Betreff: 4 Ideen für mehr Nachhaltigkeit
Wirksame Maßnahmen gegen den Klimawandel können nur erfolgreich entwickelt und umgesetzt werden,
wenn sich eine breite Basis aus Zivilbevölkerung, Unternehmen und Institutionen dieser Aufgabe annimmt.
Nachhaltiges Handeln ist auch Teil unserer gesellschaftlichen Verantwortung. Nachhaltigkeit spielt eine
wichtige Rolle für das Image und die Reputation eines Unternehmens. Durch zukunftsfähige, wirtschaftliche
Unternehmensentwicklung wird nicht nur ein gesellschaftlicher Mehrwert gewonnen, sondern Ihr
Unternehmen kann dadurch wettbewerbsfähiger werden. Aus diesem Grund fördert die Bank Austria
nachhaltige Unternehmenskonzepte. Unter anderem hat die Bank Austria mit nachhaltigen Unternehmen
die Zusammenarbeit intensiviert. Deswegen stellen wir Ihnen in diesem Newsletter vier Start-ups mit
zukunftsfähigen Konzepten vor, die dazu beitragen können, ökonomische und ökologische Aspekten besser
miteinander zu verbinden. Die vorgestellten Unternehmen bieten innovative und umweltfreundliche
Lösungen in den Bereichen nachhaltige Konsumation, CO2-Kompensation, E-Mobilität und Soziales.
1) Beeanco
„Ethical is the new normal“ – Leitspruch von Beeanco
Jeweils die nachhaltigste Alternative für Dienstleistungen zu finden, verursacht einen Mehraufwand
bei Zeit und Kosten. Der innovative Online-Marktplatz „Beeanco“ ermöglicht es, die nachhaltigste
Lösung für Dienstleistungen schnell und unkompliziert zu wählen. Die Produkte und Dienstleistungen
von Beeanco sind:

Weitere Informationen: https://www.beeanco.com/
2) Regreen
Die Mission von ReGreen ist es, Unternehmen die Möglichkeit zu geben fair mit der Umwelt
umzugehen. ReGreen bietet die Berechnung, Senkung & Kompensation des CO2-Ausstoßes von
Unternehmen an. Dabei kann die CO2-Intensität des gesamten Unternehmens, aber auch einzelner
Prozesse, Produkte und Dienstleistungen nach dem internationalem GHG-Protocol ermittelt werden,
um so einen detaillierten Eindruck der Emissionsquellen zu gewinnen. Dem Motto von ReGreen
„vermeiden – vermindern – kompensieren“ folgend, werden die Emissionen eines Betriebs genau
analysiert, um diese zu berechnen sowie zu senken und unvermeidliche Emissionen zu kompensieren.
Damit ermöglicht ReGreen es Unternehmen, CO2-neutral zu arbeiten und CO2-neutrale Produkte
anzubieten.
Weitere Informationen: https://www.regreen.at/
3) Vertical
„Europas führender Elektro Zweirad Handel.“ – Vision von Vertical
Das Startup „Vertical“ bietet einspurige Elektrofahrzeuge (E-Motorräder, E-Mopeds, E-Fahrräder etc.)
an und ermöglicht es damit, seine Mobilität im Vergleich zur Nutzung von Verbrennungsmotoren
deutlich CO2-effizienter zu gestalten. Das Unternehmen ist auch Betreiber der ersten österreichischen
rein elektrischen Meisterwerkstatt samt Begutachtungsstelle, in der sowohl Reparaturen als auch
Service angeboten wird.

Seit 01.01.2020 sind E-Bikes und einspurige, elektrische KFZ vorsteuerabzugsberechtig und in
Kombination mit Förderungen bietet VERTICAL hier attraktive Komplettlösungen für Unternehmen an.
Weitere Informationen: https://vertical.world/
4) I trau mi
„Wir bringen Menschen zusammen und schaffen dadurch neue Möglichkeiten.“ – Nadine
Izdebski, Gründerin von I trau mi
Wir leben in einer sogenannten „Silver Society“, also einer Gesellschaft, die immer älter wird. Somit ist
es auch Teil sozialer Nachhaltigkeit, interessante (Arbeits-)Möglichkeiten für Personen zu schaffen, die
sich im Ruhestand oder kurz davor befinden. „I trau mi“ ist eine Plattform für Menschen, die im besten
Alter sind und den Wunsch haben ihre unternehmerischen Ideen zu verwirklichen, sich mit
Gleichgesinnten auszutauschen oder etwas neues zu lernen. Angeboten werden z.B. Workshops für den
sicheren Umgang mit Social Media oder auch ein komplettes Lehrprogramm an der „I trau mi“
Akademie. Zusätzlich unterstützt „I trau mi“ auch bei der Umsetzung ihrer Ideen.
Weitere Informationen: https://www.itraumi.at/
Damit Ihnen nichts entgeht, erhalten Sie in den nächsten Monaten weitere Newsletter mit interessanten Infos
und exklusiven Angeboten. Stay tuned & green!

