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Sinnerfüllt

SINNvoll WIRtschaften

Nachhaltig
im Kern

„Die Zukunft wird denen gehören, die es schaffen,
ökologische, ökonomische und ethische Werte
zu verbinden.“ Ernst Gugler, Visionär und
Unternehmer

nerhalb der EU mit
Cradle to Cradle-GOLD-Standard
druckt und ist seit
mehr als 30 Jahren
Vorreiter in Sachen
Nachhaltigkeit und
Gemeinwohlorientierung. Das Familienunternehmen
beschäftigt
100 Mitarbeiter. Das Kundenmagazin, das Sie in Händen halten, wurde in diesem
Haus gedruckt.

„Von der Wiege
bis zur Wiege“

N

achhaltigkeit ist kein Nice-to-Have
und Imagefaktor mehr. Gesetzliche Vorgaben wie die CO2-Steuer
& Co sowie diverse Nachhaltigkeitsrichtlinien knüpfen wirtschaftlichen Erfolg und
Nachhaltigkeit enger aneinander. Auch
Konsumenten machen Kaufentscheidungen
immer mehr von der ethischen Haltung eines Unternehmens bzw. einer Organisation
abhängig.
„Wirtschaftlicher Erfolg trotz Ökologie
war gestern. Ökonomie WEGEN Ökologie ist das Paradigma von morgen“, weiß
Ernst Gugler, Gründer und Geschäftsführer
von gugler* in Melk/Donau, „sich heute
nachhaltig und gemeinwohlorientiert aufzustellen, ist der zukünftige Erfolgsfaktor
für Unternehmen“. Ernst Gugler ist bekannt
als Visionär und Vordenker. Das von ihm
gegründete gugler* Kommunikationshaus
beherbergt die einzige Ökodruckerei, die in-

werden bis zum letzten Sublieferanten
geprüft. Damit sind Cradle-to-CradleProdukte auch zu 100 Prozent wiederverwertbar.

Klimapositiv in die Zukunft
„Für uns war es immer wichtig, keinen
Schaden an Menschen, Tier und Natur zu
verursachen, sondern Nützling zu sein“,
erklärt Ernst Gugler. Das zeigt sich auch
am Firmenstandort in Melk, in gugler*s
Sinnreich – ein kleines Paradies. Gewerkt
wird dort in zwei Greenbuildings - auf
einem 17.000 Quadratmeter-Biodiversitäts, Areal eingebettet in Wildwiesen,

Cradle to Cradle ist die Königsdisziplin in
Sachen Kreislaufwirtschaft. Die eingesetzten Ressourcen werden in geschlossenen
biologischen oder technischen Kreisläufen

„Sich heute
nachhaltig und
gemeinwohlorientiert aufzustellen,
ist der zukünftige
Erfolgsfaktor für
Unternehmen.“
geführt, um weder Ressourcen zu verschwenden und weniger Abfall zu erzeugen. Bei gugler* wird ausschließlich mit
gesunden und unschädlichen Substanzen
gedruckt. Alle verwendeten Inhaltsstoffe

Biotop, Vogelschutzhecken und Gemüsebeeten für das eigene Bio-Restaurant
für die Mitarbeiter. Das erste Gebäude
besteht aus Holz und Glas, die Wände
aus gestampftem Lehm, die Dächer sind
begrünt. 2017 wurde dort Österreichs
erstes Cradle to Cradle™-inspiriertes Plusenergie-Betriebsgebäude fertiggestellt. Es
besteht zu 95 % aus recycelbaren Materialien, 43 Prozent davon hatten bereits ein
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Vorleben. So wurden die Wände mit eigenen
Cradle-to-Cradle-Papierabfällen gedämmt und
Teile der Außenfassade mit ausgemusterten
Druckplatten aus Aluminium verschalt. Eine
eigene 148 kwp-Photovoltaik-Anlage versorgt
den täglichen Gebäudebetrieb, der Rest wird
zu 100% mit Ökostrom abgedeckt. gugler* ist
damit klimapositiv.

Nur selten zeigt sich ein Schadenfall von der guten
Seite. Das faircheck-Projekt „Weiterfairwertung von
Wirtschaftsgütern“ steht diesem Trend seit mehr als
einem Jahrzehnt entgegen. Gemeinsam mit Versicherern, Schadenregulierern und Versicherungsnehmern stellt faircheck die Weichen, um Schadenware
nachhaltig nutzbar zu machen.

N

achhaltigkeit und Sozialengagement sind bei faircheck in den
Geschäftsprozess
eingewoben.
Passiert ein Schadenfall und wird Verkaufsware beschädigt bzw. unverkäuflich,
kann der zuständige Schadenregulierer
bzw. Schadenexperte bei der Begutachtung bereits das faircheck-Langzeitprojekt
„Weiterfairwertung von Wirtschaftsgütern“ einleiten. Das ist einer von vielen
Gründen, warum faircheck 2020 den Staatspreis für Unternehmensqualität in Österreich erhalten hat. Ende des Jahres 2021
konnte dank der R+V Versicherung nach
einem Schadenfall bei einem Haustechnikunternehmen eine große Menge an nicht
mehr für den Verkauf geeigneter Installationsware – von der Brausearmatur bis zum
Rohr – an die Wiener Hilfswerke weitergegeben werden. Ende des Sommers konnte
dank der Zürich Versicherung eine qualitativ sehr hochwertige Gartenmöbelgarnitur
an die Vinzimärkte in Graz vermittelt werden. In den Vorjahren fanden aus diesem
Schadenprozess heraus u. a. Babykleidung, orthopädische Kinderschuhe, Bademäntel oder gar Pferdedecken den Weg in
soziale Einrichtungen. Als Dankeschön erhielten die faircheck-Schadenexperten, die
die „Weiterfairmittlungen“ 2021 initiiert
haben, einen „Gute-Taten-Adventskalender“ mit 24 auf Nachhaltigkeit, Effektivität
und Transparenz geprüften guten Taten.

fair in die Zukunft
Neben der Weitervermittlung von einwandfreier Schadenware an karitative Einrichtungen beschäftigt sich faircheck auch
mit dem ReUse-Ansatz für diverse E-Geräte. Wolfgang Potzmader von der E-Geräte-Prüfstelle übermittelt regelmäßig datenbereinigte PCs und Laptops an das bbrz
in Graz zur Weiterverwertung. „Corporate
Social Responsibility wird bei faircheck
weiterhin eine entscheidende Rolle spielen. Neue Projekte und weitere Möglichkeiten, gemeinsam mit Versicherern und
anderen Partnern soziale Verantwortung
zu übernehmen, sind auch im kommenden Jahr geplant“, so Eva Kasper.
Weitere Details und Kontaktaufnahme
über faircheck.at/fair

