
Bewerbung für den Umweltmanagement-Preis 2020 
Kategorie beste Emas-Umwelterklärung 
 
 

Organisation  

 
Name der Organisation; Emas-Registernummer, wenn bereits vorhanden 

 
 

Begründung 
 
1.  Beschreibung der wichtigsten aspekte der Umwelterklärung: welche stärken weist sie auf?  

 
2.  Wesentliche aspekte des Umweltprogramms bzw. der Verbesserung und Transparenz der Umweltleistung  

  
3.  Einsatz der Umwelterklärung innerhalb und außerhalb des Unternehmens, neue Verbreitungskanäle und   
 Gestaltungsformen; Darstellung weiterer durchgeführter maßnahmen der Umweltkommunikation innerhalb  
 und außerhalb der Organisation  

 

 
Name der Einreicherin/des Einreichers      Unterschrift ggf. Firmenstempel 
 
Das PDF mit Ihrer Bewerbung laden sie – zusammen mit der aktuellen Umwelterklärung – auf die Plattform  
https://secure.umweltbundesamt.at/emas/award

Ausschreibung  
Umweltmanagement-Preis 2019
Das Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus (BMNT) vergibt den Umwelt-
management-Preis 2019 und zeichnet Unternehmen sowie Organisationen des öffentlichen 
Sektors für herausragende Leistungen im Umweltschutz, in der Umweltkommunikation oder  
in der nachhaltigen Beschaffung aus. Die Einreichung ist ab sofort bis 8. April 2019 möglich. 

Der Preis wird in drei Kategorien vergeben:
1.  EMAS-Umwelterklärung

2.  Öko-Effizienz, Öko-Design

3.  Nachhaltige Beschaffung 

1.  Kategorie EMAS-Umwelterklärung
In dieser Kategorie können alle Organisationen einreichen, die im EMAS-Organisationsregister eingetragen sind oder 

die Eintragung beantragt haben. In der Umwelterklärung, die von einem zugelassenen Umweltgutachter validiert 

bzw. beglaubigt sein muss, werden die aktuelle Umweltleistung der Organisation, ihre Umweltaspekte und Umwelt-

auswirkungen sowie das Umweltmanagementsystem dargestellt. Neben der Qualität der Umwelterklärung und ihrer 

grafischen Gestaltung steht ihre Nutzung in der Umweltkommunikation der Organisation im Fokus dieser Kategorie.

2.  Kategorie Öko-Effizienz und Öko-Design
Öko-Effizienz und Öko-Design sind unverzichtbar für zukunftsfähige Organisationen. In dieser Kategorie können alle 

Maßnahmen und Projekte zur Verbesserung der Öko-Effizienz oder des Öko-Designs von Prozessen, Produkten oder 

Dienstleistungen einer Organisation eingereicht werden. Dabei sind auch organisationsübergreifende Maßnahmen 

und Kooperationen (z.B. Supply Chain Management) gesucht. Die Projekte oder Maßnahmen sollen bereits umgesetzt 

und quantitativ bewertet sein. Einreichen können EMAS-Organisationen, Organisationen, die das Umweltzeichen  

tragen, aber auch andere private und öffentliche Organisationen und Unternehmen.

3.  Kategorie Nachhaltige Beschaffung
Nachhaltige Beschaffung ist die Beschaffung umweltfreundlicher Produkte und Leistungen, die den Geboten der 

Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit folgen und bei deren Herstellung bzw. Erbringung soziale  

Standards eingehalten werden. Mit dem Umweltmanagement-Preis in der Kategorie Nachhaltige Beschaffung (naBe) 

zeichnet das Bundesministeriums für Nachhaltigkeit und Tourismus Beschaffungsprojekte im öffentlichen oder privaten  

Sektor aus, die bei Planung, Ausschreibung oder Zuschlag oder auch bei weiteren Elementen des Beschaffungs-

prozesses wie der Erkundung des Bieterkreises oder der Wahl des Vergabeverfahrens die Nachhaltigkeit vorbildhaft 

berücksichtigt haben. Einreichen können Einrichtungen der Gebietskörperschaften (Ministerien, Landes- und Gemeinde- 

verwaltungen, Städte und Gemeinden), sonstige öffentliche Einrichtungen (Schulen, Universitäten, Krankenhäuser etc.), 

Unternehmen im Eigentum der öffentlichen Hand sowie private Unternehmen und Organisationen.

Österreichisches
Umweltzeichen


	Name der Organisation EmasRegisternummer wenn bereits vorhanden: AMiP Industrial Engineering GmbH; Emas-Registernummer AT-E-1520007
	1: Unsere Umwelterklärung/unser Nachhaltigkeitsbericht beschreibt den Firmenstandort, die Firmengeschichte, unser Leistungsportfolio und stellt auch alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen vor. Die indirekten Leistungen stellen das Herzstück unseres Berichts dar und beschreiben unsere ökologische und nachhaltige Arbeit. Unser erklärtes Ziel ist die nachhaltige Umsetzung von Gebäudestandards im Bereich des Bauwesens und dadurch eine möglichst geringe Umweltbelastung durch Gebäude in allen Funktionsphasen zu erreichen. AMiP sieht sich verpflichtet, nicht nur das geltende Recht einzuhalten, sondern sich ausdrücklich für den Schutz der Umwelt einzusetzen. Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Unternehmens werden aktiv in die Umweltverantwortung mit ein bezogen und leisten so, jeder in seinem Verantwortungsbereich, ihren Beitrag zum Umweltbewusstsein.
	2: Als Nachweis über den ökologischen Wirkungsgrad der Tätigkeiten von AMiP werden vor allem Energieausweise herangezogen und regelmäßig aktualisiert und die Ergebnisse in eine eigens programmierte Datenbank "ÖKO-Planer-Dat" übernommen. Wir haben natürlich auch an Umsetzungen eigener Umweltmaßnahmen gearbeitet. Unser Firmenstandort ist eher mit einem Einfamilienhaus vergleichbar, daher sind die Umweltmaßnahmen am direkten Standort bescheiden. Trotzdem versuchen wir auch hier ökologische Lösungen zu finden: so wurden Sonnenschutzfolien auf allen sonnenseitigen Fenstern gegen sommerliche Überwärmung angebracht, die Beleuchtung auf LED erweitert und der regionale Einkauf unseres wöchentlichen Obst- und Gemüsekistls durchgeführt. Unser Garten oder auch kleiner Park gibt uns die Möglichkeit für kurze Erholung und Auszeit während den Arbeitszeiten, die Erde aus dem Kompost wird regelmäßig ausgetragen und ermöglicht so vielen Mikroorganismen, Pflanzen und Bäumen zu gedeihen. Die Suche nach einer alternativen Lösung zur Vermeidung einer Klimaanlage ist noch nicht abgeschlossen. 
	und außerhalb der Organisation: Unsere Umwelterklärung/unser Nachhaltigkeitsbericht ist für alle Ineressenten über unsere Homepage und durch das Umweltbundesamt öffentlich einsichtig. Auch Kontakte im nahen Umfeld wie Banken, Steuerberater, Gemeinden, als auch Kunden sind über unsere Teilnahme an EMAS informiert. Weiters liegt der Nachhaltigkeitsbericht in unserem Büro als Ansichtsexemplar auf. Bei Veranstaltungen wird versucht, jeweils einen Schwerpunkt für unsere EMAS Aktivitäten zu setzen und dies in den aktuellen Nachhaltigkeitsbericht aufzunehmen.Durch die Implementierung in ein neues Format, können wir unseren Nachhaltigkeitsbericht als Booklet auflegen, ist somit leicht und einfach mitnehmbar, um so unsere Kunden und interessierte Menschen, im öffentlichen als auch wirtschaftlichen Bereich, regelmäßig über unsere laufenden Projekten informieren zu können.
	Name der Einreicherindes Einreichers: Ruth und Martin Rödhammer


