
 

 

Institut für Nachhaltiges Wirtschaften 

Herrengasse 3/II, A-8010 Graz 

ZVR: 1148128096 

 

 

 

iNW Pressemitteilung 01/2021 

 

Bühne frei für die wirklich 
nachhaltigen Unternehmen 
 
Neue Online-Plattform macht kleine, regionale Unternehmen 

sichtbar, die Nachhaltigkeit ernst nehmen. 
 

Das Grazer Institut für Nachhaltiges Wirtschaften hat eine neue Online-Plattform gestartet, 

auf der Konsument*innen glaubwürdig nachhaltige Unternehmen im Großraum Graz finden 

können. Unter www.nachhaltige-unternehmen.at gibt es Kurz-Beschreibungen, spezielle 

Angebote und ausgewählte Veranstaltungen der nachhaltigen Betriebe. 

Damit wird die steigende Nachfrage bedient, haben doch gerade in der Corona-Krise viele 

Menschen den Wert von regionalen, nachhaltigen Produkten und Dienstleistungen erkannt. 

Doch wirklich nachhaltige Unternehmen sind sowohl in der Stadt als auch im Internet schwer 

zu finden, da sie oft klein und unscheinbar sind. Dabei gibt es im Großraum Graz immer mehr 

Betriebe, die sehr genau auf ihre ökologischen und sozialen Auswirkungen achten. Sie setzen 

bewusst Maßnahmen, um noch nachhaltiger zu wirtschaften, und fördern damit das Lebendige. 

Alle 21 auf der Plattform gelisteten Betriebe wurden vom Institut für Nachhaltiges 

Wirtschaften geprüft und als „Nachhaltiges Unternehmen 2021“ ausgezeichnet. Dafür 

erklären sich die Unternehmen nicht nur bereit, ihre Prozesse Schritt für Schritt nachhaltiger 

zu gestalten, sondern auch, jedes Jahr mindestens drei konkrete Maßnahmen zur Reduktion 

negativer ökologischer und sozialer Auswirkungen zu setzen. 

Um dafür die effektivsten Maßnahmen zu erkennen, nutzen die Unternehmen verschiedene 

Online-Tools – allen voran die Nachhaltigkeitsbilanz OPTIMATIC, die ihnen ein klares Bild 

über ihre Auswirkungen auf Natur und Gesellschaft gibt. Im „Raum für Nachhaltiges 

Wirtschaften“ vernetzen sie sich untereinander und entwickeln gemeinsame Projekte. 

Die Online-Plattform wurde in Kooperation mit „Nachhaltig in Graz“ sowie mit Unterstützung 

des Umweltamts sowie der Umweltstadträtin Judith Schwentner entwickelt. 

Das Gesamtprojekt steht am Anfang: Insgesamt sind bisher 21 Unternehmen, großteils aus 

Graz, vertreten. Interessierte Unternehmen können sich jederzeit melden. Das Institut für 

Nachhaltiges Wirtschaften bietet zum Einstieg verschiedenste Workshops, Vorträge und 

Kurse an. Details dazu auf www.nachhaltiges-wirtschaften.at.  
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