
 

Unternehmens- und Bildungsleitbild 
 
 
Die Zukunft denken und die Gegenwart gestalten. 
Wir entwickeln Ihre nachhaltige Zukunft – bringen innovative Visionen zum 
Leben. Unser Fokus liegt auf Umweltthemen rund um Ressourcenmanagement, 
Nachhaltigkeit, Energie- und Klimaschutz. 

Wir setzen uns für eine Nachhaltige Entwicklung ein, bei der ökologisch, sozial 
und ökonomisch verträgliche Konzepte geschaffen werden. Die 17 
Nachhaltigkeitsziele der Agenda 2030 sehen wir dazu als eine wichtige 
Orientierung. 
 
Wir arbeiten partizipativ, innovativ und faktenbasiert. 
Unser Erfolg entsteht durch die hohe Qualität unserer Dienstleistungen, die 
umweltrelevante Fachkompetenz der Mitarbeiterinnen, den wertschätzenden 
Umgang mit Kund:innen und Geschäftspartner:innen und durch den hohen 
Umweltstandard unserer eigenen Organisation. 

Mit unseren Mitarbeiterinnen teilen wir die Grundeinstellung für 
umweltfreundliches, nachhaltiges Handeln – sowohl im beruflichen wie auch im 
privaten Umfeld. Offenheit für neue Themen und Bereitschafft zum Dazulernen 
ermöglichen uns einen authentischen Auftritt. 
 
Lebenslanges Lernen, der Schlüssel für unsere Herausforderungen 
Wir verstehen uns als lernende Organisation. Lebenslanges Lernen von der Praxis 
für die Praxis und kontinuierliche Weiterentwicklung der Inhalte und Themen sind 
unsere Prämisse. 

Unsere Bildungsinhalte sind eng mit unserer Vision zur Nachhaltigkeit verknüpft. 
Ständige neue Erkenntnisse, Technologien, Normen und Gesetze machen es für 
uns zu einer Selbstverständlichkeit, immer am aktuellen Stand zu bleiben und in 
unsere Ausbildungen zu integrieren. 

Wir sind überzeugt, dass der Know-how Aufbau in den Organisationen zu 
langfristigen Unternehmenserfolgen in ökologischer und ökonomischer Sicht 
führen kann. Um dafür fachliche und soziale Kompetenzen zu vermitteln, ist das 
Schulungsprogramm der ecoversum Akademie nach den UNESCO-Grundsätzen 
der Bildung für nachhaltige Entwicklung ausgerichtet. Bildung ist Voraussetzung 
und integraler Bestandteil nachhaltiger Entwicklung. 

In unseren Schulungen arbeiten wir interaktiv und praxisorientiert. Die 
TeilnehmerInnen erhalten die Möglichkeit, neue Kenntnisse, Fähigkeiten und 
Fertigkeiten zu erwerben oder ihr Wissen aufzufrischen und zu erweitern, um die 
steigenden beruflichen Anforderungen besser zu bewältigen. Besonderen Wert 
legen wir auf Lernzielorientierung und darauf, dass die TeilnehmerInnen ihr 
erworbenes Wissen im beruflichen Alltag abrufen und variabel anwenden können. 

An die internen und externen Referent:innen haben wir hohe fachliche und 
didaktische Qualitätsansprüche. In gemeinsamen Vorbereitungen sprechen wir 



 

über didaktische Grundsätze, Inhalte und Methoden, aber auch über 
Glaubwürdigkeit und Verantwortung der Lehrenden. 

Feedback ist uns wichtig, es ist Teil der kontinuierlichen Evaluierung und 
Weiterentwicklung unserer Qualitäts- und Umweltstandards. 
 
Vorbildwirkung durch Umweltzertifizierungen 
An unseren Unternehmensstandorten achten wir auf sparsamen 
Ressourceneinsatz, optimiertes Abfallmanagement, Energiesparen, Einsatz 
erneuerbarer Energieträger und Verwendung umweltfreundlicher Büroartikel und 
Reinigungsmittel. Die Standorte sind zentral gelegen, mit ÖV erreichbar und 
ermöglichen auch eine gesundheitsfördernde Pausengestaltung. Seit Jahren sind 
wir Ö-CERT Qualitätsanbieter und mit dem Österreichischen Umweltzeichen für 
Bildungseinrichtungen zertifiziert. Wir nehmen an ÖKOPROFIT teil und sind 
Lizenznehmer des Österreichischen Umweltzeichens für Green Meetings/Green 
Events. 

Ressourcenschonung, sanfte Mobilität und klimafreundliche Verpflegung sind 
auch Grundprinzipien für unsere Schulungen. Wir sind bestrebt, unsere 
Veranstaltungen nach dem Österreichischen Umweltzeichen für Green Meetings 
auszurichten.  

Mit unseren Auftraggebern und Partnern sprechen wir über die Nutzung von 
Umweltzertifizierungen für ihre eigene Beschaffung, für ihre Veranstaltungen 
oder für ihren Standort. 

 
 
 
Graz und Lebring, Februar 2022 
 


