
Unter dem Titel „Büro und Umwelt“ ist die 
neue AK-Broschüre erschienen. Sie fasst 
den aktuelle Stand an Kriterien, Hinter-
grundwissen und verfügbaren Angeboten 
in übersichtlicher Form zusammen. Gut 
aufbereitet in farblich markierten Kapiteln 
finden sich Informationen, Hinweise und 
Tipps für den betrieblichen Umweltschutz 
ebenso wie für Büromaterial und Papier 
oder für Meetings und Reisebuchungen. 
Ob nun im Fokus steht, Energie besser 
zu nutzen, nachhaltige Büromaterialien 
zu verwenden, mehr Grün ins Büro zu 
bringen, gesünder zu essen oder spritspa-
render zur Arbeit zu fahren, für all die ge-
nannten Bereiche gibt es konkrete Tipps 
und ausgewählte Hinweise auf verfügbare 
Literatur, Medien und Adressen.
Da konkrete Handlungen von Motiven 
getragen werden, bietet die Broschüre 
auch Überlegungen an, wie jede/r einzelne 
von Umweltmaßnahmen profitieren kann. 
Dass Umweltschutz im Büro kein Thema 
für Solisten ist, sondern ein gut funktio-

nierendes Zusammenspiel von Menschen 
in ihren unterschiedlichen Funktionen und 
Rollen erfordert, wird ebenfalls behandelt. 
Mit dieser Broschüre erhalten Sie einen 
Überblick über relevante Bereiche in Büro 
und Büroumfeld, wo Sie für die Umwelt 
unmittelbar etwas tun können, ohne groß 
um Rat fragen zu müssen. Das bezieht 
sich vor allem auf Ihr ganz persönliches 
Handeln. Auch im Kleinen bieten sich im 
Büro viele Möglichkeiten, aktiv zu werden.
Zweck der Broschüre ist es auch zu 
zeigen, wie durch dieses Handeln die 
Umwelt geschont werden und sich das 
Wohlbefinden der über 1,4 Millionen 
Menschen, die in Österreich im Büro 
arbeiten, verbessern kann. Die Broschüre 
wendet sich sowohl an die Mitarbeite-
rInnen, BetriebsrätInnen, Sicherheits-
vertrauenspersonen, Abfall- und andere 
betriebliche Beauftragte als auch an alle, 
die am Themenfeld interessiert sind.  
www.arbeiterkammer.at/service/broschu-
eren/Umwelt/index.html

DiE NEUE AK-BRoSchüRE: BüRo UND UMWELt 

ÖkologiE im büro ist mAchbAr.

EDV-Geräte, Drucker 
und Kopierer revolu-
tionieren die Büroar-
beit, der Papierver-
brauch steigt. Diesen 
zu  drosseln ist bis 
heute nicht wirksam 
gelungen.
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aber gleichzeitig auch einfacher 
geworden. Das Angebot an 
umweltfreundlichen Produkten 
und Dienstleistungen hat sich 
enorm verbessert und es gibt 
viel mehr Möglichkeiten, sich an 
betrieblichen Umweltprogram-
men zu beteiligen oder Bera-
tungs- und Schulungsangebote 
in Anspruch zu nehmen.    ¨

Clever einkaufen fürs Büro

Diese Webseite bietet umweltfreundliche Büroar-
tikel mit Online-Suchfunktion. Eine Initiative des 
BMLFUW in Kooperation mit dem Österreichi-
schen Papierfachhandel. www.bueroeinkauf.at

Im Büro bieten sich viele Möglichkeiten umweltfreundlich zu handeln


