
UMWELTMASSNAHMEN

• Highlight: Seit 2011 sind wir Green Meeting - Lizenz-
nehmer. Durch unsere Beratungstätigkeit wurden unter 
unserer Lizenz bisher mehr als 100 Veranstaltungen mit 
über 500.000 BesucherInnen besonders ressourcen-
schonend und abfallarm durchgeführt und als Green 
Meetings oder Green Events zertifiziert. 

• Reduzierung des Papierverbrauches durch Umstellung 
auf E-Rechnungen und Online-Seminarverwaltung.

• Durch persönliches Engagement und Sponsoring 
unterstützen wir umweltfreundliche Initiativen im Bereich 
Kultur, Umwelt, Soziales wie z.B. die Green Event 
Zertifizierung der Diagonale.

• Re-zertifizierung mit dem österr. Umweltzeichen für 
Erwachsenenbildungseinrichtungen und dem Ö-Cert.

• Wir halten unsere eigenen Schulungen vermehrt an 
umweltbewussten Grazer Standorten ab und bewer-
ben der Möglichkeit der umweltfreundlichen Anreise. 

• Durch unsere Projekte Klimaschutz in der Erwachsenen-
bildung und Energiesparen zum Weitersagen motivie-
ren wir immer neue Zielgruppen zum umweltfreundli-
chen und nachhaltigen Handeln. Durch diese Projekte 
wurden über bisher bereits über 400 MitarbeiterInnen 
und über 150.00 TeilnehmerInnen und BesucherInnen 
erreicht. 

• Anschaffung eines E-Autos und dadurch CO2-Einspa-
rung von 3.000 kg/a (2019).

• Re-Zertifizierung als Lizenznehmer für das österrei-
chische Umweltzeichen für Green Meetings/Green 
Events (2019). 

ÖKOPROFIT-Auszeichnungen: 2013, 2015–2019

Think Big und achte das Detail!
Wir entwickeln gemeinsam mit unseren Mitarbeiterinnen, KundIn-
nen und PartnerInnen neue Lösungsansätze für effizientere und 
umweltfreundlichere Unternehmen. Wir arbeiten nach ökono-
mischen, ökologischen und sozialen Gesichtspunkten, denn nur 
dieser ganzheitliche Ansatz ermöglicht es, für die Zukunft einen 
Mehrwert zu schaffen.

Unsere Beratungen sowie Schulungen und Veranstaltungen sind 
eng mit unserer Vision zum Thema Nachhaltigkeit verknüpft. 
Wir organisieren unsere Schulungen und Veranstaltungen in 
Veranstaltungszentren, die wir über die Anforderungen für Green 
Meetings informieren, welche wir auch bei der Durchführung 
begleiten. Unsere externen ReferentInnen haben hohe fachliche 
und didaktische Qualitäten. Wir sprechen mit ihnen jedoch auch 
über ihre soziale Verantwortung, die sie bewusst und unbewusst 
an die TeilnehmerInnen weitergeben. Mit unseren Mitarbei-
terInnen teilen wir die Grundeinstellung für nachhaltiges und 
wertschätzendes Handeln.
An unserem Standort achten wir auf sparsamen Ressourcenein-
satz, optimiertes Abfallmanagement, Energiesparen und den 
Einsatz umweltfreundlicher Produkte. Der Standort ist zentral ge-
legen und mit ÖV oder Fahrrad gut erreichbar, auf das Angebot 
von Parkplätzen haben wir bewusst verzichtet.

KONTAKT
Schönaugasse 8a, 8010 Graz,
E-Mail: office@ecoversum.at
www.ecoversum.at 
ÖKOPROFIT-Ansprechpartnerin: Maga Nina Pauritsch
Tel.: +43 660 2525717

ÖKOPROFIT-Ansprechpartnerin Nina Pauritsch (Foto: Stadt Graz/Fischer)

ECOVERSUM
NETZWERK FÜR NACHHALTIGES WIRTSCHAFTEN
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