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klimAaktiv – Die klimAschUtzinitiAtive 
Des UmWeltministeriUms

 Der kliMawanDel stellt die Welt vor große herausforderungen, auch 
in Österreich. klimaaktiv, die klimaschutzinitiative des bmlfUW, hat sich in den 
vergangenen Jahren zu einem weitreichenden netzwerk entwickelt, das die energie- und 
mobilitätswende erfolgreich vorantreibt. 

klimaschutz ist ein gemeinschaftsprojekt - Politik, Wirtschaft und gesellschaft müssen an 
einem strang ziehen, um dem klimawandel zu begegnen. zahlreiche betriebe machen es 
bereits vor und setzen effizienzmaßnahmen um. sie werden dadurch zu vorreitern, zeigen 
ihr engagement und stellen sich bereits jetzt den Anforderungen der zukunft. 

energieintensive Prozesse, große fuhrparks oder veraltete betriebsgebäude sind nur einige 
beispiele, in denen großes Potenzial steckt. mit modernisierung und effizienzsteigernden 
maßnahmen kann ein Unternehmen auf lange frist viel geld einsparen. Wie genau das 
geht und wo man ansetzen muss, zeigt klimaaktiv. 

imPressUm
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Angebote für Unternehmen

Klimaschutz hilft der umwelt und 
beim unternehmenserfolg

 speziell für unternehMen bietet klimaaktiv in den vier bereichen 
bauen und sanieren, energiesparen, erneuerbare energien und mobilität:

---  produktneutrale standards und beratungstools
---  know-how-Austausch mit führenden expertinnen 
---  geförderte beratungsleistungen und Umsetzungsförderungen – 
 teilweise in kooperation mit den bundesländern
---  gemeinsame Öffentlichkeitsarbeit in einem österreichweiten netzwerk 
 mit einer starken marke

Dadurch fördert klimaaktiv: 
---  die entwicklung und markteinführung von innovativen technologien 
 in zukunftsweisenden themenbereichen
---  die regionale Wertschöpfung 
---  den Austausch mit Partnern in ganz Österreich 

zahlreiche betriebe machen es bereits vor und setzen effizienzmaßnahmen um. nutzen 
auch sie die Angebote von klimaaktiv und machen sie ihr Unternehmen schon jetzt fit für 
die zukunft!
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betriebsgebäUDe oPtimieren 

 Gutes betriebskliMa – auch eine frage der gebäudehülle und der 
eingesetzten technik.

mit der errichtung bzw. sanierung eines gebäudes nach dem klimaaktiv gebäudestandard 
stellen Unternehmen sicher, dass z. b. ihr bürogebäude oder ihre Produktionshalle 
modernsten effizienzstandards entspricht. sie können nach erfolgreicher Deklarierung eines 
gebäudes mit der klimaaktiv-Plakette auch nach außen hin als Partner von klimaaktiv 
auftreten.

tipp: bauherrinnen, Planerinnen oder bauträger können ein gebäude nach dem 
klimaaktiv Qualitätsstandard deklarieren. Die Prüfung der nachweise und berechnungen 
erfolgt durch eine Plausibilitätsprüfung des klimaaktiv bauen und sanieren teams . Die 
Deklaration sowie die Plausibilitätsprüfung sind kostenlos.

Angebote für Unternehmen

Das bürogebäude der windkraft simonsfeld aG in simonsfeld ist ein plus-
energie-bürogebäude. die gebäudehülle wurde in Passivhausqualität ausge-
führt. alle baustoffe wurden nach strengen bauökologischen Kriterien ausge-
wählt. das gebäude erreicht mit 965 Punkten den klimaaktiv gold-standard.
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Angebote für Unternehmen

 profitieren sie von niedrigen energiekosten und hohem komfort. 
Der klimaaktiv gebäudestandard für Dienstleistungsgebäude ist ein neutrales, transparen-
tes Qualitätszeichen für nachhaltiges und energieeffizientes bauen und sanieren.

im rahmen einer kostenfreien erstberatung erhalten Unternehmen Unterstützung bei der 
festlegung der Qualitätskriterien für neubau oder sanierung eines gebäudes.

nützliche tools
---  klimaaktiv kriterienkataloge für die gebäudebewertung gibt es für neubau und 
 sanierung von Dienstleistungsgebäuden. Derzeit stehen folgende kriterienkataloge 

zur verfügung: basiskriterien, bürogebäude (auch denkmalgeschützte), sanierung, 
bildungseinrichtungen, geriatriezentren, hotel- und beherbergungsbetriebe, lebens-
mittelsupermärkte

---  tool zur Wirtschaftlichkeitsberechnung von effizienzmaßnahmen „econ calc“
---  leitfaden zur eignung, Anwendung und Umweltverträglichkeit von nachhaltigen 

Dämmstoffen
---  Amortisations- und Wirtschaftlichkeitsrechner für Wärmedämmung 
---  leitfaden zur eignung und Anwendung von erneuerbaren Wärmesystemen
---  Photovoltaik-rechner
---  leitlinien für nachhaltiges facility management 

websites
---  Alle Angebote im überblick: klimaaktiv.at/bauen-sanieren
---  Deklarationsplattform für Dienstleistungsgebäude: klimaaktiv.baudock.at
---  beispielsammlung guter gebäude: klimaaktiv-gebaut.at 

kontakt
klimaaktiv bauen und sanieren
ÖgUt - Österreichische gesellschaft für Umwelt und technik
Diin inge schrattenecker
holland straße 10/46, 1020 Wien
tel: +43 1  3156393 – 0
klimaaktiv@oegut.at

betriebsgebäUDe oPtimieren 
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ProDUktionsProzess oPtimieren 

 Die optiMierunG von prozessen bewirkt oft einen großen energie-
einsparungserfolg.

klimaaktiv unterstützt industrie- und gewerbebetriebe bei der Planung und realisierung 
von energieeffizienzmaßnahmen. Durch die erstellung eines maßnahmenplans und die 
Umsetzung mindestens einer dieser maß-nahmen können betriebe eine zielvereinbarung 
unterschreiben und dadurch klimaaktiv Projektpartner werden.

tipp: Professionelle Weiterbildungen für energiemanagerinnen in Produktions-
betrieben eröffnen neue Potenziale bei der optimierung innerbetrieblicher Prozesse. 
Die klimaaktiv schulungen zu den technologieschwerpunkten sind für professionelle 
energieberaterinnen konzipiert, stehen jedoch auch betrieblichen energiemanagerinnen 
zur verfügung (vgl. s. 11).

Angebote für Unternehmen

salesianer MieTTeX Gmbh ist seit 2013 Projektpartner von klimaaktiv. 
durch die zu beginn ausgezeichneten maßnahmen konnte das unternehmen 
bereits 761 mwh/a einsparen. 
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Angebote für Unternehmen

 proDuktionsprozesse sinD oft äußerst energieintensiv – 
klimaaktiv unterstützt bei der optimierung von energieverbräuchen:

---  von klimaaktiv geschulte energieberaterinnen begleiten bei der Umsetzung von 
maßnahmen. 

---  sofern die energieberaterinnen bei den energieberatungsstellen der bundesländer 
gelistet sind, werden diese beratungen von den bundesländern gefördert.

---  klimaaktiv technologiepartner liefern effiziente, moderne technik und Dienstleistungen.

nützliche tools
---  technologieleitfäden identifizieren die größten energieverbraucher und schlagen ver-

besserungen vor. bislang erhältlich für die bereiche: Druckluftsysteme, Pumpensys-
teme, ventilatoren/lüftungssysteme, Dampfsysteme, kältesysteme, it-infrastruktur, 
beleuchtungssysteme, betriebliche Abwärmenutzung, messtechnik.

---  für ausgewählte branchen stehen branchenkonzepte zur verfügung, in denen die 
energieeffizienzpotenziale analysiert werden. bislang verfügbar für: holzindustrie, 
mahl- und schälmühlen, lagerhäuser, textilreiniger/Wäscher/färber, metallbau und 
metallbearbeitung, kunststoffverarbeitung, bäckereien, tischler, friseure, kfz-
betriebe.

---  eine benchmarkdatenbank ermöglicht den vergleich mit Unternehmen aus der 
 gleichen branche und gibt Aufschluss über die eigene Performance.
---  zahlreiche best-Practice beispiele stehen online zur verfügung.

websites
---  Alle Angebote im überblick: klimaaktiv.at/eebetriebe
---  benchmarkingdatenbank: energymanagement.at

kontakt
klimaaktiv energieeffiziente betriebe 
Österreichische energieagentur 
mag.a Petra lackner, karin hauer 
mariahilfer straße 136, 1150 Wien
tel: +43 1 5861524 – 176
eebetriebe@energyagency.at

ProDUktionsProzess oPtimieren 
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mobilitätseffizienz steigern 

 Durch intelliGente verkehrskonzepte kann die mobilität nicht 
nur umweltfreundlich, sondern langfristig betrachtet auch kostensparend gestaltet werden.

Das klimaaktiv mobil beratungsprogramm für betriebe, bauträger und flottenbetreiber 
unterstützt in ganz Österreich bei der Ausarbeitung von mobilitätskonzepten sowie bei 
der Projekteinreichung im klimaaktiv mobil förderungsprogramm. Unternehmen, die 
mobilitätsmaßnahmen umsetzen und eine förderung beantragen bzw. eine zielverein-
barung abschließen, werden klimaaktiv mobil Projektpartner. 

tipp: Die klimaaktiv mobil landkarte macht die mobilen kräfte im klimaschutz 
sichtbar. ob fuhrparkumstellungen, radmaßnahmen, spritspartrainings – sie bietet einen 
überblick und vor allem gute beispiele zum nachahmen: 
klimaaktivmobil.at/maps

Angebote für Unternehmen

Das transportunternehmen anton wattaul Ges.m.b.h. hat bereits mehrere 
Projekte umgesetzt – von spritspartrainings über fuhrparkumstellungen bis 
hin zur anschaffung eines tourenoptimierungssystems. 
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Angebote für Unternehmen

 iM rahMen Des klimAaktiv Mobil fÖrDerproGraMMs wird 
die Umsetzung von umweltfreundlichen mobilitätsmaßnahmen von betrieben in ganz 
Österreich gefördert.

förderfähige maßnahmen sind vielfältig:
---  Anschaffung und Umrüstung von fahrzeugen mit alternativen Antrieben
---  elektrofahrzeuge, elektrofahrräder, e-ladestationen 
---  radabstellanlagen, einrichtung eines radverleihs
---  Umstellung des transportsystems vom lkW auf das förderband
---  transportrationalisierung
---  Jobtickets, schnuppertickets
---  Umsetzung eines carsharing modells
---  sammeltaxi, betrieb von z. b. shuttle -verkehr, betriebsbusse
---  bewusststeinsbildende maßnahmen

Weiters können betriebe für die Durchführungen von spritspartrainings für PkW, 
lkW, busse und landwirtschaftliche fahrzeuge einen kostenzuschuss im rahmen der 
klimaaktiv mobil spritsparinitiative beantragen. 

nützliche tools
Auf der klimaaktiv mobil landkarte und in leitfäden kann man sich über bereits umge-
setzte Projekte informieren. 

websites
---  Alle Angebote im überblick: klimaaktivmobil.at
---  mobilitätsmanagement für betriebe: klimaaktivmobil.at/betriebe

kontakt
klimaaktiv mobil beratungsprogramm für betriebe, bauträger und flottenbetreiber
herrY consult gmbh 
Di markus schuster, bettina Pöllinger, mA msc 
Argentinierstraße 21, 1040 Wien
tel: +43 1 5041258 – 50
office@mobilitaetsmanagement.at 

mobilitätseffizienz steigern 
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clever beschAffen

 schon beiM einkauf lohnt es sich auf grundlegende eigenschaften 
eines Produktes zu achten: effiziente geräte brauchen weniger strom und sparen damit 
kosten; entsorgungskosten lassen sich vermeiden, wenn auf inhaltsstoffe geachtet wird; 
co2-emissionen lassen sich vermeiden/reduzieren, je nach Antriebsart bzw. Ausstoß von 
firmenfahrzeugen. 

Auf diesen Plattformen können sich betriebe informieren:

Die internetplattform b2b.topprodukte.at bietet einen überblick über die energie-
sparendsten Produkte aus den kategorien leuchtmittel, gewerbliche kühlung, Warm-
wasser/heizung/klima, elektromobilität, monitore, Drucker, mobiltelefonie etc. zusätzlich 
gibt es tipps zur effizienten nutzung für monitore, Pc, laptops, Drucker und server. 
b2b.topprodukte.at

tipp: im industrie- und gewerbebereich ist effiziente beleuchtung ein wichtiges thema. 
Das licht soll von hoher Qualität und gleichzeitig möglichst kostengünstig sein. Auch im 
bereich der gewerblichen kühlung stecken große einsparungspotenziale. Durch den ein-
satz der effizientesten geräte können die energiekosten je gerät um bis zu 50 % gesenkt 
werden.

Der nabe-Aktionsplan des bmlfUW informiert beschaffungsverantwortliche des 
öffentlichen Dienstes, aber auch Unternehmen zu fragen des nachhaltigen einkaufs in 
14 kategorien von reinigungsmitteln bis tiefbau. klimaaktiv expertinnen sind bei der 
entwicklung der kriterien für den nachhaltigen beschaffungskatalog eingebunden. 
nachhaltigebeschaffung.at 

Angebote für Unternehmen
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klimAaktiv komPetenzPArtner 

 klimAaktiv koMpetenzpartner sinD eXpertinnen, die im 
rahmen von Weiterbildungen aktuellstes fachwissen zu den schwerpunkten 
energieeffizienz und erneuerbare energie in ihren Arbeitsbereichen anwenden. in 
kooperation mit bildungsanbietern in ganz Österreich werden Weiterbildungen für zwei 
zielgruppen angeboten: 

---  ausführende Professionistinnen wie z.  b. baumeisterinnen, installateurinnen, 
 spritspartrainerinnen, fahrradmechanikerinnen etc.
---  betriebliche energieberaterinnen: Die vorrangige zielgruppe für die schulungen sind 

energieberaterinnen der regionalprogramme der bundesländer und energiemanage-
rinnen oder technikerinnen von betrieben.

kompetenzpartner sind berechtigt, das klimaaktiv logo zu verwenden, und werden auf 
der klimaaktiv landkarte klimaaktiv.at/maps gelistet, die Ausbildungen finden sie unter 
klimaaktiv.at/bildung. 

Angebote für Unternehmen
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Angebote für Unternehmen

klimAaktiv ProJektPArtner 

 klimAaktiv bietet betrieben, die beiträge zum klimaschutz sowie 
zur erhöhung der energieeffizienz leisten und sich zu konkreten zielen bekennen, eine 
Projektpartnerschaft an. Projektpartnerschaften sind bei der Umsetzung von maßnahmen 
bei gebäuden (vgl. s. 4), bei Prozessen (vgl. s. 6) und bei der mobilität (vgl. s. 8) möglich 
und werden durch die zuständigen aus den jeweiligen themenbereichen betreut. 

mehr dazu finden sie unter: klimaaktiv.at/partner/projektpartner
 

klimAaktiv ProgRAmmPArtner

 klimAaktiv proGraMMpartner sinD unternehMen 
oDer orGanisationen, die klimaaktiv durch die kooperation mit einem oder 
mehreren klimaaktiv Programmen maßgeblich unterstützen. sie tragen zur erreichung 
der zielsetzungen der klimaschutzinitiative bei durch:

---  die verbreitung von klimaaktiv inhalten, Qualitätskriterien und -standards am 
 markt und/oder
---  Wissensaustausch und beteiligung an der entwicklung und Aufbereitung von 
 klimaaktiv know-how und/oder
---  Umsetzung eigener klimaschutzmaßnahmen.

Die Aufnahmebedingungen für Programmpartner sind von Programm zu 
Programm unterschiedlich. bei interesse wenden sie sich bitte an die jeweiligen 
Programmleiterinnen oder an die klimaaktiv Partnerkoordination. 

mehr dazu finden sie unter: klimaaktiv.at/partner/programmpartner
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beRAtUng für betriebe

 Die betrieblichen enerGieberatunGen Der länDer sind 
die erste Adresse für Unternehmen, die ihren energieverbrauch senken und ihre Umwelt-
bilanz verbessern wollen. bestens ausgebildete beraterinnen stellen die einsparungspo-
tenziale bei allen Arten von betrieben fest. spezialistinnen in den jeweiligen bereichen 
beraten zu spezifischen themen und greifen dabei auf klimaaktiv know-how zurück. 
beratung gibt es auch zu möglichen förderungen. 
klimaaktiv.at/betrieblicheenergieberatung 

Darüber hinaus bieten auch energieberaterinnen von energieversorgungsunternehmen 
oder energiemanagerinnen, die klimaaktiv schulungen besucht haben, ihre leistungen an.
klimaaktiv.at/kaberater 

Das klimaaktiv mobil beratungsprogramm für betriebe, bauträger und flottenbetreiber 
bietet Unternehmen in ganz Österreich kostenlose Unterstützung bei der fördereinrei-
chung im rahmen von klimaaktiv mobil (inkl. Umwelteffektberechnung und Aufberei-
tung von Antragsunterlagen). 
klimaaktivmobil.at/betriebe
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fÖrDerUngen 

 Die koMMunalkreDit public consultinG (kpc) wickelt die 
betriebliche Umweltförderung im inland (Ufi) für das Umweltministerium ab. geför-
dert werden maßnahmen, die positive Umwelteffekte (insbesondere co2-reduktionen) 
bewirken, wie die nutzung erneuerbarer energieträger, die steigerung der energieeffizienz, 
mobilitätsmaßnahmen, Projekte zur vermeidung und verringerung von luftschadstoffen, 
lärm oder gefährlichen Abfällen.
umweltfoerderung.at 

mit dem klimaaktiv mobil förderprogramm setzt das bmlfUW wichtige impulse zur 
förderung umweltfreundlicher mobilität (siehe auch seite 8).
klimaaktivmobil.at/betriebe

Der klima- und energiefonds versteht sich als impulsgeber und innovationskraft für 
klimarelevante und nachhaltige energietechnologien. er unterstützt ideen, konzepte, 
fördert herausragende sanierungen und Projekte in den bereichen forschung und ent-
wicklung, mobilität, marktdurchdringung und bewusstseinsbildung.
klimafonds.gv.at 

in der förderdatenbank der Österreichischen energieagentur finden sie einen überblick 
über weitere förderungen in Österreich rund um energie und mobilität für Unternehmen. 
energyagency.at/foerderungen
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sie Wollen mehr erfAhren?

kontakt
klimaaktiv management
mag.a Judith schübl
mariahilfer straße 136, 1150 Wien
tel: +43 1 5861524 – 0
klimaaktiv@energyagency.at
klimaaktiv.at/unternehmen 

klimAaktiv newsletter
Abonnement unter klimaaktiv.at/news 

klimAaktiv lanDkarte
Die klimaaktiv landkarte macht die treibenden kräfte im klimaschutz sichtbar – von 
beraterinnen über biowärme-installateurinnen, von nachhaltigen bauträger bis zu Um-
setzerinnen von musterprojekten. ob professionelle Unterstützung für ihr klimaschutz-
projekt oder gute beispiele zum nachahmen: Die klimaaktiv landkarten bieten den 
überblick.
klimaaktiv.at/maps

erfahren sie mehr über klimaaktiv in diesem video:
klimaaktiv.at/video-image-de

follow us:
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