
Einladung zum
1. KlubworKshop
„ÖKoproFIT: dIe besTe wahl!“
dienstag, 8.11. 2016, 8.30 –14.30 uhr, in den ggz
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umweltamt | Schmiedgasse 26/iV | 8011 graz
Tel.: +43 316 872-4302 | www.oekoprofit.graz.at
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„ÖKOPROFiT: diE bESTE 
wahl!“
das ÖKOPROFiT-Klubjahr 2016/17 startet gleich mit 
zahlreichen spannenden Themen:  
hier erfahren Sie wissenswertes zum Thema Energie- 
einkauf, erhalten Tipps über den umgang mit iT-alt-
geräten und können herausfinden, was Sie mit ein paar 
„Klicks“ für´s Klima tun können! 

zusätzlich werden ihnen beim ersten workshop die  
aktuellen arbeitsgruppen des neuen Klubjahres  
vorgestellt. das angebot ist auch heuer sehr groß, nEu ist 
außerdem, dass es eine fix-gebuchte aG der stadt Graz 
geben wird, zusätzlich werden drei weitere aG‘s (jene 
mit den meisten anmeldungen) umgesetzt. 

 � Rechts-Check im behördenverfahren (Stadt graz)

 � beschaffung von nachhaltigen Produkten (ecoversum)

 � barrierefreiheit (ecoversum)

 � nachhaltigkeit quo vadis (ecoversum)

 � betrieb und Verkehr (STEnum gmbh)

 � Ressourceneffizienz 4.0 - neue ideen für mein 
umweltprogramm (STEnum gmbh)

 � a view to our insight – leistungsfähigkeit mit 
wohlbefinden (wolfconsult)

 � lehrlinge als ÖKO-Profis in unternehmen (wolfconsult)

 � bei der iSO was neues! (wolfconsult)

wir freuen uns auf SiE!
Julia wild, doris Timmischl, Claudia arlak und Christina 
walits.



wORKShOP-proGramm
dienstag, 8. 11. 2016, 8.30 –14.30 uhr

08.30–09.00 begrüßung & Vorstellung des Klubprogramms 
2016/2017
Mag.a Julia Wild, MSc, Stadt Graz - Umweltamt

09.00–10.15 Vorstellung der ÖKoproFIT-arbeitsgruppen 
2016/2017
ArbeitsgruppenleiterInnen

10.15–10.45 KaFFEEPauSE

10.45–12.15 Ökologischer und profitabler energieeinkauf 
DI (FH) Horst Pachler, GBG

12.15–12.45 KaFFEEPauSE

12.45–13.45 Gib der hardware eine zweite Chance! 
Über die lukrativen Vorteile von iT-altgeräteverwertung
Mag. Rüdiger Wetzl-Piewald, Compuritas

13.45–14.15 Klick für´s Klima
Mag.a Manuela Beran, GEA

14.15–14.30 abschluss und Feedback



ÖKoproFIT-Klub
zuKunFT miT (VER)anTwORTEn
ÖKoproFIT-KlubproGramm 2016/2017
der ÖKOPROFiT- Klub ist das netzwerk der ausgezeichneten grazer  
ÖKOPROFiT-unternehmen, das

 � inhalte zu Rechtssicherheit, umweltschutz und innovation durch praxis-
bezogene Schulungen vermittelt,

 � unternehmen bei der umsetzung von abfall- und emissionsvermeidenden 
maßnahmen unterstützt,

 � unternehmen auf die auszeichnung „grazer ÖKOPROFiT-betrieb 2017“ 
vorbereitet,

 � die Partnerschaft zwischen den grazer unternehmen und der Stadt graz im 
Sinne eines nachhaltigen netzwerks fördert.

VeransTalTunGsorT
Geriatrische Gesundheitszentren
hörsaal im albert Schweitzer begegnungszentrum
albert-Schweitzer-gasse 36, 8020 graz

graz linien bus 39, 67: haltestelle griesplatz 
PKw: gebührenpflichtige Parkplätze vorhanden

InFormaTIon und anmeldunG
stadt Graz – umweltamt
mag.a Julia Christine wild, mSc
doris Timmischl, Claudia arlak u. Christina walits 

Schmiedgasse 26/iV, 8011 graz 
Tel.: +43 316 872-4340, -4322 bzw. 4341, Fax: 4309
oekoprofit@stadt.graz.at
www.oekoprofit.graz.at


