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UmwEltschUtz  
aUs EigEnnUtz

Informationsvorteil durch 
regionale Partnerschaft

Unternehmenserfolg durch  
umweltbewusstes Wirtschaften

Energie- und  
Ressourceneffizienz

Nachhaltiger Erfolg durch 
ständige Weiterentwicklung

Einsparungen

wettbewerbsvorteil 
durch zertifizierung
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Profit für wirtschaft Und UmwElt
 � Durch Kosteneinsparungen
 � Steigerung der Energie- und Ressourceneffizienz
 � Emissionsminderung
 � Umweltverträgliches, nachhaltiges Wirtschaften
 � Rechtssicherheit und Partnerschaft zu den Behörden
 � Stärkung der Kompetenzen im Umweltbereich
 � ÖKOPROFIT-Betriebsauszeichnung

diE VortEilE
Umweltschutz kann vor allem für Klein- und Kleinstunternehmen einen  
wesentlichen Wettbewerbsvorteil bedeuten.
ÖKOPROFIT Mikro hilft Ihrem Unternehmen die Umweltauswirkungen zu 
verringern und die Kosten für eingesetzte Materialien und Energie zu reduzieren. 
Sie lernen Ihre Produkte und Dienstleistungen nach ökologischen Kriterien zu 
optimieren sowie Ihre KundInnen und LieferantInnen dafür zu sensibilisieren.
ÖKOPROFIT Mikro bietet engagierten Unternehmen die Möglichkeit, zusätzliche 
öffentliche anerkennung zu gewinnen.

diE lEistUngEn
 � Startanalyse des Unternehmens 
 � Individuelle Beratung und Betreuung im ausmaß von 2 Tagen
 � 5 Workshops zum Themenbereich „Umweltschutz und Nachhaltigkeit“ 

(inkl. Schulungs- und Informationsmaterial)
 � aktivitäten im Rahmen des ÖKOPROFIT-Netzwerks
 � Vorbereitung auf die ÖKOPROFIT-Betriebsauszeichnung

gEringE kostEn – grossEr nUtzEn
am ÖKOPROFIT Mikroprogramm können Unternehmen bis zu maximal  
20 MitarbeiterInnen teilnehmen. Für die individuelle Beratung im Rahmen 
des ÖKOPROFIT Mikroprogrammes ist ein Kostenbeitrag von € 1.080,– 
(exkl. MWSt.) zu entrichten (bei Erfüllung der förderkriterien der 
wirtschaftsinitiative nachhaltigkeit des amtes der Stmk. Landesregierung 
werden 50 % (€ 540,–) bzw. 70 % (€ 756,–) refundiert).
Die Workshops werden zur Gänze von der Stadt Graz gefördert und sind somit 
kostenfrei. Die Kosten für die zertifizierung zum ÖKOPROFIT Mikro-Unternehmen 
betragen € 70,– netto. 



„Nachhaltig agieren am Betriebsstandort durch kompetente 
Beratung ist für uns ebenso wichtig wie das ressourcen-
schonende und klimafreundliche Herstellen von vegetarischen 
Speisen aus Lebensmitteln unserer Region.“

waltraud kleindl 
Vegetarisches catering – kürbis und kuchen, graz

„Wir sind ein ÖKOPROFIT-Betrieb, weil wir Verantwortung 
dafür tragen, was wir den nächsten Generationen an 
Lebensqualität hinterlassen.“

thomas maitz 
perludi gmbh, graz

„Wir sind ein Vorbild für unseren Nachwuchs und setzen 
mit ÖKOPROFIT ein wichtiges umweltfreundliches zeichen!“

Barbara lamot 
kimUs kindermuseum graz gmbh

information Und anmEldUng

stadt graz Umweltamt
Claudia arlak 
Mag.a Julia Christine Wild, MSc
Schmiedgasse 26/IV 
8011 Graz

Tel.: 0316 872-4341 od. 4340 
oekoprofit@stadt.graz.at 
www.oekoprofit.graz.at
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