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Nachhaltig handeln
lohnt sich
Wertschätzender Umgang miteinander, bewusste Gestaltung von
Sortiment und Services und ressourcenschonende Prozesse:
Darunter verstehen wir bei Haberkorn seit vielen Jahren „nachhaltiges
Handeln“. Warum machen wir das so konsequent und verlässlich?
Wir wollen damit als Unternehmen Verantwortung für unseren Lebensraum und unsere Gesellschaft übernehmen. Deshalb gehören
wir auch zu den Mitbegründern des Klimaneutralitätsbündnisses,
dem sich inzwischen über 100 Unternehmen angeschlossen haben.

Ich bin davon überzeugt, dass eine Volkswirtschaft, die nur eindimensional auf Gewinn- und BIP-Wachstum ausgerichtet ist, langfristig
nicht funktionieren kann. Nachhaltiges Handeln ist so gesehen letztlich auch Voraussetzung für unternehmerischen Erfolg. Wir müssen
die Balance halten zwischen wirtschaftlichen, ökologischen und
sozialen Zielen, sodass auch für kommende Generationen eine lebenswerte Zukunft möglich ist. Das versuchen wir bei Haberkorn mit
Leidenschaft und aus Überzeugung jeden Tag zu leben.

„Nachhaltig handeln“ ist ein Weg der kleinen Schritte, der bereits
eindrückliche Erfolge hervorgebracht hat. Bei Haberkorn konnten wir
den CO2-Fußabdruck innerhalb von nicht einmal zehn Jahren um fast
30 Prozent reduzieren. Unser Tun erzeugt Stolz bei unseren
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und wird von Bewerbern, Kunden
und Lieferanten positv wahrgenommen.

Gerald Fitz
Vorstandsvorsitzender
Haberkorn Gruppe

Der Haberkorn CO2-Fußabdruck
2008

2017

–28,9 %

Haberkorn konnte in den vergangenen Jahren seinen CO2-Fußabdruck durch verschiedene Maßnahmen um fast 30 Prozent verkleinern.
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Das Haberkorn
Nachhaltigkeitsversprechen

Wir von Haberkorn verstehen Handeln in seinem ursprünglichen Sinn
als umfassendes Tun mit wirtschaftlicher, ökologischer, sozialer und
gesellschaftlicher Verantwortung. „Nachhaltig Handeln“ bedeutet für
uns wertschätzenden Umgang mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern,
die bewusste Gestaltung von Sortiment und Services und ressourcenschonende Prozesse. Dadurch entsteht ein Mehrwert für Gesellschaft, Lebensraum und unser Unternehmen.
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„Blue Marble“ – das meistpublizierte
Foto der Mediengeschichte. Es zeigt,
wie klein und verletzlich unsere Erde
ist. Nach Berechnungen des Global
Footprint Networks lebt die gesamte
Weltbevölkerung derzeit (Stand März
2018) so, als hätten wir 1,6 Erden zur
Verfügung.

Aus wertschätzendem Umgang, aktiver
Sortimentsgestaltung und ressourcenschonenden Prozessen wird eine runde
Sache – mit Mehrwert für Gesellschaft
und Lebensraum.

Das Haberkorn
Nachhaltigkeits-Logo

Gesellsch
„Nachhaltig handeln“ hat für Haberkorn eine wichtige gesellschaftliche
Dimension. Wir unterstützen regionale Beschäftigungsinitiativen für jugendliche
Schulabbrecherinnen und Schulabbrecher und leisten unseren Beitrag zur
internationalen Armutsbekämpfung.

haft
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„Die Welt hat mit einer enormen Zahl
von Krisen und Konflikten zu kämpfen“

IM INTERVIEW

DR. ANDREA BARSCHDORF-HAGER
Geschäftsführerin Care Österreich

Im Zentrum des Nachhaltigkeitsbegriffs
stehen neben Umwelt- und wirtschaftlichen
auch soziale Aspekte – diese genießen auch
bei Haberkorn einen hohen Stellenwert. Als
wesentliche Säule im Bereich „Gesellschaft“
ist die Partnerschaft mit Care zu nennen.
Haberkorn unterstützt jährlich ein konkretes
Projekt der internationalen Hilfsorganisation
– Dr. Andrea Barschdorf-Hager, Geschäftsführerin von Care Österreich, im Interview.

dungsmöglichkeiten. Angebote wie ein Buchklub, Frauengruppen und Möglichkeiten zum
Erfahrungsaustausch helfen den Flüchtlingen,
ihre Kriegs- und Fluchterlebnisse besser zu
verarbeiten. Die Flüchtlinge erhalten auch finanzielle Unterstützung für die täglichen Bedürfnisse, Winternothilfe, medizinische Versorgung und Reparaturarbeiten an ihren Unterkünften. Ebenso gehört Beratung über Dienstleistungen und Rechtsberatung dazu.

Haberkorn unterstützt Care seit mehreren
Jahren – derzeit ein Projekt in Azraq, einer
Stadt im Norden Jordaniens. Wie kann
man sich die Situation der syrischen
Flüchtlinge in Jordanien vorstellen?
Dr. Andrea Barschdorf-Hager: Im syrischen
Nachbarstaat Jordanien, der sechs Millionen
Einwohner hat, leben 650.000 syrische
Flüchtlinge. Das ist die zweithöchste Anzahl
weltweit. Eine von Care durchgeführte Studie
hat ergeben, dass im sechsten Jahr der
Syrien-krise ein Großteil der Flüchtlinge von
humanitärer Hilfe abhängig ist. 87 Prozent der
Familien sind verschuldet, und die Arbeitsmöglichkeiten sind für die Flüchtlinge sehr
eingeschränkt. Wir fordern stärkere internationale Bemühungen, eine politische Lösung des
Syrienkonflikts zu erreichen, und dass es
Flüchtlingen erleichtert wird, legal zu arbeiten.

In Azraq befindet sich ein Flüchtlingscamp.
Wie kann man sich dieses vorstellen?
Barschdorf-Hager: Das Flüchtlingscamp
befindet sich mitten in der Wüste in der Nähe
der syrischen Grenze und besteht aus zahlreichen Reihen dichtgedrängter Kunststoffbzw. Metallhäuser. Derzeit leben dort 54.000
Flüchtlinge. Es gibt weder Strom noch fließendes Wasser. Im Flüchtlingscamp gibt es
eine Schule, einen Supermarkt und „Safe
Spaces“ für Frauen und Kinder. Die Menschen werden mit dem Nötigsten versorgt
und sind in Sicherheit. Unter dem Dach des
UN-Flüchtlingshilfswerks arbeiten hier mehrere Hilfsorganisationen. Care ist für das Zusammenleben der Flüchtlinge im Camp verantwortlich: Unsere Helferinnen und Helfer
vor Ort empfangen die Menschen, versorgen
sie und weisen sie in ihr neues Leben ein.

Wie viele Personen wurden innerhalb des
ersten Projektjahres mit der Hilfe von
Haberkorn in Azraq erreicht und wie sieht
diese Hilfe konkret aus?
Barschdorf-Hager: Im ersten Jahr wurden
8.689 Menschen erreicht. Care hilft vor Ort
durch psychosoziale Betreuung und Weiterbil-

Können Sie uns die Situation vor Ort
schildern?
Barschdorf-Hager: Bisher war ich dreimal in
Azraq, um mir ein Bild zu machen. Ich werde
das Erlebnis nie vergessen, als ich dort einen
kleinen Buben getroffen habe. Ich konnte
meinen Schock kaum verbergen, als ich sei-

ne Füße sah. Sie standen quer zueinander
und steckten in viel zu großen, zerlumpten
Schuhen, die keinen Halt gaben. Ein Kollege
bemerkte meine Emotionen und erzählte mir,
dass viele Kinder auf der Flucht massive
Schäden davontragen, weil sie keine geeigneten Schuhe haben. Man muss sich das so
vorstellen: Die Familien lassen alles hinter
sich und kommen nach tagelangen Märschen durch die Wüste mit nichts als dem,
was sie am Leib tragen, hier an. Die Menschen leiden aber nicht nur äußerlich, sondern auch innerlich: Viele Flüchtlinge, viele
Kinder sind traumatisiert. Sie schrecken immer wieder hoch und weinen, wenn sie zum
Beispiel ein Flugzeug hören.
Welche Herausforderungen stehen für Hilfsorganisationen wie Care aktuell noch an?
Barschdorf-Hager: Die Welt hat derzeit mit
einer enormen Zahl von Konflikten zu kämpfen,
was uns als Hilfsorganisationen unmittelbar
betrifft. Der Klimawandel und seine Auswirkungen, unter denen vor allem ärmere Bevölkerungsschichten und die Länder des globalen
Südens zu leiden haben, stellen eine weitere
Herausforderung dar. Es gibt aber auch positive
Nachrichten: So hat sich etwa die Anzahl der
Menschen, die in extremer Armut leben, zwischen 1990 und 2012 um 65 Prozent reduziert.
Seit 1990 gibt es 200 Millionen hungernde
Menschen weniger. Außerdem ist auch die
Mütter- und Kindersterblichkeit weltweit gesunken. Care Österreich bringt weltweit viele
wirksame Projekte auf den Weg – sei es
Schulbildung für Mädchen in Nepal, Stärkung
von Frauen in Uganda oder wirtschaftliche Unterstützung für Bauernfamilien in Georgien.
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Regional wirken
Die Verantwortung für die Region ist uns genauso wichtig wie unser internationales Engagement: Haberkorn ist deshalb Mit-Initiator
und/oder Mitglied einiger Bündnisse, Zusammenschlüsse und Programme – das
breite regionale Engagement bestärkt Vereine
und Personen, schafft Identität in den Gemeinden und in der Region und sensibilisiert
die Öffentlichkeit wie die Politik.
Moll, des goht: Acht Vorarlberger Unternehmen – neben Haberkorn auch Omicron,
Gebrüder Weiss, Rhomberg Bau, Sutterlüty,
Schwärzler Hotels, Alpla und Pfanner Getränke – haben sich vor mehreren Jahren zusammengeschlossen, um sich für die Förderung regenerativer Energien und für
Energie- und Ressourceneffizienz starkzumachen sowie gemeinsam und auch nach
außen hin das Bewusstsein für Nachhaltigkeit zu steigern. Das Ziel: Vorarlberg zu einer
Modellregion für nachhaltiges Wirtschaften

zu machen. Auf mehreren Ebenen innerhalb
der acht Unternehmen stehen regelmäßige
Treffen und Austausch-Veranstaltungen auf
der Agenda. Aus dem Verein „Moll, des
goht“ wurde unter anderem das Klimaneutralitätsbündnis (S. 31) ins Leben gerufen.
Ökoprofit: Das in den 1990er-Jahren von
der Stadt Graz entwickelte Programm für ein
Umweltmanagementsystem versucht, in Betrieben Maßnahmen ausfindig zu machen, die
ökologische und ökonomische Vorteile sowie
Effizienzoptimierungen bieten. Haberkorn ist
die (Re-)Zertifizierung seit vielen Jahren
wichtig. Ökoprofit gewinnt bei öffentlichen
Aufträgen zunehmend an Bedeutung. Und
das große Netzwerk – aktuell sind mehr als
170 Betriebe in Vorarlberg zertifiziert – bietet
eine Plattform für einen Wissens- und Erfahrungsaustausch.
respACT: respACT ist die führende Unternehmensplattform für Corporate Social Responsibility (CSR) und nachhaltige Entwicklung in Österreich. Der Begriff steht für

Arbeit schaffen
In Kooperation mit der gemeinnützigen Beschäftigungsinitiative Integra stellen wir seit
nunmehr zehn Jahren immer wieder jugendliche Schulabbrecherinnen und Schulabbrecher an. Aktuell erhalten die Jugendlichen im
Rahmen eines dreimonatigen Praktikums
Einblicke in unser Unternehmen und lernen
dabei nicht nur Arbeitsstrukturen, sondern
auch einen geregelten Tagesablauf kennen.
Bei einigen ehemaligen Integra-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeitern hat diese Kooperation
Früchte getragen und sie haben ihren Platz
in der Haberkorn Stammmannschaft als fixe
Arbeitskraft gefunden.

Haberkorn bemüht sich wie auch andere
Unternehmen im Rahmen von „Flüchtlinge
und Lehre“ – einer Arbeitsgruppe der Sparte
Industrie der Wirtschaftskammer – in Zusammenarbeit mit Ministerien und dem
Arbeitsmarktservice darum, Flüchtlingen auf
dem Arbeitsmarkt eine Chance zu geben –
und ihnen damit eine Zukunftsperspektive
zu bieten. Wir versuchen dabei, Flüchtlinge
über unser Unternehmen in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Vorstellen kann man
sich die Zusammenarbeit wie eine Art Praktikum – dabei sind auch schon wertvolle private
Kontakte entstanden.

„responsible action“ und bezeichnet das gesellschaftlich verantwortliche Handeln von
Unternehmen – dieses betrifft die Bereiche
Führung und Gestaltung ebenso wie den
Bereich Markt, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und die Bereiche Umwelt und Gesellschaft. Regelmäßiger Austausch steht auch
bei diesem Zusammenschluss auf dem Programm – Haberkorn macht sich dafür stark,
die Unternehmensplattform im Westen Österreichs stärker zu verwurzeln.
Wirtschaft MOBIL: Ziel dieses Netzwerks,
welches sich aus großen, vorwiegend privatwirtschaftlich organisierten Arbeitgebern
aus Vorarlberg und Liechtenstein zusammensetzt, ist es, sich bei den Herausforderungen in Zusammenhang mit betrieblicher
Mobilität zu unterstützen und voneinander
zu profitieren. Ein regelmäßiger Ideen- und
Erfahrungsaustausch, die Umsetzung gemeinsamer Mobilitäts-Projekte sowie die
Unterstützung in der internen und externen
Kommunikationsarbeit bezüglich Mobilität
stehen im Vordergrund.

Lebensra
Seit fast einem Jahrzehnt verbessert Haberkorn systematisch seine CO2-Bilanz.
Durch eine Vielzahl von konsequent umgesetzten Maßnahmen haben wir unseren
CO2-Ausstoß schon um knapp 30 Prozent reduziert.

aum
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„Einfache Maßnahmen zeigen
oft große Wirkung“

IM INTERVIEW

GERHARD BERLINGER

Kundenberater Innendienst

Unser Tun berührt unmittelbar unseren
Lebensraum. Mit einer Vielzahl von nachhaltigen Maßnahmen arbeiten wir seit 2008
systematisch daran, uns zu verbessern.
Engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich wichtiger Themen annehmen,
sind ein wesentlicher Faktor, wieso das
so gut funktioniert.

schen März und September und das kostenlose Frühstück einmal die Woche für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die während
dieser Zeit sanft anreisen. Das Thema Mobilität muss ein steter Begleiter sein, die Leute
müssen sich angesprochen fühlen, man
muss ständig Maßnahmen setzen und sich
Neues überlegen. Von nichts kommt nichts.

Gerhard Berlinger ist Kundenberater im
Innendienst und seit vielen Jahren für den
Aufgabenbereich „Mobilität Mitarbeitende“
zuständig. Zahlreiche Aktivitäten haben
dazu geführt, dass der Anteil sanft anreisender Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in
den letzten Jahren stetig gewachsen ist.

Welche Aktionen haben die Mitarbeitenden dazu bewegt, sanft anzureisen?
Bellinger: Bereits 2008 haben wir im Rahmen
der Aktion „Jobrad“ gemeinsam mit anderen
Unternehmen Fahrräder angeschafft, die die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter frei benützen können, um vom Bahnhof Wolfurt zur
Firma zu pendeln. Beim „Jobticket“ erhalten
alle neuen Angestellten einen Fahrplan und
ein Gratis-
T icket für die ersten zwei Wochen. Dies ist ein Anreiz, dass sie von Anfang an sanft anreisen und sich erst gar nicht
daran gewöhnen, den PKW zu nehmen. Bei
einer E-Bike-
Aktion übernahmen wir einen
Teil der Anschaffungskosten, außerdem gab
es eine Probieraktion mit Falträdern, die für
Zugfahrende besonders interessant sind. Im
Rahmen der alljährlichen Nachhaltigkeitswoche haben wir einen Mobilitätstag mit Infoständen der öffentlichen Verkehrsbetriebe
und Aktionen zum Thema E-Mobilität usw.
Außerdem gibt es den schon erwähnten
Fahrradwettbewerb oder das Schnupperticket
für Öffis. Auch im Bereich Fahrgemeinschaften
haben wir schon einiges probiert.

Was versteht man unter sanfter Anreise?
Gerhard Bellinger: Dabei geht es um eine
klimaschonende Anreise, die die Umwelt so
gering als möglich belastet. Zur sanften Mobilität zählt die Benützung öffentlicher Verkehrsmittel wie Bus und Bahn ebenso wie
das Bilden von Fahrgemeinschaften, das
Zu-Fuß-Gehen, Joggen oder Fahrradfahren.
Vor acht Jahren reisten über 60 Prozent
der Belegschaft alleine mit dem eigenen
Auto an. Heute ist schon über die Hälfte
sanft unterwegs. Was hat dazu geführt?
Bellinger: Den sanften Weg muss man sanft
vorbereiten. Gewohnheiten sind natürlich ein
Bremsklotz, den es zu lösen gilt. Es ist wichtig,
dass der Umstieg zur nachhaltigen Mobilität
für die Mitarbeitenden so komfortabel wie
möglich ist. Oft sind es ganz einfache Maßnahmen, die eine große Wirkung zeigen. Sie
müssen verständlich und nachvollziehbar
sein, wie etwa der Fahrradwettbewerb zwi-

Was hat es mit den FahrgemeinschaftsInitiativen auf sich?
Bellinger: Bis 2015 haben wir schon sehr viel
Energie und Aufwand in das Thema Fahrge-

meinschaften gesteckt, doch leider relativ
wenig erreicht. Es gab hier nach wie vor Barrieren, da es von vornherein volles Vertrauen
braucht. Als Mitarbeiterin oder Mitarbeiter
verpflichte ich mich nämlich, mit einer anderen Person auf unbefristete Zeit gemeinsam
im Auto zu fahren. Doch was geschieht, wenn
ich mit der Person nicht zurechtkomme?
2015 haben wir dann mit der Unterstützung
des Energie
instituts das Fahrgemeinschaft-„Probier amol“-Experiment gestartet.
Der feine Unterschied: Die Fahrgemeinschaften waren dabei auf drei Wochen befristet.
Man hat sich nicht lebenslänglich verpflichtet,
konnte nur mal den Zehen reinstecken und
vorfühlen. Wir hatten auch hier Anreize gesetzt, so gab es für die Teilnehmenden einen
Parkplatz vor dem Eingang und kostenloses
Mittagessen während der drei Wochen. Gestartet haben wir mit interessierten Mitarbeitenden, die wir aktiv angesprochen hatten.
Daraus sind damals fünf Fahrgemeinschaften
entstanden, von denen heute noch vier aktiv
sind. Das ist ein super Erfolg.
Was sind die nächsten Schritte im Bereich
Mobilität?
Bellinger: Wir haben an unserem Standort in
Wolfurt vor einem knappen Jahr EcoPoints eingeführt. Dabei geht es um ein umfassendes Belohnungssystem, das die sanfte Anreise nochmals verstärken soll. Die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter bekommen Punkte für das nachhaltige Pendeln und können diese dann in verschiedene Vergünstigungen umtauschen. Auch
das ist wieder ein spannendes Projekt, von dem
wir uns einiges versprechen. Demnächst sollen
die EcoPoints auch auf unsere anderen Niederlassungen in Österreich ausgeweitet werden.
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Die Kraft der Sonne
Dank der großen Photovoltaik-Anlagen, die
wir auf Dachflächen in Graz, Wien und Wolfurt installiert haben, produzieren wir eine
jährliche Strommenge, die etwa dem Bedarf
von mehr als 200 Haushalten entspricht.
Somit decken wir rund ein Drittel unseres Gesamtstrombedarfs in Österreich mit
selbst produziertem Strom ab. Mittelfristig
sollen es 50 Prozent werden.

Effizientes Fahren
Bei der Auswertung unseres CO2-Fußabdrucks im Jahr 2008 waren wir überrascht,
dass die Dienstautos einen erheblichen Teil
unseres CO2-Ausstoßes verursachen und
nach dem Bereich „Heizung“ den zweiten
Platz belegen. Seither wurden zahlreiche
Maßnahmen getroffen wie etwa Spritspartrainings, effiziente Routenplanung, neue
CO2-Richtlinien bei der Beschaffung von
Neuwagen und die Anschaffung von E-Autos – erstmals im Jahr 2011. So konnte auch
der Ausstoß bei den Dienstautos seit 2008
um rund 25 Prozent gesenkt werden.

Den Fußabdruck
verkleinern
Seit Haberkorn 2008 den Startschuss für die
umfangreichen „Nachhaltig Handeln“-Aktivitäten gegeben hat, wurden sehr viele Projekte realisiert, die den CO2-Ausstoß drastisch verringert haben – etwa die laufende
Optimierung des Fuhrparks, die Organisation von Fahrgemeinschaften, Belohnung von
sanfter Anreise, bewusste Papierreduktion,
verschiedene Stromsparmaßnahmen oder
die Umrüstung auf LED. Insgesamt konnte
seit damals der jährliche Ausstoß um knapp
30 Prozent reduziert werden. Das bedeutet,
dass Haberkorn damit jedes Jahr rund 600
Tonnen CO2 nicht ausstößt. Ein Ergebnis,
auf das wir stolz sind!

2008

2017

–28,9 %

Mitarbeite
und Mitar
Als Arbeitgeber legen wir großen Wert auf gute und langfristige Beschäftigungsverhältnisse. Wichtig ist uns dafür ein wertschätzendes, vertrauensvolles
und partizipatives Betriebsklima, ebenso die aktive Förderung der Gesundheit
am Arbeitsplatz.

erinnen
rbeiter
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„Sich bewusst um die
Gesundheit kümmern“

IM INTERVIEW

KATHARINA SCHMIDINGER
Personalreferentin

Katharina Schmidinger, Personalreferentin,
ist ein wichtiger Teil des Teams, das sich
bei Haberkorn um die betriebliche Gesundheitsförderung (BGF) kümmert. Bei Haberkorn heißt das „bewusst gesund“ und ist
ein umfassendes und laufend umgesetztes
Programm zur Verbesserung der Gesundheit am Arbeitsplatz. Das ganzheitliche
Konzept für Corporate Social Responsibility
(CSR) von Haberkorn wurde 2013 sogar mit
dem TRIGOS ausgezeichnet.
Bereits 2012 hat Haberkorn das Programm „bewusst gesund“ ins Leben gerufen, welches sich mit der psychosozialen und körperlichen Gesundheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter befasst.
Welche Ziele werden damit befolgt?
Katharina Schmidinger: Das oberste Ziel ist
es, unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
bei der Selbstverantwortung im Umgang mit
der eigenen Gesundheit zu unterstützen. Dafür mussten Rahmenbedingungen geschaffen
werden, die neben der körperlichen Sicherheit
auch das psychische und emotionale Wohlbefinden begünstigen. Wir wollen, dass unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter produktiv
und engagiert sind, aber auch Spaß an der
Arbeit haben, die sie tagtäglich machen.
Was macht dieses Projekt besonders
spannend? Und woher kommt die scheinbar nie endende Energie dafür?
Schmidinger: Für mich war das Thema Gesundheit schon immer sehr wichtig. Körper,
Geist und Seele müssen bei mir im Einklang
sein, damit ich mich rundum wohlfühle. Und

dieses Wohlbefinden wirkt sich natürlich auf
alle Bereiche des Lebens aus – auch auf den
Arbeitsalltag. Ich finde es toll, dass sich ein
Unternehmen dieses Themas annimmt und
den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ermöglicht, sich auch bei der Arbeit mit ihrer
Gesundheit zu befassen.
Wie kommt das Thema bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an?
Schmidinger: Das Thema „bewusst gesund“
kommt bei den meisten sehr gut an. Die Gesundheit hat bei vielen einen hohen Stellenwert, was auch die Zahl der Teilnehmenden
bei vielen Aktivitäten bestätigt. Natürlich
kommen manche Aktivitäten besser und andere weniger gut an, aber alles in allem ist
die Resonanz durchaus positiv.
Woher kommen die vielen Ideen für Aktivitäten, die im Rahmen des Programms
„bewusst gesund“ umgesetzt werden?
Schmidinger: Viele der Aktivitäten habe ich
vorab selbst ausprobiert und dachte, das
könnte auch anderen gefallen. Oft sind sie
dann auch im Unternehmen sehr gut angekommen. Einige Aktivitäten wurden auch
von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vorgeschlagen und ich habe sie dann gemeinsam
mit ihnen organisiert und im Unternehmen
umgesetzt. Vorschläge von Arbeitskolleginnen und -kollegen mag ich besonders, weil
es zeigt, dass auch ihnen das Thema am
Herzen liegt.
Welche Aktivitäten zählen bisher zu den
Highlights?

Schmidinger: Mir persönlich haben viele
Aktivitäten gefallen, angefangen beim Yoga
über das Strömen, die Rückenschule oder
den Sehtest bis hin zu diversen Vorträgen
über Burnout oder Zeitmanagement. Wir
konnten schon oft erfahrene Partnerinnen
und Partner und renommierte Vortragende
für unsere Projekte gewinnen, wodurch die
Qualität natürlich steigt. Bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern kommt das alljährliche
Keksebacken zur Weihnachtszeit besonders
gut an, aber auch die Fastenwoche nach
Hildegard von Bingen findet immer sehr großen Anklang.
Die betriebliche Gesundheitsförderung
bei Haberkorn wurde mehrfach ausgezeichnet. Welche Preise wurden bisher
verliehen?
Schmidinger: Besonders stolz sind wir auf
unseren TRIGOS, der uns 2013 verliehen wurde. Der TRIGOS ist Österreichs Auszeichnung
für Corporate Social Responsibility (CSR). Dabei wird das ganzheitliche Engagement des
Unternehmens im sozialen und ökologischen
Bereich bewertet. Darüber hinaus wurden wir
2015 und 2017 mit dem Vorarlberger Gesundheitsgütesiegel „salvus“ ausgezeichnet.
Haberkorn wurde das Gesundheitsgütesiegel
in Gold verliehen, weil sich das Unternehmen
aktiv um die Gesundheit der Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter kümmert. Damit können wir
nicht nur unsere Attraktivität als Arbeitgeber
steigern, sondern auch die Produktivität erhöhen, das Arbeitsklima stetig verbessern und
die Motivation unserer Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter erhalten und ausbauen.
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Klare und gelebte
Unternehmens- und
Führungsgrundsätze
Die Haberkorn Unternehmensgrundsätze
wurden in enger Kooperation von Führungskräften sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gemeinsam erarbeitet und sind im täglichen Tun verankert. Im Zentrum stehen dabei
Offenheit und gegenseitige Wertschätzung
sowie Fairness und Verbindlichkeit. Auch die
Verantwortung gegenüber der Gesellschaft
und der Umwelt nimmt in den Haberkorn
Grundsätzen eine zentrale Stellung ein.

Haberkorn – A Great
Place to Work
Beste
Arbeitgeber 2017
Österreich

Bereits zum fünften Mal wurde Haberkorn
als einer der besten Arbeitgeber Österreichs
ausgezeichnet. Das „Great Place to Work“Institut ist ein weltweit tätiges Unternehmen,
das vorbildliche Arbeitsplatzkulturen auszeichnet. Schon 15 Mal bewertete das Institut
Österreichs Unternehmen aus verschiedenen
Regionen, Branchen und Größenkategorien
bezüglich ihrer Qualität als Arbeitgeber. Be-

wertungskategorien für die Jury sind dabei
Fairness, Glaubwürdigkeit, Respekt, Teamgeist und Stolz. Über 90 Prozent der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei Haberkorn geben
an: „Alles in allem kann ich sagen, dies hier ist
ein sehr guter Arbeitsplatz.“ Auf Basis dieser
Ergebnisse wird bei Haberkorn konsequent
an der Steigerung der Zufriedenheit von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gearbeitet.

Jährliche Gespräche
mit Mitarbeitenden

Beteiligung am
Unternehmenserfolg

Als zielorientiertes Führungs- und Förderins‑
trument werden bei Haberkorn einmal jährlich
von der Führungskraft Gespräche mit den
direkten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
durchgeführt. Dabei geht es um einen vom
Tagesgeschäft losgelösten Rückblick auf das
vergangene Jahr und um einen Ausblick in
die Zukunft. Eine große Rolle spielen die in
den Unternehmensgrundsätzen verankerten
Werte, insbesondere Offenheit und Wertschätzung sowie Fairness und Verbindlichkeit.

Basis für ein gutes Betriebsklima ist eine
Unternehmenskultur, die durch einen wertschätzenden Umgang, durch Vertrauen und
Partizipation gekennzeichnet ist. Deshalb
hat bei Haberkorn jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter über eine freiwillige Gewinnbeteiligung am wirtschaftlichen Erfolg des
Unternehmens Anteil. Bei einem guten Betriebsergebnis wird ein Teil des gemeinsam
erarbeiteten Gewinns an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ausgeschüttet.

Sortimen
Services
Gemeinsam mit unseren Lieferanten entwickeln wir unsere Sortimente und
Prozesse immer stärker in Richtung Nachhaltigkeit. Dazu stellen wir alle
Sortimente auf den Prüfstand unseres Nachhaltigkeits-Checks. Deutlich
nachhaltigere Produkte zeichnen wir extra aus.
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„In einem ersten Schritt war es
wichtig, intern Wissen aufzubauen“

IM INTERVIEW

BERNHARD BÄR

Sortimentsmanager Arbeitsschutz

Bernhard Bär, Sortimentsmanager bei Haberkorn, weiß, worauf es bei einem nachhaltigen Sortiment ankommt. Er und sein
Team haben die Artikel bei Haberkorn unter die Lupe genommen. Ergebnis ist die
Einteilung in Chancen-, Standard- und Risikoprodukte.
Unser Sortiment wurde auf Nachhaltigkeit
geprüft. Wie kann man sich diesen Prozess vorstellen?
Bernhard Bär: Ganz einfach erklärt: Wir haben
sämtliche Artikel bzw. Produktgruppen etliche
Filter geschickt, um besonders gute, durch
aber auch kritische Eigenschaften zu eruieren.
Gute Merkmale können Zertifikate wie jene der
„Fair Wear Foundation“ sein – die Vereinigung
verschiedener Akteure hat die Verbesserung
der Arbeitsbedingungen in der Kleidungs- und
Textilindustrie zum Ziel. Als kritisch werden
etwa Inhaltsstoffe wie spezielle Weichmacher
oder Herstellungsländer wie Bangladesch eingestuft. Damit Produkte aus Bangladesch
unsere Kriterien schaffen, muss unter europäischen Standards produziert werden.
Was waren die Herausforderungen
dieses Prozesses? Von einem solchen
Vorgang gab es ja vermutlich keine
„Best Practice“-Beispiele.
Bär: Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des
Österreichischen Ökologie-Instituts – und
damit Profis, wenn es um Nachhaltigkeit
geht – haben uns begleitet. Um den Vorgang
zu erleichtern und einen besseren Überblick
zu gewinnen, haben wir begonnen, unseren
Teilestamm zu „sieben“ beziehungsweise zu
filtern – so „erschlägt“ einen die Artikelanzahl nicht mehr so. Wichtig war in einem

ersten Schritt vor allem aber auch, intern
Wissen aufzubauen.
Woher habt ihr die Informationen über
Werkstoffe und deren mögliche Gefahrenstoffe erhalten?
Bär: Vorab informiert und sensibilisiert hat
uns das Ökologie-Institut – mit diesem Wissen konnten wir die Produkteigenschaften
wie Materialien und Inhaltsstoffe einschätzen. Die Daten haben wir dann von unseren
Lieferanten erhalten: Sie waren kooperativ,
sind meist aber auch gesetzlich dazu verpflichtet, Daten zur Verfügung zu stellen.
Bleiben wir noch bei den Materialien und
deren Inhaltsstoffen: Wo fängt man etwa
bei einem Lederhandschuh an – schon bei
der Kuh, beim Gerben oder erst beim
Nähen und Veredeln?
Bär: Wenn es darum geht, einem Artikel das
Haberkorn Label „einfach nachhaltiger“ zu
verleihen, muss die gesamte Lieferkette einwandfrei sein. Es gibt aber Grenzen des
Machbaren; ob die Kuh in Argentinien glücklich war, liegt nicht mehr im ernsthaft überprüfbaren Bereich.
Unterschieden wurde im NachhaltigkeitsCheck zwischen Chancen-, Standardund Risikoprodukten. Was macht ein
Chancenprodukt aus?
Bär: Chancenprodukte haben positive Parameter wie hochwertige Zertifikate zu Schadstofffreiheit, fairen Produktionsbedingungen
und Umweltschutz. Aber auch kurze Transportwege, lange Nutzungsmöglichkeiten,
Mehrwegprodukte
und
Energieeffizienz
zeichnen Chancenprodukte aus.

Risikoprodukte machen aktuell 0,4 Prozent des Sortiments aus. Was wird unternommen, um diese Produkte aus dem
Sortiment zu streichen?
Bär: Im Bereich Arbeitsschutz etwa können
wir Risikoprodukte recht einfach austauschen. Ein Beispiel: Es hat sich herausgestellt, dass einige PVC-Handschuhe Phthalate, also gefährliche Weichmacher, enthalten. Hier stand für uns außer Frage, dass
wir diese Produkte radikal durch weichmacherfreie Produkte austauschen. Unser Anspruch ist natürlich, dass unsere Produkte
nicht krank machen dürfen. Wichtig ist aber,
dass auch die Kundinnen und Kunden mitspielen.
Wird fortan jedes Produkt, das neu ins
Sortiment aufgenommen wird, automatisch einem Screening unterzogen?
Bär: Ja! Heute nehmen wir nur noch Marken,
Sortimente und Artikel auf, die unseren
Kriterien entsprechen.
Wie lautet das Feedback der Kundinnen
und Kunden zum nachhaltigen Sortiment?
Bär: Anfangs waren wir in der Kommunikation bezüglich Nachhaltigkeit bewusst passiv.
Nachhaltigkeit ist ein Trendthema, das durch
zu offensives „grünes Marketing“ zum Teil
leider negativ behaftet ist – es gibt viele Unternehmen, die mehr über Nachhaltigkeit reden, als sie tatsächlich umsetzen. Ich denke, dass ein Teil der Kundinnen und Kunden
unsere Nachhaltigkeitsaktivitäten wahrnimmt
und auch gut findet. Meiner Wahrnehmung
nach wird der Punkt Nachhaltigkeit bei den
Einkäuferinnen und Einkäufern aber selten
bis nie in die Kaufentscheidung einbezogen.

Sortiment/Services | 21

Code of Conduct als Mindest
anforderung für Lieferanten
Um die Absicherung von Mindeststandards verbindlich zu
machen, haben wir einen „Code of Conduct“ – also einen
Verhaltenskodex – entwickelt. Unser Verhaltenskodex orientiert sich an den UN-Menschenrechtskonventionen, den
Konventionen der Internationalen Arbeitsorganisation sowie
den Prinzipien des UN Global Compact. Er definiert unsere
Anforderungen, die wir an Lieferanten – etwa im Bereich der
Menschenrechte, Arbeitsnormen, Integrität oder des Umweltschutzes – stellen. Durch regelmäßige Gespräche, vertiefende Fragen und über Audits stellen wir die Einhaltung
unserer Forderungen sicher.

Der Haberkorn Nachhaltigkeits-Check
Das gesamte Haberkorn Sortiment, das 200.000 Artikel umfasst, wurde mithilfe des Österreichischen Ökologie-Instituts auf Nachhaltigkeit
geprüft. Dabei wurden die Produkte in drei Kategorien eingeteilt. Mit 98 Prozent machen Standardprodukte das Gros unseres Sortiments
aus. Chancenprodukte nehmen aktuell 1,6 Prozent des Sortiments ein. Risikoprodukte – derzeit 0,4 Prozent des Sortiments – werden verbessert, oder, sofern verzichtbar und/oder austauschbar, aus dem Sortiment gestrichen.

Chancenprodukte

Materialhandbuch

Know-how
Produktmanagement

Lieferantenbefragung

Produkte mit besonderen Eigenschaften in Bezug auf
Nachhaltigkeit.

Haberkorn
NachhaltigkeitsCheck

Standardprodukte

Überprüfte Produkte mit hoher Haberkorn Qualität,
die keine spezielle Eigenschaften in Bezug auf Nachhaltigkeit
aufweisen.

Risikoprodukte

Produkte mit einer Produktion in Risikoländern bzw. mit
problematischen Inhaltsstoffen (z. B. SVHC, Chrom VI, PVC).

Produkte mit dem Label „Einfach
nachhaltiger“ erfüllen nachprüfbare
Standards in den Kategorien:

Das Qualitätslabel für
nachhaltige Beschaffung
Artikel, die als Chancenprodukte definiert
werden, erhalten das Haberkorn Qualitätslabel
„Einfach nachhaltiger“. Diese Produkte sind in
mindestens einer der vier Kategorien Material,
Herstellung, Nutzung oder Entsorgung nachhaltiger als vergleichbare Produkte. Aktuell
sind beispielsweise 13.800 ArbeitsschutzProdukte aus unserem Sortiment mit diesem
Label gekennzeichnet.

Fair hergestellt und
gut zu tragen
Die Arbeitsjacke ist mit Öko-Tex
Standard 100 Zertifikat nachweislich unbedenklich für die
Haut. Das Siegel der unabhängigen Fair Wear Foundation
(FWF) garantiert darüber hinaus,
dass bei der Herstellung faire
Arbeitsbedingungen gemäß der
Internationalen Arbeitsorganisation
eingehalten werden.

Entsorgung

Material

Nutzung

Herstellung

Prozesse
Haberkorn legt großen Wert auf Ressourcen- und Energieeffizienz in der
Logistik, vor allem bei Transport und Verpackung. Auch bei den Gebäuden
verbessern wir, wo immer es geht, die Energieeffizienz.

e
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„Schon durch kleinste Maßnahmen
können Erfolge erzielt werden“

IM INTERVIEW

GÜNTHER SCHWÄRZLER

Leiter Facility-Management

Günther Schwärzler kennt die Abläufe
und Prozesse bei Haberkorn wie seine
Westentasche: Als Leiter der Transportlogistik und Energiebeauftragter weiß er
deshalb auch, wo die größten CO2-Belastungen anfallen – und wie diese reduziert
werden können.
Wo liegen aktuell die größten Umwelt-
Belastungen bei Haberkorn?
Günther Schwärzler: Den höchsten CO2-
Ausstoß verursachen die Transportwege,
das Facility-Management – also jegliche mit
Gebäuden und technischen Anlagen verbundenen Belastungen – und der Themenkomplex Verpackung.
Wie sehen die Bemühungen aus, um die
Belastungen im Bereich Transportwirtschaft zu reduzieren?
Schwärzler: Hier versuchen wir, verstärkt
Partner, Spediteure und Frächter zu engagieren, die CO2-neutral zustellen. So können
wir etwa durch die klimaneutrale Zustellung
der Post – die Österreichische Post AG
kompensierte im Jahr 2015 für die Haberkorn
GmbH 115.000 kg CO2, die bei der Zustellung
von rund 398.000 Sendungen entstanden
sind – sowie die teilweise Verlagerung der
Transportwege auf die Bahn (Einsparung
2015: 306.447 kg CO2) unsere Belastungen
maßgeblich reduzieren. Auch der Schmier
stoff-
Transport geht von Hamburg nach
Wien via Intermodalverkehr – das bedeutet,
dass mindestens 80 Prozent des Wegs auf
Schiene zurückgelegt werden – über die
Bühne.

Was wird im Bereich Verpackung getan,
um diese zu minimieren?
Schwärzler: Einiges. So haben wir etwa im
Jahr 2015 Luftpolsterfolien als Füllmaterial
fast komplett eliminiert und durch Recyclingpapier ersetzt – 2016 konnten wir den
Kunststoff-Verbrauch aufgrund dessen um
eine Tonne reduzieren. Das Papier erfüllt den
gleichen Zweck wie die Luftpolsterfolien – es
mag zwar nicht so komfortabel sein, ist aber
wesentlich effizienter. Seit Kurzem haben wir
an unserem Standort in Wolfurt auch eine
neue Stretch-Folie für die Paletten-Wicklung
und -Sicherung im Einsatz – der Verbrauch
soll sich laut Hochrechnungen um 40 Prozent reduzieren. Um eine weitere Maßnahme
zu nennen: Seit 2015 haben wir einen neuen, von uns entwickelten Karton im Einsatz.
Die Vorteile: Diese Kartons haben weniger
Klebeband und sind stabiler als herkömmliche Produkte. Obwohl wir aktuell erst zwei
von 18 verschiedenen Kartongrößen im neuen Design im Einsatz haben, haben wir seit
2015 nicht nur bedeutend weniger Transportschäden, sondern konnten auch auf
hunderttausende Kunststoffbehälter verzichten.
Welche Maßnahmen werden unternommen, um im Bereich Facility-Management
Einsparungen zu erzielen?
Schwärzler: Wir machen genaue Energieaufzeichnungen und beobachten laufend,
welcher Bereich wie viel Energie braucht.
Kürzlich wurden in der Warenübernahme
in Wolfurt sämtliche Leuchten gegen
LED-Leuchten getauscht. Auch der Logistik-

und der Verwaltungstrakt werden bald folgen. Schon durch kleinste Maßnahmen können Erfolge erzielt werden: So schalten wir
etwa im Weiterreichsystem in Wolfurt seit
September 2014 mittags immer das Licht
aus – die wöchentliche Einsparung beträgt
188 kWh. In einigen Gängen haben wir zudem die Beleuchtungsstärke reduziert, indem wir schlichtweg einige Leuchten, die es
in Wahrheit nicht braucht, eliminiert haben.
Die größte Energieeinsparung hat es aber
mit der Aktivierung des neuen Serverraums
gegeben – vor allem, was die Klimatisierung
betrifft, wurden massive Einsparungen realisiert.
Haberkorn setzt auch auf erneuerbare
Energie.
Schwärzler: Wir haben aktuell drei Photovoltaik-Anlagen im Einsatz – in Wolfurt, Wien
und Graz. Weitere Projekte sind geplant.
Mittelfristig ist es unser Ziel, 50 Prozent unseres gesamten Stromverbrauchs eigenständig zu erzeugen. Die PV-Anlage in Wolfurt etwa, die 2012 fertiggestellt wurde, kann
mit einem Jahreserzeugnis von 470.000
kWh aufwarten – das entspricht dem Stromverbrauch von mehr als 80 Einfamilienhäusern. Die CO2-Ersparnis dank dieser Anlage
betrug 2016 65 Tonnen. Dennoch muss gesagt werden: Gerade im Bereich Energieeinsparung gibt es kein Ende – man findet immer wieder neue und bessere Möglichkeiten,
etwas zu tun. Und genau hier sind wir dran!
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Lean Projekt zur
Papierreduktion
Mehrere Maßnahmen sollen dazu beitragen,
bei Haberkorn den Papierverbrauch zu reduzieren: So gibt es zum einen nur mehr Abteilungsdrucker, zum anderen soll der Papierverbrauch auch durch die Anschaffung eines
zweiten Bildschirms für jede Mitarbeiterin
und jeden Mitarbeiter sinken. Auch wurden
alle Mitarbeitenden darauf sensibilisiert, stets
doppelseitig auszudrucken. Am Standort in
Wolfurt gibt es genaue Aufzeichnungen über
den Papierverbrauch jeder Abteilung.

Klimafreundliche
Zustellung
Durch den Transport über die Bahn und die
klimaneutrale Zustellung von Paketen können die Umweltbelastungen maßgeblich
reduziert werden. So kann Haberkorn durch
den teilweisen Transport über die Schiene
jährlich etwas mehr als 300.000 kg CO2
einsparen.
Die Zustellung von mehr als 400.000 Briefen, Werbesendungen und Paketen erfolgt
durch die Kompensation der CO2-Emissionen klimaneutral. Dadurch werden jährlich
rund 115.000 kg CO2 kompensiert.

Mehrwegverpackungen

Energieeffizienz

Zwischen den Haberkorn Niederlassungen
in Wolfurt und in Wien herrscht ein reger
Warenverkehr: Um diesen in puncto Verpackungen umweltfreundlicher zu gestalten,
wurde bereits vor einigen Jahren auf lange
haltbare Transportboxen umgestellt. Günther Schwärzler spinnt diese Vision weiter
und will dieses System auch bald bei Großkunden anwenden.

Wir bemühen uns laufend, unsere Energieverbräuche zu senken: So haben wir jüngst
alle Leuchten in der Warenübernahme gegen
LED-Leuchten getauscht. Dies wird nicht nur
unsere Energieeffizienz steigern – durch diese
Maßnahme werden wir pro Jahr 27.538 kWh
einsparen – , sondern soll sich auch aus betriebswirtschaftlicher Sicht lohnen. Ziel ist,
die Planung des ganzen Logistik-Trakts bezüglich Umrüstung auf LED noch heuer abzuschließen. Hier sollen dann mehr als
100.000 kWh eingespart werden.

Ergebniss
Nachhaltig handeln wirkt – durch viele kleine Schritte, die langfristig zu großen
Verbesserungen führen. So manche konkreten Ergebnisse hat Haberkorn bereits
erreicht. Und wir haben noch viel vor.
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Der Weg ist das Ziel.
Stationen unserer Nachhaltigkeit.

2009
„Great Place to
Work“-Auszeichnung als bester
Arbeitgeber

2008

Mitglied bei
respACT

2011

2013

„Great Place to Work“Auszeichnung als bester
Arbeitgeber

„Great Place to
Work“-Auszeichnung als bester
Arbeitgeber

2010
Bundessieger VCÖMobilitätspreis und
Pendlerpreis in Oberösterreich

TRIGOS-Preis für
ganzheitliches
CSR-Engagement
in der Kategorie
Großunternehmen

2012
Jobrad Wolfurt

JOBRAD WOLFURT

Das EnergieeffizienzNetzwerk Vorarlberg

PhotovoltaikAnlagen in
Wolfurt und
Wien

Code of Conduct
mit allen A-/BLieferanten

Sortiment-Screening
und Einführung Nachhaltigkeitslabel

2015
„Great Place to Work“ Auszeichnung als bester
Arbeitgeber

Beste
Arbeitgeber 2015
Österreich

Gründungsmitglied
Klimaneutralitätsbündnis

salvus – Vorarlberger Gütesiegel
2015 – 2016

PhotovoltaikAnlage in Graz

2017
„Great Place to Work“ Auszeichnung als bester
Arbeitgeber

salvus – Vorarlberger Gütesiegel
2017 – 2018

Beste
Arbeitgeber 2017
Österreich

2014

2018

Gründungsmitglied
„Moll, des goht“

jährliche Zertifizierung
Ökoprofit seit 2009, 2018
erstmals auch Zertifizierung
ÖkoprofitPlus
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„Von gleichgesinnten
Unternehmen lernen“

IM INTERVIEW

GERALD FITZ

Vorstandsvorsitzender

Wie ist es zur Gründung des Klimaneutralitätsbündnisses gekommen?
Gerald Fitz: Nachhaltiges Handeln darf
nicht an den Unternehmensgrenzen aufhören. Es ist ein gesellschaftliches Thema. Die
globalen Herausforderungen machen neue
Formen der Zusammenarbeit notwendig.
Wir dürfen nicht auf die Politik warten, sondern müssen als Unternehmer Verantwortung tragen. Deshalb haben wir uns vor ein
paar Jahren mit anderen gleichgesinnten
Unternehmen zur Initiative „Moll, des goht“
(die Vorarlberger Variante von „yes, we can“;
siehe mehr auf S. 9) zusammengeschlossen.
Ziel ist es, voneinander zu lernen, uns gegenseitig zu stärken und gemeinsame Initiativen zu setzen. Mit Unterstützung von „Moll,
des goht“ ist das Klimaneutralitätsbündnis
entstanden.
Die beteiligten Unternehmen verpflichten
sich, ihre CO2-Emissionen so weit wie
möglich zu reduzieren und bis 2025 klimaneutral zu wirtschaften – ein ehrgeiziges
Ziel. Konnten wir unsere Emissionen
schon deutlich reduzieren?
Fitz: Wir konnten unsere Emissionen seit
2008 um knapp 30 Prozent reduzieren. Dies
war möglich durch eine konsequente, gut
strukturierte und dauerhafte Herangehensweise mit zahlreichen einzelnen Schritten.
Unsere Erfahrung ist, dass auch „kleine“
Veränderungen in Bereichen wie Beleuchtung, Heizung und Mobilität viel bewirken.

Was haben Sie durch die Teilnahme am
Bündnis in den letzten Jahren gelernt?
Fitz: Die Orientierung an Best-Practice-Beispielen ist speziell bei Energieeinsparungen
sehr wichtig. Dabei war das Bündnis hilfreich. Trotz aller Bemühungen ist es aber
nicht möglich, alle Emissionen einzusparen.
Die verbleibenden Emissionen gleichen wir
durch Investitionen in gemeinsam ausgewählte, internationale Energiesparprojekte in
anderen Ländern aus (Gold-Standard). Heute
umfasst das Bündnis in Vorarlberg bereits
über 100 Unternehmen – von großen Indus
trieunternehmen über Hotels bis hin zu Steuerberatungskanzleien.
Nachhaltigkeit kann nur glaubhaft vermittelt werden, wenn diese auch von den
Führungskräften getragen und gelebt
wird. Wie sieht Ihr persönlicher Beitrag
für die Umwelt aus?
Fitz: Das ist richtig. Wenn dies nicht der Fall
ist, bleibt es ein Lippenbekenntnis. Veränderung passiert nur über das Tun – viele kleine
Schritte können weit tragen und viel bewegen. Persönlich fahre ich ein Elektroauto, bin
möglichst viel mit dem Fahrrad unterwegs
und lege längere Strecken gerne mit dem
Zug zurück.
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Klimaneutralitätsbündnis
Alles, was wir tun – zum Beispiel, wie wir Waren transportieren, uns fortbewegen oder wie
wir bauen –, verursacht Treibhausgase, und das nicht zu knapp. CO2 zusammen mit anderen
Treibhausgasen ist die Ursache für die Erderwärmung und den Klimawandel. Erste Auswirkungen sind in Form von schmelzenden Gletschern oder extremen Wetterereignissen wie
Stürmen, Hagel, Starkregen oder Überschwemmungen bereits spürbar.
Dem können und müssen wir gegensteuern, indem wir klimaneutral wirtschaften: Zehn
Vorarlberger Unternehmen, darunter Haberkorn, haben 2013 deshalb das Klimaneutralitätsbündnis 2025 ins Leben gerufen. Konkretes Ziel dieser Initiative: Die Kräfte zu bündeln und
das 2°C-Ziel der Vereinten Nationen zu erreichen. Dies heißt konkret: Bis zum Jahr 2025 den
eigenen CO2-Ausstoß komplett zu kompensieren. Mit der Expertise von Prof. Dr. Dr. Dr. h.c.
Franz Josef Radermacher von der Universität Ulm wurde gemeinsam ein Weg erarbeitet, wie
uns dies gelingen kann.
Jedes der teilnehmenden Unternehmen verpflichtet sich, bis zum Jahr 2025 jährlich ein
Zwölftel des CO2-Verbrauchs zu reduzieren oder zu kompensieren. Unter der Leitung der
Illwerke vkw soll dies in vier Schritten gelingen: In einem ersten Schritt wird der CO2-Ausstoß eines jeden Unternehmens gemessen, anschließend werden die Effizienzmaßnahmen
realisiert, um den Verbrauch von Energie und die Produktion von CO2 zu reduzieren. Hierbei
gilt: Was nicht reduziert werden kann, soll durch den Ankauf von CO2-Zertifikaten der EU
und UNO – etwa für Biogas-Projekte in Thailand oder ein Seilbahn-Projekt in Medellin, Kolumbien – kompensiert werden. Als finaler Schritt erfolgt die Zertifizierung nach ISO 14064
(Treibhausgasbilanzierung und -verifizierung). Haberkorn ist es seit dem Jahr 2008 gelungen,
die CO2-Emissionen um knapp 30 Prozent zu senken.
Mittlerweile (Stand März 2018) umfasst das Klimaneutralitätsbündnis bereits mehr als
100 Unternehmen und Organisationen. Prof. Radermacher sagt in einem früheren Interview
über das Bündnis: „Für das Vorarlberger Klimabündnis ist besonders hervorzuheben, dass
die Unternehmen sehr früh in die Thematik eingestiegen sind und dass sich Unternehmen
aus verschiedenen Branchen in einem regionalen Netzwerk zusammengefunden haben. Hier
wurde in Vorarlberg Pionierarbeit geleistet. Ich hoffe, dass sich viele Regionen dem Beispiel
Vorarlbergs anschließen.“

Was bedeutet Klimaneutralität?
Als klimaneutral kann ein Prozess ge-
sehen werden, wenn er das Gleichgewicht
in der Atmosphäre nicht verändert – etwa
durch den Ausstoß von Kohlendioxid und
anderen Treibhausgasen. Das CO2, das
nicht vermieden werden kann, muss ausgeglichen werden. So kann die Emission
von Treibhausgasen an Ort A durch Ein-
sparungen an Ort B neutralisiert werden
– etwa durch die Unterstützung von Klima-
schutzprojekten. Wo die Einsparung
stattfindet, ist egal – Hauptsache, sie
findet statt.
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Wir haben schon einiges erreicht.
Und noch viel vor.
Haberkorn hat sich international und in Österreich in den letzten Jahren stark entwickelt.
So wuchs der Umsatz von 230 Mio. (2008) auf 427 Mio. Euro im Jahr 2017. Trotz dieser
Entwicklung konnten viele Kennzahlen stark reduziert werden, worauf wir sehr stolz sind.

Papierverbrauch
2008

Der CO2-Ausstoß
infolge unseres Stromverbrauchs konnte seit
2008 auch dank unserer PV-Anlagen um
mehr als die Hälfte reduziert werden.

–58,1%
3.803.000 Blatt

419
TONNEN
CO2

176

TONNEN
CO2

2017

– 42,0 %
2.205.750 Blatt

Fuhrpark

2008

750

2017

t CO2

2008

–24,7 %
565

t CO2

2017
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Dienstreisen mit der Bahn
2008

23.810 km
+509,4 %

2017

145.092 km

Flugreisen
2008

91,6 t CO2

2017

61,3 t CO2

–33,1 %

CO2-Fußabdruck
2008

2017

–28,9 %

2.267

t CO2

1.611

t CO2
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Gemeinsam handeln
für nachhaltigen Erfolg
Der stetig wachsende Erfolg unserer Nachhaltigkeitsstrategie resultiert nicht zuletzt aus der
Kooperation mit hochkarätigen Experten. Der fachliche Input aus verschiedensten Institutionen
und Blickwinkeln liefert uns immer wieder wertvolle Impulse. Allen Menschen, die uns seit
Jahren dabei unterstützen, nachhaltig zu handeln, gebührt unser aufrichtiger Dank.

Was mich als Ökologen besonders freut: Dass Haberkorn seine Unternehmensstrategie in puncto Nachhaltigkeit ernst nimmt, diese also gerade im Kerngeschäft
vorlebt, nicht nur bei den „nice to have“-Themen. Das
Nachhaltigkeits-Sortiment und das Engagement aller involvierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und Führungskräfte dabei kann sich wahrlich sehen lassen. Dass
andere Bereiche wie Mobilität oder Energie daneben
nicht zu kurz kommen: umso besser. Gratulation!
WILLI SIEBER

Österreichisches Ökologie-Institut

In den nun schon fast fünf Jahren partnerschaftlicher
Zusammenarbeit mit Haberkorn bin ich immer wieder
aufs Neue vom ganzheitlichen Nachhaltigkeitsansatz
der Wolfurter Kolleginnen und Kollegen beeindruckt.
THOMAS HAUNSCHMID
Kommunikation Care
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Haberkorn hat aus meiner Sicht speziell im Bereich der Mobilität der Mitarbeitenden echte Pionierarbeit geleistet, von der
in weiterer Folge immer wieder auch andere Betriebe profitiert
haben: Jobrad-Aktion, E-Bike-Aktion, Fahrgemeinschaften,
EcoPoints. Das Besondere an Haberkorn ist, dass hier seit
vielen Jahren ein sehr umfassender Ansatz verfolgt wird: Das
Engagement erstreckt sich von der ökologisch verträglichen
Produktpalette über die effiziente Nutzung von Energie und
erneuerbaren Energieträgern, nachhaltiger Mobilität und effizienten Transportvorgängen bis hin zu einem wertschätzenden Umgang mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und
der Kooperation mit anderen Betrieben.
MARTIN REIS

Fachbereichsleiter Mobilität, Energieinstitut Vorarlberg

Die Firma Haberkorn bietet seit Jahren in Kooperation mit
dem Verkehrsverbund Vorarlberg jeder neuen Mitarbeiterin
und jedem neuen Mitarbeiter kostenlos das VVV-SchnupperJobticket zum zweiwöchigen Testen des Arbeitsweges mit
öffentlichen Verkehrsmitteln an. Durch diese vorbildliche Initiative und die dann fast vollständige Finanzierung der Jahreskarte durch die Firma Haberkorn haben schon viele Mitarbeitende den Umstieg auf Bus und Bahn für ihren Arbeitsweg
vollzogen. Herzliche Gratulation!
DIETMAR HALLER

Vertrieb/Mobilitätsberatung Verkehrsverbund Vorarlberg
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ÖSTERREICH
Haberkorn GmbH
Hohe Brücke
6961 Wolfurt
T + 43 5574 / 695 - 0
info.wolfurt@haberkorn.com

Haberkorn GmbH
Modecenterstraße 7
1030 Wien
T + 43 1 / 74 074 - 0
info.wien@haberkorn.com

Haberkorn GmbH
Zehenthofstraße 35
9500 Villach
T + 43 4242 / 42 038 - 0
info.villach@haberkorn.com

Haberkorn GmbH
Hafnerstraße 124
8055 Graz
T + 43 316 / 28 70 82 - 0
info.graz@haberkorn.com

Haberkorn GmbH
Bundesstraße 51
6063 Rum / Innsbruck
T + 43 512 / 24 400 - 0
info.innsbruck@haberkorn.com

Haberkorn GmbH
Technologiering 11
4060 Leonding
T + 43 7229 / 687 - 0
info.leonding@haberkorn.com

SCHWEIZ

TSCHECHIEN

Haberkorn AG
Musterplatzstrasse 3
CH - 9442 Berneck
T + 41 71 / 747 49 - 20
www.haberkorn.ch

Haberkorn s.r.o.
Generála Vlachého 305
CZ - 747 62 Mokré Lazce
T + 420 553 / 75 71 11
www.haberkorn.cz

SLOWAKEI

POLEN

UNGARN

SLOWENIEN

Haberkorn s.r.o.
Zavarská 10/B
SK - 917 01 Trnava
T + 421 33 / 591 46 00
www.haberkorn.sk

Haberkorn Sp. z o.o.
ul. Powstańców Śląskich 238
PL - 44-348 Skrzyszów
T + 48 32 / 459 79 99
www.haberkorn.pl

Haberkorn Kft.
Asztalos Sándor út 12
H - 1087 Budapest
T + 36 1 / 47 71 040
www.haberkorn.hu

Haberkorn d.o.o.
Vodovodna ul. 7
SI - 2000 Maribor
T + 386 2 / 32 06 710
www.haberkorn.si

KROATIEN

SERBIEN

Haberkorn d.o.o.
Dr. Franje Tudmana 16
HR - 10431 Sveta Nedelja
T + 385 1 / 33 35 870
www.haberkorn.hr

Haberkorn d.o.o.
Kralja Petra I 59
RS - 21203 Veternik
T + 381 21 / 820 071
www.haberkorn.rs

shop.haberkorn.com

Folgen Sie uns

www.haberkorn.com

