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Lohnt sich die Teilnahme an Ökoprofit 
für unser Unternehmen?

 � Entscheidungshilfe

Ja Nein

Einsparpotenziale bei Rohstoffen, Energie, Wasser und Abfall sind in unserem Unternehmen wahrscheinlich vorhanden, 
aber ein systematischer, aktueller Überblick existiert derzeit nicht. Wir haben schon einzelne Maßnahmen umgesetzt, ein 
Gesamtkonzept wäre aber wünschenswert.

 

Die Themen Gefahrstoffe sowie behördliche Genehmigungen und Auflagen spielen bei uns eine Rolle. Wir würden gern auf 
den neuesten Stand kommen, um Rechtssicherheit herzustellen und Haftungsrisiken zu verringern.

 

Unsere Kunden und Lieferanten fragen zunehmend nach unserem Umweltmanagement. Wir wollen weiterhin den Spitzen-
ausgleich bei der Stromsteuer in Anspruch nehmen und müssen deshalb anfangen, ein Umwelt- bzw. Energiemanagement-
system aufzubauen.

 

Der Austausch von Erfahrungen mit anderen regionalen Unternehmen könnte fruchtbar sein. Eine kompakte und praxisnahe 
Weiterbildung unserer für den betrieblichen Umweltschutz verantwortlichen Person wäre wünschenswert, um auf dem 
neuesten Stand zu sein.

 

Wir wünschen uns einen „Blick von außen“ auf unsere Betriebstätigkeit, möchten in Zukunft aber eigenes knowhow zur 
ständigen Verbesserung der Ressourceneffizienz aufbauen. Wir sehen Potenziale bei der Mitarbeitermotivation und integra-
tion, um unsere Ziele zu erreichen.

 

Aktivitäten zur Erhöhung des Bekanntheitsgrades, bessere Kontakte in der Region und Maßnahmen zur Imageverbesserung 
passen in unser Unternehmenskonzept. Eine öffentlich anerkannte Auszeichnung für umweltbewusstes Handeln wäre für 
uns interessant.

 

Wenn Sie mindestens zweimal JA angekreuzt haben, dann ist Ökoprofit ein geeignetes Instrument, um diese Ziele Ihres Unternehmens zu erreichen.

Im Unternehmen ist ein Mitarbeiter bereit und zeitweise verfügbar, innerhalb eines Jahres Ökoprofit umzusetzen. Wir können 
einen Eigenanteil aufbringen. Der Aufwand wird sich bereits innerhalb des ersten Jahres auszahlen.

 

Wenn Sie auch bei der letzten Frage JA angekreuzt haben, dann empfehlen wir Ihnen die Teilnahme an Ökoprofit. Lesen Sie auf der Rückseite, wie 
Ökoprofit Ihnen konkret helfen wird.



 � Die Vorteile von Ökoprofit auf einen Blick

Einsparpotenziale

Ökoprofit bietet vielfältigen Nutzen bei moderaten Selbstkosten, was durch Fördermitteleinsatz so-
wie eine effiziente Projektstruktur (Gruppenprojekt mit individueller Beratungskomponente) erreicht 
wird. Innerhalb des Projektes werden folgende Themen systematisch behandelt: Kommunikation, 
Datenerfassung, Energie, Emissionen, Abfall, Wasser, Gefahrstoffe, Umweltrecht, Einkauf und Ar-
beitsschutz. Dabei kommen langjährig erprobte Arbeitsmaterialien und vorgefertigte Excel-Arbeits-
blätter zum Einsatz. Ökoprofit gibt eine einfache, aber erprobte, effiziente und übersichtliche Daten-
struktur vor. Allein aus der Durchführung der Bestandsaufnahme werden Sie profitable Maßnahmen 
entwickeln können, selbst wenn Sie bereits eine gute Ausgangsbasis haben.

Rechtssicherheit und
Haftungsrisiken

Die Erfahrung zeigt, dass sich auf Grund der hohen Vorschriftendichte oft allmählich Umsetzungs-
lücken „einschleichen“. Ökoprofit bietet einen Anlass, sich selbst zu prüfen und damit sowohl Haf-
tungs- als auch Versicherungsproblemen vorzubeugen. Durch den Aufbau einer konzentrierten 
Darstellung aller umweltrechtlichen Handlungspflichten und deren Erfüllung erlangen Sie Rechtssi-
cherheit.  Die Vorteile einer zentralen, systematischen Ablage aller rechtlich relevanten Dokumente 
wird Ihnen auch in Zukunft bei Überprüfungen nutzen.

Imageverbesserung

Durch die zunehmende Verbreitung und das positive Image von Ökoprofit ist die Auszeichnung und 
die damit verbundene Möglichkeit einer positiven Außendarstellung ein „Wert an sich“. Ökoprofit 
bietet Ihnen darüber hinaus eine Plattform für die Unternehmenspräsentation, insbesondere über die 
Abschlussbroschüre, die Presseberichte zum Projektfortschritt sowie die Internetseiten der Stadt 
und der IHK Dresden.

Erfahrungsaustausch und
Weiterbildung

Ökoprofit läuft über ein Jahr; in dieser Zeit finden zehn halbtägige Workshops in den teilnehmenden 
Betrieben und vier halbtägige Vor-Ort-Beratungen statt. Die Workshops bieten dank Arbeitsgrup-
pentätigkeit, Diskussionen und Betriebsbesichtigung Gelegenheit, in einen Erfahrungsaustausch mit 
Kollegen zu treten, welche tagtäglich ähnliche Probleme und Fragen auf dem Tisch haben.

„Blick von außen“ und
eigenes Knowhow

Das Ökoprofit-Konzept orientiert sich am Ansatz „Hilfe zur Selbsthilfe“, eine rein beratergetragene 
Projektbearbeitung ist nicht vorgesehen. Ein Mitarbeiter des Unternehmens sollte nach Möglichkeit 
an allen Workshops teilnehmen sowie ein kleines Umweltteam im Betrieb aufbauen und anleiten. 
Die Motivation der Mitarbeiter ist einer der entscheidenden Faktoren zur ökonomischen und ökolo-
gischen Unternehmensentwicklung. Ökoprofit bietet Ansatzpunkte, die durch die Erfahrungen der 
Berater und der Teilnehmer verstärkt werden.

Umweltzertifikate

Nach Abschluss des Einsteigerprojektes besteht die Möglichkeit, im ÖkoprofitKlub die begonnenen 
Aktivitäten weiterzuführen. Falls eine Zertifizierung nach ISO 14001 oder eine EMAS-Registrierung 
angestrebt wird, so sind viele der dafür notwendigen Aktivitäten bereits erledigt. Im Ökoprofit-Klub-
Plus wird die Zertifizierung vorbereitet.

Aufwand
Die Bereitstellung eigener betrieblicher Personalkapazitäten scheint zwar zunächst für Unternehmen 
eine zusätzliche Belastung, aber gerade dadurch gewinnen Sie eigenes Knowhow und die Vorausset-
zung, die Nutzenspotenziale auch langfristig zu erschließen.
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