
Wir schaffen Raum

Wir bringen Vorschläge für die 
Verbesserung unserer 
Umweltauswirkungen ein.

Wir setzen ökologische 
Materialien ein.

Wir optimieren die Energieverbräuche durch 
ein umfassendes Energiemanagement.

Wir bekennen uns zum Einsatz 
alternativer (erneuerbarer) Energien.

Wir sind aufgeschlossen gegenüber Innovationen 
und alternativen Umsetzungsmethoden 
(wie z. B. Energieeinspar-Contracting), die zur 
Energieeinsparung beitragen.

Wir führen Projekte mit unseren 
VertragspartnerInnen und  
AuftragnehmerInnen in ökologisch 
verantwortlicher Weise durch.

 Wir tragen die Verantwortung, die 
Umwelt als Lebensraum für uns und 
die nächste Generation zu erhalten.

Wir verstehen die Umwelt als 
Raum für unser Leben und sind 

uns bewusst, dass unser tägliches 
Tun Auswirkungen auf unsere 

gemeinsame Umwelt hat.

 Wir handeln umweltbewusst 
im Alltag und inspirieren 

dadurch auch jene, mit denen 
wir zusammenarbeiten.

 Wir wirken aktiv bei der Gestaltung 
und Umsetzung der ökologischen 

Interessen der Stadt Wien mit.

  Wir stellen durch kontinuierliche 
Verbesserung den steigenden 

Umweltstandard in der 
Gebäudebewirtschaftung sicher.

 Wir halten es für selbstverständlich, 
alle umweltrelevanten Gesetze, 

Verordnungen und Erlässe einzuhalten.
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