder verhungern, weil sie  sich da-
rin verfangen und nicht mehr daraus befreien können.

... die Herstellung von Plastik rund acht Prozent der weltweiten Ölpro-
duktion erfordert? 2050 könnte der Wert schon bei 20 Prozent liegen.

Quelle: WWF Deutschland, UNEP

Der Kontakt mit Plastik 
endet für viele Tiere oft
tödlich.
Foto: iStock.com/unkas_photo
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Let’s write the future.
Die Mobilität von morgen
entsteht schon heute.

Auch bei der Entwicklung elektrischer Mobilitätslösungen leistet ABB Pionierarbeit,
von der Hardware bis zu komplexen Steuerungssystemen. Mit der Installation,  
Wartung und Vernetzung intelligenter Ladestationen ebnen wir Kunden und ganzen 
Nationen den Weg ins elektrische Zeitalter. Für zukunftsweisende Mobilität, die  
zuverlässig, erschwinglich und emissionsfrei ist. Erfahren Sie mehr unter abb.at

   



Die Europäische Kommission schätzt, dass
in der EU pro Person und Jahr 173 Kilo-
gramm Lebensmittel weggeworfen wer-

den. Das macht insgesamt 88 Millionen Tonnen
Abfall pro Jahr. 53 Prozent aller weggeworfenen
Lebensmittel gehen dabei auf das Konto der pri-
vaten Haushalte. In einem durchschnittlichen Haus-
halt wird ein Viertel der eingekauften Lebensmittel
weggeworfen, vieles davon ungeöffnet. 
All das ist nicht unabänderlich. Ganz im Gegenteil!
Jeder Mensch hat es in der Hand, etwas für eine
bessere Welt zu tun – jeden Tag! Ein gutes Leben
führen UND unser Ökosystem und die Lebensqua-
lität auch für künftige Generationen zu erhalten,
dafür gilt es, bewusst und nachhaltig zu leben.
Die Bio-Landwirtschaft ist einer der gangbaren
Wege. Den Biobauern und –bäuerinnen ist es ein
besonders Anliegen, im Einklang mit der Natur
und den natürlichen Kreisläufen zu wirtschaften.
Sie stecken all ihre Energie in Produkte, die dem
Gaumen schmeicheln und der Gesundheit gut tun.
Gleichzeitig halten sie die Ackerböden vital, das
Wasser sauber und bewahren den Lebensraum für
Tiere und Pflanzen – und damit natürlich auch für
den Menschen. Sie verzichten bewusst auf che-

misch-synthetische Pflanzen- und Lagerschutzmit-
tel und auf gentechnisch veränderte Organismen.
Denn ein Lebensmittel ist viel mehr als die Summe
seiner Nährstoffe. Es geht um den Blick aufs Ganze,
das nicht beim Essen aufhört. Es steckt die Arbeit
vieler Hände und vor allem Umgang mit unserer
Umwelt dahinter. Jedes Lebensmittel, das wir
heute konsumieren, ist ein Statement – ein State-
ment für oder gegen ressourcenschonendes Wirt-
schaften.
Maßvoller Fleischkonsum, die Besinnung auf die
Verarbeitung des gesamten Tieres statt nur der
Gustostückerln, ein Überdenken der eigenen Le-
bensmittel-Wegwerfmengen, das saisonale, regio-
nale Angebot und vor allem biologische Angebot
der heimischen bäuerlichen Lebenmittelprodu-
zentInnen wahr- und annehmen. All das sind wich-
tige Beiträge jeder/s Einzelnen für den Schutz un-
serer Umwelt und des Klimas.
Der Verband Bio Ernte Steiermark vertritt über
2000 steirische Biobauern und -bäuerinnen, die
sich hier zu einer großen Wertegemeinschaft zu-
sammengefunden haben. Kern dieser Wertege-
meinschaft sind folgende fünf Grundwerte.
n   Ökologie,
n   Würde der Tiere,
n   Forschung und Innovation,
n   faire Preise,
n   biobäuerliche Lebensmittelkultur.

Es lohnt sich, die Menschen, die hinter den Pro-
dukten stehen, persönlich kennenzulernen, zu ver-
folgen, welchen Weg ein Lebensmittel nimmt, da-
mit es daheim auf dem Teller landet.
Möglichkeiten dazu bieten sich viele: ein Besuch
auf einem der (reinen) steirischen Bio-Bauern-
märkte, ein Besuch auf einem Bio-Betrieb mit Hof-
laden und/oder Direktvermarktung, ein Urlaub auf
einem Bio-Betrieb mit Übernachtungsmöglichkeit.

Anregungen und Infos dazu bietet der Bio-Ein-
kaufsführer von Bio Ernte Steiermark.
Beziehbar über:
Bio Ernte Steiermark
Krottendorferstraße 79/3, 8052 Graz
0316/8050-7155
ernte@steiermark.at 
www.ernte-steiemark.at l
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Bio-Lebensmittel – für uns 
und die nächsten Generationen
Mikroplastik in Kosmetikartikeln, im Grundwasser und im Meer. Pesti-

zidcocktails in importiertem Obst und Gemüse. Klimawandel, immer

knapper werdende Ressourcen, soziale Ungerechtigkeit oder unnötige

Verschwendung. Die Importe von Sojafuttermitteln aus Südamerika stei-

gen. Täglich liefern uns die Nachrichten eine neue Horrormeldung.  

Foto: Bio Ernte Steiermark/Moodley
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Beratung ist         

   freiwillig

   vertraulich

   kostenlos

Wieder Freude 
bei der Arbeit.
Gut beraten mit �t2work!

Was ist �t2work?
Die �t2work Beratung ist ein kostenfreies Angebot
für Personen und Betriebe.
�t2work unterstützt Personen und Unternehmen
wenn aufgrund gesundheitlicher Probleme Arbeitsplätze
gefährdet sind oder Personen aus diesen Gründen 
Schwierigkeiten haben eine Arbeit zu �nden.
�t2work hilft dabei lange Krankenstände und frühe
Pensionsantritte zu verhindern.

Wie unterstützt �t2work?
�t2work unterstützt dabei, MitarbeiterInnen ihren 
Fähigkeiten entsprechend bestmöglich einzusetzen, ihre 
Arbeitsfähigkeit zu fördern und Faktoren zu erkennen, 
die den Arbeitsablauf verbessern. So bleiben erfahrene 
MitarbeiterInnen und ihr Knowhow dem Unternehmen 
erhalten. Die MitarbeiterInnen arbeiten gerne, fühlen sich 
wohl und sind motiviert, wodurch sich die Produktivität 
des Unternehmens und die Lebenssituation der 
MitarbeiterInnen nachhaltig verbessern.

40 Beratungsstellen für Personen
und Betriebe österreichweit.
Sprechen Sie mit uns! 
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INNOVATIONSPREISVERDÄCHTIG: 
SAUBERMACHER VERNETZT MÜLLTONNEN

Rund 4,3 Millionen Tonnen Müll produzieren die Österreicherin-
nen und Österreicher laut Bundes-Abfallwirtschaftsplan jährlich,
die von Entsorgungsunternehmen verarbeitet werden. Damit das
künftig effizienter geschieht, setzt das heimische Entsorgungs-
und Recyclingunternehmen Saubermacher auf Internet-der-
Dinge-Technologien und verbaut in Mülltonnen spezielle Senso-
ren mit Konnektivität von T-Mobile. In ausgewählten Testgebieten
in Österreich wird damit die Abholung bei entsprechender Be-
füllung automatisch veranlasst. Ende September wurde ein Pro-
totyp der smarten Mülltonne bei der Digitalkonferenz Darwin’s
Circle im Haus der Industrie in Wien ausgestellt. l

Foto: Saubermacher

GREEN-MARKET-UNTERNEHMEN 2018
Mit dem Claim „Meine Empfehlung – meine Stimme – mein Bei-
trag“ ruft green market, die Community für nachhaltige Produkte
und Dienstleistungen, mit einer groß angelegten Online-Kam-
pagne ab sofort auf, das „Green-Market-Unternehmen 2018“ zu
küren. User können Unternehmen empfehlen, die ihrer Meinung
nach besonders im Sinne der Umwelt agieren. Die Unternehmen
werden auf www.green-market.at präsentiert, wer die meisten
Likes erhält, darf sich über den Titel „Green-Market-Unterneh-
men 2018“ freuen und kann die Servicedienstleistungen von
green market ein Jahr lang kostenfrei nutzen. Ziel der Kampagne
ist es, das Engagement für die Umwelt auch in den kleinsten De-
tails des täglichen Lebens vor den Vorhang zu holen und damit
möglichst viele Menschen zu mobilisieren. l

HENKEL-WERK EMAS-ZERTIFIZIERT
Nach dem klimaaktiv-Preis, der Auszeichnung zum ÖkoBusiness-
Plan-Betrieb wurde Henkel in Wien vor Kurzem von Nachhaltig-
keitsministerin Elisabeth Köstinger nun auch mit der EMAS-Aus-
zeichnung gewürdigt. Prämiert wurden Vorzeige-Unternehmen

und -Organisationen
für besonders enga-
gierte Umweltmana-
gementleistun-
gen.    „Wir sind sehr
stolz auf die EMAS-
Zertifizierung. Die
strengste der europäi-
schen Umweltnormen
zu erfüllen, stärkt das

Vertrauen aller Stakeholder in ein Unternehmen, umso wichtiger
ist die Auszeichnung für einen innerstädtischen Betrieb wie Hen-
kel in Wien-Erdberg. EMAS steht für zeitgemäßen Umweltschutz,
für Glaubwürdigkeit und Transparenz. Nur durch die großartige
Teamarbeit am Standort konnten wir diese Auszeichnung erlan-
gen“, so Thomas Fuhrmann, Quality-Manager bei Henkel in
Wien. l

Foto:  Henkel CEE GmbH
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Schnell, automatisch, wirtschaftlich – so lässt
sich der Rapid Unloader, der von der Öster-
reichischen Post gemeinsam mit der Firma

PHS entwickelt wurde, beschreiben. Die Produkt-
neuheit, die durch innovative und modernste Tech-
nologie für mehr Effizienz in der Logistik sorgt,
ging im Logistikzentrum der Post in Allhaming,
Oberösterreich, erstmals in Europa in Betrieb. DI
Peter Umundum, Vorstand Paket & Logistik der
Österreichischen Post, stellte das automatische Pa-
ketentladesystem mit den beiden Geschäftsfüh-
rern von PHS, Dr. Andreas Wolfschluckner und Dr.
Matthias Fritz, vor.

Revolution durch Automatisierung 
und Geschwindigkeit
Mit einem Plus von 15 Prozent im Vergleich zum
Vorjahr ist der Paketmarkt enorm gewachsen – und
damit ändern sich auch die Anforderungen für Lo-
gistikunternehmen. Eine Antwort der Österrei-
chischen Post auf diese Entwicklung ist das Voran-
treiben von Innovationen. Dabei setzt sie gemein-
sam mit ihren Experten auf das Know-how starker,
heimischer Partner – wie das Grazer Start-up PHS.
„Wir glauben, dass es in einer der dynamischsten
Sparten überhaupt, die jährlich im zweistelligen
Bereich wächst, völlig neue, innovative Antworten
benötigt. In einem der wichtigsten Prozessschritte,
der Paketentladung – wir sprechen hier von rund
acht Millionen Entladevorgängen jährlich am eu-
ropäischen KEP-Markt –, haben wir mit der Grün-

dung des Start-ups PHS, das eine europaweite Pro-
duktinnovation auf den Markt bringt, die richtige
Antwort gefunden“, so DI Peter Umundum.
„Mit dem Rapid Unloader ist es uns gelungen, ein
intelligentes, automatisches Schnellentladesystem
zu entwickeln, das nicht nur die Entladung von
Wechselaufbaubrücken oder Lkw um bis zu 75 Pro-
zent beschleunigt, sondern auch die körperliche
Belastung bei der Entladung deutlich reduziert“,
zeigte sich auch Dr. Matthias Fritz zufrieden. Sein
Partner Dr. Andreas Wolfschluckner ergänzte:
„Nach intensiver Vorbereitung und Forschungsar-
beit freuen wir uns, dem Logistikmarkt unsere Pro-
duktinnovation präsentieren zu dürfen.“

Schonende Prozesse, verkürzte Entlade-
zeiten und ergonomische Bedienung 
Der Rapid Unloader setzt sich aus einer mobilen
und einer stationären Einheit zusammen, die mit-
einander verbunden für die Entladung von Pake-
ten aus einer Wechselaufbaubrücke (WAB) oder
einem Lkw sorgen. Die stationäre Einheit, welche
die Elektronik und Aktorik enthält, steht am Entla-
detor im Logistikzentrum und koppelt sich dabei
an die mobile Einheit, die aus einem ausziehbaren
Fördergurt besteht. Die Entladung erfolgt damit –
entgegen der derzeit vorwiegend teilautomati-
schen Systeme am Markt – automatisch. Nach einer
Testphase im laufenden Betrieb ist der Rapid Un-
loader für den Einsatz am Logistikmarkt bei weite-
ren Kunden bereit. l

Mit dem automatischen Paketentladesystem, entwickelt von der Öster-

reichischen Post in Zusammenarbeit mit dem Grazer Start-up PHS, wird

die Entladung von Paketen um bis zu 75 Prozent beschleunigt.

Einzigartig in Europa: Rapid Unloader 
für mehr Effizienz bei der Paketentladung

Andreas Wolfschluckner,
Geschäftsführer PHS, Peter
Umundum, Vorstand Paket
& Logistik Österreichische
Post AG, und Matthias Fritz,
Geschäftsführer PHS 
Foto: Österreichische Post AG

W
er

bu
ng



Im Nachhaltigkeitsbericht „Wertvoll“ werden
auch Themen außerhalb unserer Geschäftsfel-
der aufgegriffen und zu Menschen und Unter-

nehmen, die gemeinsam mit uns zeigen wollen,
was es heißt, nachhaltig zu handeln.
„Nachhaltigkeit ist für die Kelag mehr als nur ein
Lippenbekenntnis“, erklärt Kelag-Vorstand Man-
fred Freitag. Das Unternehmen erzeugt pro Jahr
rund 3,4 Milliarden Kilowattstunden Strom aus-
schließlich aus erneuerbarer Energie und ist ein
verlässlicher Partner der Menschen und der Re-
gion.
Laut einer Studie des Wirtschaftsforschungsinsti-
tutes WIFO leistet die Kelag für die Wertschöpfung
in Kärnten einen Beitrag von rund 585 Millionen
Euro pro Jahr. Gleichzeitig werden in der Region
Kärnten rund 5.100 Arbeitsplätze direkt und indi-
rekt gesichert. Ein weiterer wichtiger Aspekt beim
Thema Nachhaltigkeit ist die sichere Energiever-
sorgung unserer Kunden: „Nachhaltig zu agieren

heißt für uns auch, zukunftsweisend zur Sicherheit
der Energieversorgung beizutragen“, so Freitag.
„Energie muss immer verfügbar sein, rund um die
Uhr, an 365 Tagen im Jahr. Dafür arbeiten wir mit
unserer gesamten Belegschaft.“ l
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Nachhaltigkeit ist unser Leitfaden

Kelag-Vorstand Dipl.-Ing.
Manfred Freitag
Foto: Kelag
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Der Nachhaltigkeitsbericht
„Wertvoll“, der jährlich pu-
bliziert wird, bietet einen
Überblick über die Aktivi-
täten der Kelag im Bereich
Nachhaltigkeit und gesell-
schaftliches Engagement.

Die Kelag folgt mit ihrer Nachhaltigkeitsstrategie einem

ganz und gar grünen Faden, der sich durch unser Handeln

als ökologisch, wirtschaftlich und sozial nachhaltiges 

Unternehmen zieht. 

2017stiegen die Energiekosten der
PALFINGER Gruppe um zehn

Prozent auf 7,4 Millionen Euro (Vorjahr: 6,7 Millio-
nen). Der Gesamtenergieverbrauch erhöhte sich
auf 208 Millionen Kilowattstunden (Vorjahr: 198
Millionen kWh) und fiel vorwiegend in Europa an.
Nach Prozessen betrachtet, verbrauchen die La-
ckier- und Galvanikanlagen die meiste Energie bei
PALFINGER. Die größten Lackieranlagen befinden
sich an den Standorten Lengau (AUT), Marburg
(SLO) und Council Bluffs (USA). Der zweite ener-
gieintensive Produktionsprozess bei PALFINGER
ist die Galvanik. Abgesehen davon betreibt PAL-
FINGER keine energieintensiven Prozesse. Druck-
luftanlagen, Prozesse zum Schneiden, Schweißen
sowie Befüllen und Testen der Produkte haben ei-
nen vergleichsweise moderaten Energiever-
brauch.

Hohes Bewusstsein für Energieeffizienz
Das Bewusstsein für Energieeffizienz in der PAL-
FINGER Gruppe ist hoch. Dies zeigt sich daran,
dass 2017 an den verschiedenen Standorten eine
Vielzahl einzelner Maßnahmen umgesetzt wurden
wie LED Beleuchtung, Optimierung von Druckluft-
und Schweißprozessen, Abwärmenutzung oder
Verbesserungen der thermischen Qualität der Ge-
bäudehülle. Kumuliert hatte die Fülle an Maßnah-
men einen deutlich positiven Effekt. Der Energie-
effizienzindex zeigt, wie sich der Energieverbrauch
im Verhältnis zum Umsatz über die Jahre verändert
hat. Die Entwicklung des Index ist seit vielen Jahren
positiv, lediglich im Jahr 2016 verursachten die
Entwicklungen in Russland einen einmaligen Rück-
gang der Energieeffizienz. l

Öko-Effizienz bei PALFINGER
Als metallverarbeitendes Unternehmen ist PALFINGER nicht Teil der ener-

gieintensiven Industrie. Trotzdem soll in Zukunft die Energieeffizienz

durch konsequentes Energiemanagement weiter gesteigert werden.

Von Christian Wieselmayer

Quelle: PALFINGER AG



Nachhaltige Regionalentwicklung ist in länd-
lichen Räumen angesichts ihrer strukturel-
len Probleme wie hohe Abwanderungs-

rate und Arbeitslosigkeit eine Investition in die Zu-
kunft. Bundesministerin für Nachhaltigkeit und
Tourismus, Elisabeth Köstinger: „Die Maßnahme
LEADER ist ein vorbildliches Beispiel für nachhal-
tige Entwicklungsstrategien: Sie berücksichtigt die
individuellen Stärken und Schwächen einer Re-
gion, nutzt vorhandene Strukturen und bindet die
lokale Bevölkerung ein. Innovative Ansätze werden
gemeinsam mit den Menschen vor Ort realisiert –
das ist eine optimale Voraussetzung, um vorwärts
zu kommen.“
Die Projekte des LEADER-Programms der Region
Mariazellerland Mürztal gliedern sich in fünf Kate-
gorien. „LEADER Impulse | Wertschöpfung | Wirt-
schaft“ setzt wirtschaftliche Impulse, z.B.  mit „Raum

sucht Idee“ in Mürzzuschlag, dem Projekt „Stadt-
kernimpulse Bruck an der Mur“, „Streuobstwiesen-
erhaltung in der Mürztaler Streuobstregion“  oder
„Star Tree II – Wald ist mehr als Holz“, in dessen Rah-
men Nichtholzprodukte und deren Produzenten
der breiten Öffentlichkeit präsentiert werden.
Die „Region der Wege“ gehört zur Kategorie „LEA-
DER Lebensqualität“ und umfasst den gesamten
Themenbereich „Wege“. Neben dem klassischen
Wandern bietet die Region mit „Mountainbikere-
gion Mürzzuschlag“ und „E-Bike Region Mürztal“
auch Mountainbikern ein breites Betätigungsfeld.
Daneben umfasst die Kategorie „Lebensqualität“
u.a. einen „Alpinspielplatz Spielmäuer“, einen
„Hochseilgarten“ in St. Barbara und das „Tiererleb-
nisland Gut Hollerbichl“. Auch zur Verbesserung
des Lebensumfeldes von Kindern und Jugendli-
chen in der Region werden Maßnahmen gesetzt.
Im Projekt „10 Gute Gründe, in der Obersteiermark
zu leben“ wurde ein Beteiligungsformat etabliert,
bei dem sich Jugendliche aktiv mit den Stärken ih-
rer Heimat auseinandersetzen. Bei den „Mitmachi-
tektInnen“ wurden Jugendliche begleitet und sen-
sibilisiert, um sich als Mitgestalter in ihrer Heimat-
gemeinde zu engagieren. Das Prinzip der Mitbe-
stimmung spielt im LEADER-Programm eine sehr
große Rolle.  Es sieht generell  eine Einbeziehung
der  Wünsche und Ideen der ansässigen und die
aktive Teilnahme der betroffenen Bevölkerung an
der Entwicklung der Projekte vor. Bürgerinnen und
Bürgern soll die Chance gegeben werden,  bei ei-
nem Projekt aktiv mitzuarbeiten und Entscheidun-
gen zu treffen. 
Mit Projekten wie dem „brücken-Festival“ des
Kunsthauses Mürzzuschlag oder den „Rosegger-
festspielen“ in Krieglach 2018 will man im Rahmen
von LEADER Kultur die regionale Identität stärken.
Die Bandbreite möglicher Zusammenarbeit im
LEADER Programm zeigen die Kooperationspro-
jekte „LEADER Kooperation National und Transna-
tional“. Hier stehen Urlaub im Pfarrhaus oder die
Steigerung der überregionalen Bedeutung des
Traisental-Radweges sowie Ötscherlandspezialitä-
ten Via Sacra und Wiener Wallfahrerweg. l
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Land in Sicht
Im Rahmen des LEADER-Programms 

investiert die Region Mariazellerland

Mürztal bis 2020 in zahlreiche Projekte, 

um die Region noch attraktiver zu machen.

Vorrang haben die Bereiche Wert -

schöpfung, natürliche Ressourcen und 

kulturelles Erbe sowie Gemeinwohl, 

Strukturen und Funktionen. 
Foto: LAG Mariazellerland Mürztal

Die Einbeziehung der Be-
völkerung ist ein wesentli-
cher Bestandteil des LEA-
DER-Programms. 
Foto: LFI Steiermark
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„Die Bevölkerung selbst
ist die treibende Kraft 
hinter den Projekten, die
die Lebensqualität und
die wirtschaftlichen Be-
dingungen in der Region
Mariazellerland Mürztal
verbessern sollen.“
Mag. Michael Schickho-
fer, Landeshauptmann-
Stellvertreter



E-BIKE CENTER

Shop | Verleih | Fachwerkstätte |

geführte Touren | Fahrtechnik-Training



Das bewusste Erleben der Natur, der Um-
gang mit Tieren und die Ruhe – all das
macht den Bauernhof für viele Menschen

so attraktiv. Das Vorhaben „Green Care – Wo Men-
schen aufblühen“ führt den Aufenthalt auf einem
aktiven land- oder forstwirtschaftlichen Betrieb in
eine weitere Dimension und vertieft die Interaktion
Mensch, Tier und Natur. „Green Care ist ein neues,
innovatives Projekt, bei dem die soziale Kompo-
nente noch stärker in die Land- und Forstwirtschaft
integriert werden soll“, beschreibt Nicole Prop, Ge-
schäftsführerin des Vereins Green Care Österreich.
Der Verein bildet gemeinsam mit den neun Land-
wirtschaftskammern das Kompetenznetzwerk für
die Entwicklung und Umsetzung von innovativen
Green-Care-Dienstleistungen auf aktiven bäuerli-
chen Familienbetrieben. Die Ressource Bauernhof
wird somit für innovative soziale Dienstleistungen
in den Bereichen Gesundheit, Bildung, Pflege und
Betreuung sowie Arbeit und Beschäftigung ge-
nutzt, um je nach Kontext gesundheitsfördernde,
pädagogische oder soziale Ziele für unterschied-
liche Zielgruppen zu verfolgen. 
„Natürlich gibt es die Interaktion Mensch, Tier und
Natur überall. Aber ein Bauernhof bietet dafür op-
timale Rahmenbedingungen“, sagt Prop. Das

Spektrum der Dienstleistungen ist vielfältig: Es
reicht von der tiergestützten Intervention über Ta-
gesstrukturen für Menschen mit Behinderung oder
für Senioren bis zum Bauernhofkindergarten oder
Auszeithöfen für burnoutgefährdete Personen. Ei-
nes ist Prop in diesem Zusammenhang wichtig zu
betonen: „Green Care ist keine Konkurrenz zu So-
zialeinrichtungen, sondern eine Ergänzung, die die
soziale Kompetenz in der Landwirtschaft stärkt.“
Angeboten werden diese Dienstleistungen oft in
Kooperation mit anerkannten Trägern wie der Ca-
ritas, Jugend am Werk oder auch Kliniken. Die
Landwirte stellen die Infrastruktur – von den Räum-
lichkeiten über die Tiere bis zu ihren landwirtschaft-
lichen und/oder sozialen Leistungen – zur Verfü-
gung. „Viele Bäuerinnen in Österreich verfügen
über Qualifikationen aus dem Bildungs- und Sozi-
albereich, die sie mithilfe von Green Care auf dem
eigenen Hof einsetzen können“, sagt Prop. Zusätz-
lich gibt es eine Reihe an Fort-und Weiterbildun-
gen, die Kompetenzen vermitteln, um die Ressour-
cen eines Bauernhofes (z.B. Tiere, Gärten oder den
Wald) für soziale Dienstleistungen einsetzen zu
können.

Tiergestützte Therapie
Wie Doris Gilli aus Eggenburg in Niederösterreich.
Seit zehn Jahren bietet Gilli, die unter anderem
über eine Ausbildung als Lebens- und Sozialbera-
terin sowie Fachkraft für tiergestützte Therapie ver-
fügt und jetzt die Ausbildung zur Psychotherapeu-
tin absolviert, in Kooperation mit dem Psychoso-
matischen Zentrum Eggenburg tiergestützte The-
rapie für Traumatisierte und Patienten mit Persön-
lichkeitsstörungen an. „Seit damals arbeiten wir mit
Green Care zusammen“, sagt Gilli.  Basis für die Ko-
operation ist ein Konzept, das auf nonverbaler
Kommunikation mit Pferden beruht. Menschen, die
aufgrund traumatischer Erlebnisse oft große
Schwierigkeiten haben, zwischenmenschliche
Kontakte herzustellen, erleben am Hof im Umgang
mit den Tieren wieder Zuwendung, Vertrauen und
Freude. Die achtsamkeits- und prozessorientierte
Betreuung erfolgt während zehn Einheiten in
Kleingruppen von vier Personen, die jeweils ein
Bezugspferd zugeteilt bekommen. Aber auch Hän-
gebauchschweine und Kaninchen leben am Hof.
Dieser wurde nun im Rahmen der Übergabe an
Tochter Romana, unter anderem ausgebildete Kin-
dergartenpädagogin und Psychotherapeutin in
Ausbildung, als einer von derzeit (Stand  Septem-
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Green Care: Eine Chance für das Land

Tiergestützte Therapie, Kinderbetreuung oder Beschäftigung für 

Menschen mit besonderen Bedürfnissen – Green-Care-zertifizierte 

Bauernhöfe werden immer öfter zum Partner von Sozial- und 

Gesundheitseinrichtungen. 

Von Ursula Rischanek

Romana (links) und Doris
Gilli bieten auf dem zertifi-
zierten Green-Care-Hof
tiergestützte Therapie an. 
Foto: Popp – Hackner



ber 2018) österreichweit 36 Green-Care-Höfen zer-
tifiziert. „Bis Ende 2018 sollen es 45 sein“, sagt Prop.

Anlass zur Neuorientierung
„Die Übergabe an die nächste Generation ist oft
Anlass für eine Neuorientierung in Richtung Green
Care“, erzählt Prop. Zu diesem Zeitpunkt stellt sich
oft die Frage, ob der Hof weiterbetrieben oder
doch lieber aufgelassen werden sollte. „Green
Care hilft den Landwirten, ein zusätzliches Einkom-
mensstandbein aufzubauen und die Höfe zu erhal-
ten“, sagt die Geschäftsführerin von Green Care
Österreich. Denn der globale Wettbewerb stellt
die Land-und Forstwirtschaft vor große Herausfor-
derungen. Seit 2003 stellen rund 2400 Landwirte
jährlich den Betrieb auf ihren Höfen ein oder ent-
schließen sich zum Verkauf oder zur Verpachtung.
„Die Zahl der Nebenerwerbsbetriebe steigt stetig“,
sagt Prop. Durch den Ausbau von Green Care-An-
geboten im ländlichen Raum könnten aber nicht
nur die land- und forstwirtschaftliche Betriebe ge-
stärkt werden, sondern auch die jeweiligen Regio-
nen profitieren. „Es entstehen zum einen neue Ar-
beitsplätze in den jeweiligen Betrieben, möglicher-
weise aber auch in deren Umfeld“, erklärt Prop. Pa-
rallel dazu würden neue, dezentrale und flexible
Betreuungsangebote, beispielsweise für Kinder
und ältere Menschen, die als Grundvoraussetzung
für die Erwerbstätigkeit vor allem der Frauen im
ländlichen Raum gesehen werden können, entste-
hen. Dadurch trägt Green Care dazu bei, die Ab-
wanderung einzubremsen. „Prognosen gehen da-
von aus, dass bis 2030 rund 11,5 Prozent der länd-
lichen Bevölkerung abwandern wird“, sagt Prop.

Regionale Wirkung
Das Potenzial, das Green Care sowohl für die So-
zial- als auch die Regionalpolitik birgt, wird zuneh-
mend auch von der Politik erkannt: So wurde das

Thema als einer von 20 Schwerpunkten im „Mas-
terplan für den ländlichen Raum“, der im Vorjahr
vom damaligen Landwirtschaftsminister Andrä
Rupprechter präsentiert wurde, verankert. Ziel sei
es daher, die Green-Care-Idee in den Gemeinden
zu etablieren. „Zentral dafür ist der Aufbau von
Netzwerken und Prozessen für die Arbeit auf Ge-
meindeebene“, sagt Prop. Zusätzlich seien eine
kompetente Begleitung der Höfe vor Ort und so-
mit ausreichende Personalressourcen entschei-
dend.
Während Green Care in Österreich in der Aufbau-
phase ist, hat der Gedanke in anderen Ländern von
den USA über Japan bis zu Deutschland, den Nie-
derlanden und Norwegen bereits über längere
Jahre Fuß gefasst: Sowohl die Niederlande, in de-
nen Green Care seit mehr als 20 Jahren praktiziert
wird, als auch Norwegen können beispielsweise
auf eine langjährige Green-Care-Praxis mit aktuell
jeweils über 1.000 Betrieben zurückblicken. Was
das österreichische Modell allerdings europaweit
einzigartig macht, ist das speziell dafür  entwickelte
Zertifizierungssystem. „Damit stellen wir die Qua-
lität und Sicherheit in allen Bereichen der Green-
Care-Betriebe sicher“, sagt Prop. Gemeinsam mit
einer extern anerkannten Zertifizierungsfirma sei
ein eigener Kriterienkatalog zur Beurteilung der
Betriebe entwickelt worden: So müssen klar defi-
nierte soziale, organisatorische, betriebswirtschaft-
liche und rechtliche Standards erfüllt und regelmä-
ßig evaluiert werden. Gleiches gilt für die entspre-
chende berufliche Qualifikation der Anbieter. „Alle
drei Jahre muss die Zertifizierung erneuert wer-
den“, sagt Prop, die davon überzeugt ist, dass hier-
zulande noch viele Höfe diesen Weg gehen wer-
den. Auch im Sinne der Nachhaltigkeit. „Denn
Nachhaltigkeit hat viele Gesichter“, ist sie über-
zeugt. l
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Nicole Prop, Geschäftsfüh-
rerin von Green Care
Österreich 
Foto: Strasser Robert

Jedes Jahr stellen rund
2.400 Landwirte den Be-
trieb auf ihrem Bauernhof
ein oder verkaufen oder
verpachten diesen.
Foto: iStock.com/FotoGablitz



Diese Umgangsformen haben in dem Fami-
lienunternehmen in Pasching bei Linz be-
reits Tradition. Denn die Geschäftsführerin

Christine Wagner ist überhaupt nicht zimperlich,
wenn es um die Nachhaltigkeit in ihrer Firma geht.
Für sie ist das kein leeres Blabla, sondern ganz of-
fensichtlich ein Thema, das ihr ans Herz gewachsen
ist und das sie laufend mit neuen Initiativen am Le-
ben erhält. 

Von Sinnen
Der jüngste Streich ist dabei der „Garten für die
Sinne“, der im Rahmen der betrieblichen Gesund-
heitsförderung in einem Projekt mit der AUVA ge-
schaffen wurde. Denn zur Verbesserung der Pau-
senkultur sollte ein Erholungsplatz gestaltet wer-
den, der sich zwar in der Nähe der Arbeitsplätze
befindet, aber ganz bewusst die Mitarbeiter vom
Arbeitsplatz wegführt, damit diese bei frischer Luft
und wenig Lärm eine Zeit lang wirklich abschalten
können. Um die Akzeptanz des neuen Platzes zu
erhöhen, wurden die Mitarbeiter in das Projekt mit-
eingebunden bzw. mit der Planung und Leitung
des Projektes betraut. Entstanden ist so ein kleines
Paradies, das u.a. mit frischem Obst, einem plät-
schernden Brunnen, einem Goldfischteich, einem
Barfußweg und mit selbst gefertigten Sitzmöbeln
alle Sinne anspricht.

Aktuell wird dort auch an einem Bienenprojekt ge-
arbeitet, das weit über das bloße Aufstellen eines
Bienenstocks hinausgeht: Es wurde heuer mit spe-
ziellem Blumensamen eine riesige Bienenweide
angelegt, die nur einmal im Jahr gemäht wird. Jetzt
im Herbst werden noch entsprechende Bäume ge-
pflanzt, die Bienen, aber auch Schmetterlinge und
Vögel über die gesamte Saison hinweg anziehen
sollen.

Wo denken die hin?
Der blühende Garten spricht allerdings nicht nur
die Sinne an und seine Form als liegende Acht ist
nicht nur ein Symbol für den Zusammenhalt im Un-
ternehmen. Der Garten repräsentiert auch die Viel-
falt, die bei Wagner Stahl nicht als Bedrohung, son-
dern als ein Wert an sich gesehen wird. „Wir be-
schäftigen hier Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
aus aktuell zehn Nationen im Alter zwischen 18 und
62 Jahren. Grundgedanke ist, zwischen den vielen
Kulturkreisen und Mentalitäten sowie der breitge-
fächerten Altersstruktur ein Klima zu schaffen, in
dem sich alle gleich wohl fühlen. Dabei liegt der
Fokus auf Werten wie Verständnis und Respekt im
Umgang miteinander“, so Christine Wagner, für die
Nachhaltigkeit weder eine Raketenwissenschaft
noch ein Marketingplazebo ist, sondern nichts an-
deres als das Vertrauen darauf, dass Fairness, re-
gionale Verantwortung und langfristige Beziehun-
gen eine gute Basis für erfolgreiches Wirtschaften
darstellen.
„Wir haben es geschafft, ein wertorientiertes Ar-
beitsumfeld zu kreieren, das mit den jeweiligen Le-
bensphasen unserer Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter in Einklang ist. Egal, welches Alter, welche
Herkunft, egal, ob Mann oder Frau, egal, welche
Religion, egal, welche Ausbildung – alle unsere Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter sollen einen gesun-
den, sicheren und lebenswerten Arbeitsplatz vor-
finden, der für Zufriedenheit sorgt, die Leistungs-
bereitschaft fördert und die psychische Gesund-
heit stärkt“, schildert Wagner ihren Anspruch und
verweist darauf, dass die Belegschaft auch stets in
die Prozesse eingebunden ist, um durch die unter-
schiedlichen Zugangsweisen und Erfahrungswel-
ten zu einer innovationsorientierten Unterneh-
menskultur zu gelangen. l
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Da blüht den Mitarbeitern was
Wagner Stahl setzt sie einfach an die frische Luft.

Drei Generationen: Der Va-
ter als Senior im Hinter-
grund, die Geschäftsführe-
rin und ihre beiden Söhne,
die aktuell in Ausbildung,
aber regelmäßig im Be-
trieb eingebunden sind. 

Sinnvoll: Der Garten
wurde von der Beleg-
schaft angelegt. 
Fotos: Wagner Stahl
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Es sollte sofort bei Eingang der Rechnung eine
Überprüfung des Vorhandenseins sämtlicher
Rechnungsmerkmale vorgenommen werden.

Fehlt ein Merkmal, so muss eine Rechnungsberich-
tigung verlangt werden. Andernfalls kommt es man-
gels Erfüllen der gesetzlichen Voraussetzungen zum
Verlust des Vorsteuerabzuges. Die gesetzlichen Kri-
terien sind: Name und Anschrift des liefernden/leis-
tenden Unternehmers, Name & Anschrift des Emp-
fängers, Menge und handelsübliche Bezeichnung
der gelieferten Gegenstände bzw. Art und Umfang
der sonstigen Leistung, Tag/Zeitraum der Liefe-
rung/sonstigen Leistung, Entgelt, Steuerbetrag, an-
zuwendender Steuersatz bzw. Hinweis auf eine
Steuerbefreiung, Rechnungsdatum, fortlaufende,
einmalige Rechnungs-Nr., UID-Nr. des Rechnungs-
ausstellers (Prüfung auf Übereinstimmung mit Lie-
feranten, nur Vorhandensein ist nicht ausreichend!),
UID-Nr. des inländischen Leistungsempfängers
(wenn Gesamtbetrag mehr als € 10.000,00). Erleich-
terungen gelten für Rechnungen bis zu max. €
400,00 brutto. Diese sogenannten Kleinbetrags-

rechnungen müssen neben dem Ausstellungsda-
tum nur Name und Anschrift des liefernden/leisten-
den Unternehmers, Menge und handelsübliche Be-
zeichnung der gelieferten Gegenstände bzw. Art
und Umfang der sonstigen Leistung, Tag/Zeitraum
der Lieferung/sonstigen Leistung, Entgelt und Steu-
erbetrag in einer Summe sowie den Steuersatz ent-
halten. l

Breschan & Partner: 
Mag. Birgit Gritschacher, 
Dr. Andreas Breschan und 
Mag. Elisabeth Moser (v.l.)
Kardinalschütt 9, 9020 Klagenfurt, 
Tel. 0463/514038-0 
Moritschstraße 5/2/3, 9500 Villach, 
Tel. 0650/313 02 99 
Hauptstraße 51, 9813 Möllbrücke, 
Tel. 0664/3969276
Foto: Breschan & Partner

Nachhaltige Rechnungskontrolle: Vermeiden
Sie den Verlust des Vorsteuerabzuges!
Nur eine Rechnung, die alle vom UStG geforderten Merkmale erfüllt, 

berechtigt zur Geltendmachung der Vorsteuer. 
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wojnar.at

Ein weiterer 
Grund wieso Wojnar 

 meine N°1 ist!
Wir produzieren

UMWELT-

BEWUSST! Ein weiterer 

Wir lieben, was uns schmeckt.

BEWUSST! 

          15:52



36 NACHHALTIGKEIT DER REPORT 2018

YOU GET MORE inklusive
Wer für Kongresse, Tagungen, Events und Präsen-
tationen eine außergewöhnliche Location und ein
spezielles Ambiente sucht, der wird sich in Kärn-
tens größtem Tagungszentrum mit Sicherheit ver-
standen fühlen. 
Das Congress Center Villach überzeugt mit einem
großartigen Raumangebot, mit bestem Service,
neuester Technik und mit der direkten Anbindung
an Villachs einziges 4*Superior-Hotel.

Mehr Raum inklusive
20 hervorragend ausgestattete Veranstaltungs-
räume – der größte für mehr als 1000 Personen –
garantieren perfekte Raumlösungen für praktisch
jede Veranstaltung und Anforderung. Dies ist nur

ein Grund mehr, dass so viele internationale und
nationale Veranstalter, Konzerne und Institutionen
immer wieder das Congress Center Villach als
ideale Location wählen.

Top-Lage inklusive
Die Lage im Mittelpunkt von drei Kulturkreisen un-
weit von Italien und Slowenien und im Zentrum ei-
ner Stadt voll südlichem Flair, umgeben von Ber-
gen und Seen, sowie die problemlose Erreichbar-
keit machen das Congress Center Villlach zu einem
der beliebtesten Tagungszentren in Österreichs
Süden.

Eine(r) für ALLES inklusive
Ob Zimmerbuchungen, Menüwahl, die ge-
wünschte Raumausstattung, der optimale Ta-
gungsablauf oder ein Abendprogramm – für alle
Anliegen und den problemlosen Veranstaltungs-
ablauf steht Ihnen exklusiv eine Ansprechperson
zur Verfügung.

Green Meeting inklusive
Der Trend bei der Auswahl von Tagungsstätten
geht zur Ressourcen- und Umweltschonung und
Regionalität. Das CCV hat die Berechtigung,
„Green Meetings“ und „Green Events“ auszurich-
ten. Die Kennzeichnung einer Veranstaltung mit
dem Österreichischen Umweltzeichen garantiert
Ihnen ein positives Image.

Multifunktionell und nachhaltig

Congress Center Villach, so tagt man heute.

„Mit Ihrer Mithilfe und Ihrem ausgezeich-

neten Team ist es gelungen, dass unsere

Tagung ein voller Erfolg wurde.“

Prof. Dr. Mag. Bernd Stöckl, MAS (Präsident der Österreichischen

Gesellschaft für Orthopädie und orthopädische Chirurgie) und Dr.

Erwin Lintner  (Sprecher der Österreichischen Gesellschaft für Or-

thopädie und orthopädische Chirurgie)

Direkt am Drauufer: 
4*Superior-Hotel und 
Congress Center Villach
Fotos: Archiv CCV
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Ausgezeichnete Kochkunst inklusive
Im LAGANA, dem Zwei-Hauben-Gourmetrestau-
rant, werden hochwertige Produkte zu einzigarti-
gen Geschmacksexplosionen veredelt. 
Sie laden zu einer kulinarischen Reise in die Haute
Cuisine ein, die bei wärmeren Temperaturen auch
zu einem geschmackvollen Tête-à-tête  auf einer
der schönsten Terrassen Villachs führt  oder in der
exklusiven LAGANA Bar ihren Höhepunkt findet.
Diese besondere Qualität beeindruckt auch bei
Galadiners und Großevents wie dem bekannten
Villacher Fasching. l

Kontakt: 
Europaplatz 1  |  A-9500 Villach  |  T: +43 (0)4242 /
225 22 58 65  | sales@ccv.at   |  www.ccv.at  

Werbung

„Das CCV ist für Kongresse mit angeschlos-

sener Fachausstellung ideal. Das Team ist

professionell, Räume und Technik sind

sehr gut ausgestattet. Unsere Kunden, die

medizinischen Gesellschaften und wir ha-

ben uns immer sehr gut betreut gefühlt

und freuen uns auf die kommenden Kon-

gresse im Haus.“

Mag. Bettina Kreiner, Geschäftsleitung MAW – Medizinische

 Ausstellungs- und Werbegesellschaft (www.maw.co.at)

Galadiners auf Zwei-Hau-
ben-Niveau für bis zu 400
Personen

Beste Aussichten auf 
Tagungen in höchster 
Qualität



38 NACHHALTIGKEIT DER REPORT 2018

Als größtes Brauereiunternehmen des Lan-
des ist es für die Brau Union Österreich
selbstverständlich, ihrer gesellschaftlichen

Verantwortung nachzukommen. Für das Vorzeige-
projekt – die „Grüne Brauerei Göss“ – wurde die
Brau Union Österreich bereits mehrfach mit Prei-
sen ausgezeichnet. Zuletzt mit dem edie Sustaina-
bility Leader Award 2018. Weitere Meilensteine
wurden mit den Energieversorgungskonzepten
der Brauerei Puntigam und Schwechat gesetzt.

In der Brauerei Göss wird bestes Bier nach-
haltig gebraut!
Als reines Naturprodukt ist Österreichs bestes Bier
abhängig von einer intakten Umwelt. Deshalb setzt
die Grüne Brauerei in Göss ganz auf Nachhaltig-
keit: Neben sorgfältig ausgesuchten österrei-
chischen Rohstoffen wird im Brauprozess aus-
schließlich erneuerbare Energie verwendet. Für
das umfassende Engagement im Bereich Nachhal-
tigkeit wurde die Brauerei Göss bereits mehrfach
ausgezeichnet: unter anderem mit dem Energy
Globe Austria, dem EU Sustainable Energy Award
inkl. Publikumspreis und 2018 mit dem edie Sus-
tainability Leaders Award. 

Nachhaltigkeit in der Brauerei Puntigam 
Mit einer Reihe von Umweltleistungen trägt auch
die Brauerei Puntigam zur Nachhaltigkeit bei und
ist Partner bei einem umweltfreundlichen Nach-
barschaftskonzept. Die Brauerei Puntigam, die KE-
LAG Energie & Wärme GmbH und das Immobilien-
unternehmen C&P Immobilien AG setzen für das
„Brauquartier Puntigam“ in Graz eine clevere und
umweltfreundliche Wärmeversorgung um: Die
rund 800 Wohnungen sowie die Büros, Geschäfts-
lokale und der Kindergarten werden mit Abwärme
aus dem Gärprozess der Brauerei Puntigam ver-
sorgt. 

Innovatives Abwärmeprojekt für 900 neu
errichtete Wohneinheiten
In den nächsten Jahren werden auf den ehemali-
gen Brauereigründen der Brauerei Schwechat 900
Wohneinheiten errichtet. Zur nachhaltigen Wärme-
versorgung dieser Wohnungen haben Brau Union
Österreich und EVN ein innovatives Konzept ent-
wickelt: Auch hier wird Gärwärme, die im Braupro-
zess entsteht, über eine Wärmepumpe zu nachhal-
tiger Naturwärme für die Kunden.

GREEN BRANDS Austria 2018/2019 Siegel 
Mit der Auszeichnung GREEN BRANDS Austria
werden „grüne Marken“ geehrt, die einen wertvol-
len Beitrag zum Umwelt- und Klimaschutz in Öster-
reich leisten. Als nachhaltig agierendes Unterneh-
men setzt die Brau Union Österreich eine Reihe
von Initiativen, um Österreichs Umwelt zu schützen
und einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten. Da-
für wurde das Unternehmen erneut nach 2016 von
der internationalen Brand-Marketing-Organisation
GREEN BRANDS mit dem GREEN BRANDS Austria
2018/2019 Siegel ausgezeichnet. l Werbung

Nachhaltige Produktion in den 
Brauereien der Brau Union Österreich

Bier ist mehr als nur ein Getränk – Bier ist

ein wichtiger Teil der Lebenskultur. 

V.l.n.r.: Christian Huber, Braumeister der Region; Schwe-
chater Bürgermeisterin Karin Baier; LH-Stv. Stephan Pern-
kopf; EVN-Vorstandssprecher Stefan Szyszkowitz; Andreas
Urban, Braumeister Schwechat. Foto: EVN / Antal 

V.l.n.r.: Friedrich Hinterber-
ger, Geschäftsführer des
Nachhaltigkeitsinstituts
SERI und Vorsitzender der
Jury; Gabriela Maria
Straka, Leiterin Kommuni-
kation / PR & CSR bei der
Brau Union Österreich;
Magne Setnes, Vorstands-
vorsitzender der Brau
Union Österreich; Norbert
Lux, Geschäftsführer der
GREEN BRANDS Organi -
sation.
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Sie planen eine Veranstaltung  
in unserer schönen Region? Jetzt mit  

dem Kennwort „Wirtschaftsnachrichten“ 
anfragen und ein „Weekend für Zwei“ im
4*Superior Holiday Inn Villach gewinnen!

Alle Anfragen, die bis Ende Oktober 2018  
bei uns einlangen, nehmen automatisch an einer 

Verlosung für ein „Weekend für Zwei“ 
(2 Übernachtungen am WE) in einer traum- 

haften Junior Suite inkl. Frühstück teil.
So können Sie sich vor Ort ein Bild unserer 
einzigartigen Veranstaltungslocation machen!

 
Öffentlichkeit statt. Keine Barablöse. Der 

Gewinner wird schriftlich verständigt.
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Unser Anspruch ist es, wirtschaftlichen Erfolg ökologisch möglichst spurlos zu erreichen.
Deshalb verfolgen wir schon seit Jahren ein umfassendes Nachhaltigkeitsprogramm, das 
uns täglich motiviert die richtigen Maßnahmen zu setzen. Als verantwortungsbewusster 
Arbeitgeber, mit öko-e�  zient nachhaltigen Produkten und fairem Wirtschaften. Mehr auf  
www.palfi nger.ag/de/nachhaltigkeit 

 WIR MÖCHTEN DER NACHWELT 
  MÖGLICHST VIEL 
UND MÖGLICHST WENIG 
   HINTERLASSEN.
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