ANLAGE 1
ÖKOPROFIT® – ein kurzer Überblick
ÖKOPROFIT® ist ein Anfang der neunziger Jahre in Österreich / Graz entwickeltes
Konzept für ein Kooperationsprojekt von Kommunen, (v.a.) mittelständischen Unternehmen und weiteren Partnern, das die Unternehmen dabei unterstützen will, betriebliche Umweltschutzmaßnahmen durchzuführen (> ÖKO) und so die Betriebskosten zu
senken (> PROFIT).
ÖKOPROFIT® legt im Gegensatz zu den eher bilanzierenden Umweltmanagementsystemen ÖkoAudit / ISO 14001 einen besonderen Schwerpunkt auf die Motivation und
Information der Mitarbeiter sowie die betriebsinterne und betriebsübergreifende Kommunikation. Gleichwohl beinhaltet ÖKOPROFIT® aber auch eine systematische Analyse, Dokumentation und Überprüfung der erforderlichen Bilanzen und durchgeführten
Maßnahmen; insofern ist ÖKOPROFIT® auch eine kostengünstige Vorbereitung auf die
o.g. Umweltmanagementsysteme.
Die praktische Umsetzung von ÖKOPROFIT® beinhaltet:
•
•
•
•

eine öffentlichkeitswirksame Auftaktveranstaltung,
die Durchführung von 8-10 gemeinsamen Workshops zu allen umweltrelevanten
Themen (Dauer je Workshop-Thema ca. 1 Monat, s.a. Anlage 2 – Folie 9)
eine vor-Ort-Beratung und Unterstützung aller Betriebe durch projekt- und branchenerfahrene Berater sowie
die Überprüfung der ÖKOPROFIT®-Aktivitäten durch eine Fachkommission und eine
öffentlichkeitswirksame Auszeichnung der erfolgreichen Betriebe.

Seit 1998 wird ÖKOPROFIT® auch in Deutschland umgesetzt, Vorreiter war und ist das
Referat für Arbeit und Wirtschaft der Stadt München, das die deutschen ÖKOPROFIT®Aktivitäten koordiniert und im Mai 2000 das Netzwerk Ökoprofit Deutschland gegründet
hat. Inzwischen haben über 1.500 Betriebe in 80 deutschen Städten eine ÖKOPROFIT®-Auszeichnung erhalten, die Schwerpunkte liegen in München mit etwa 130 Betrieben und in NRW mit über 750 Betrieben. In NRW gibt es für ÖKOPROFIT®-Projekte
eine Förderung von maximal 20.000 €, die bisher zu rund 60 Projekten beigetragen hat.
Die Zwischenbilanz der ÖKOPROFIT®-Projekte in NRW zum Juni 2006 lautet:
•
•
•

676 Betriebe haben über 50 Mio. € in rund 5.000 Umweltmaßnahmen investiert,
dadurch jährlich etwa 217.000 MWh Energie und 1,88 Mio. m³ Wasser eingespart
sowie 37.600 t Abfall vermieden und
im Durchschnitt je Betrieb etwa 33.500 € pro Jahr eingespart. Die durchschnittliche
Amortisation der durchgeführten Maßnahmen lag bei etwa 2,2 Jahren.

Die Kosten für ein ÖKOPROFIT®-Projekt mit 10-15 Betrieben liegen bei etwa 25.000 €
(abzüglich max. 20.000 € Landesförderung) für das / die Beratungsunternehmen und
rund 11.500 € an Lizenz- und Nutzungsgebühren für das ÖKOPROFIT®-Konzept und
die umfangreichen Workshop- und Projektunterlagen. Darüber hinaus müssen die Betriebe – je nach Größe – noch eine Eigenbeteiligung von etwa 2.500-6.000 € aufbringen, die direkt an das Beratungsunternehmen geht.
Nach einer Befragung von 180 ÖKOPROFIT®-Betrieben aus NRW empfehlen 84% die
Teilnahme an einem ÖKOPROFIT®-Projekt ohne Einschränkung. Weitere Informationen
sind www.oekoprofit-nrw.de zu entnehmen.
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