
Einladung zum
2. KlubworKshop
„Mobilität: alles ist in bewegung!“
dienstag, 7. 2. 2017, 8.30 –13.30 uhr, in den ggz
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„mobiliTäT: allES iST 
bEwEgung!“

im zuge der maßnahmendokumentation für das Energie-
effizienzgesetz wurde deutlich, dass in der betrieblichen 
mobilität und logistik oft ein relevantes Energieeinsparungs-
potential schlummert. nicht nur große unternehmen  
sondern auch Kmus sollten dieses Potenzial heben.

mitarbeiterinnen kommen täglich zur arbeit; geschäfts-
reisen bzw. dienstwege müssen koordiniert, Kunden- und  
besucherverkehr abgewickelt werden. güter werden 
angeliefert, im werk verteilt, wieder ausgeliefert; abfälle 
entsorgt: alles ist in bewegung. aufgrund des steigenden 
Treibstoffverbrauches stellt der Verkehr in Österreich ein 
relevantes Klimaschutzproblem. 

unternehmen können manchmal mit einfachen und kosten-
effizienten maßnahmen dazu beitragen, die aus den  
logistischen aktivitäten resultierenden Emissionen zu senken 
und damit einen beitrag zum Klima- und umweltschutz 
leisten.

in diesem workshop werden informationen und Praxistipps 
zur Feinstaubsituation bzw. mobilität im großraum graz 
sowie über die betriebliche mobilitätskonzepte, maßnah-
menvorschläge im mobilitätsmanagement und Fördermög-
lichkeiten vermittelt. 
 
wir laden euch ein, eure Erfahrungen mit den anderen 
ÖKoPRoFiT-unternehmen zu teilen, indem ihr eure bereits 
umgesetzten mobilitätsmaßnahmen vorstellt.

wir freuen uns auf euer Kommen!
Julia wild und Johannes Fresner



woRKShoP-prograMM
Dienstag, 7. 2. 2017, 8.30 –13.30 uhr

08.30–08.45 begrüßung & organisatorisches
Mag.a Julia Wild, MSc, Stadt Graz - Umweltamt
Dr. Johannes Fresner, STENUM GmbH

08.45–09.15 Feinstaubsituation in graz
DI Wolfgang Götzhaber, Stadt Graz - Umweltamt

09.15–09.45 Mobilität im großraum graz 
DI Barbara Urban, Stadt Graz - Verkehrsplanung

09.45–10.15 umgesetzte Mobilitätsmaßnahmen in den ÖKoproFit 
unternehmen 
Alle TeilnehmerInnen

10.15–10.30 Diskussion
Alle TeilnehmerInnen

10.30–11.00 KaFFEEPauSE

11.00–12.00 erfolgreiche betriebliche Mobilitätskonzepte
DI Karl Reiter, Forschungsgesellschaft Mobilität

12.00–13.00 Maßnahmenvorschläge im Mobilitätsmanagement und 
Fördermöglichkeiten
DI Markus Schuster, HERRY Consult GmbH

13.00–13.30 erfahrungen aus den transportaudits zum eeffg
Diskussion, Zusammenfassung und ausblick
Dr. Johannes Fresner, STENUM GmbH



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 
wir weisen darauf hin, dass vor ort keine Parkplätze zur Verfügung stehen.

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


