
LESEN. DENKEN. HANDELN. 

 

 

Nachhaltigkeit im oekom verlag 

Der oekom verlag ist der führende Fachverlag für Ökologie und Nachhaltigkeit im deutschsprachigen Raum. 

Über seine Fachzeitschriften, sein stark expandierendes Buchprogramm sowie zahlreiche Broschüren erreicht der 

Verlag die relevanten Akteurinnen und Akteure aus dem Nachhaltigkeitsbereich: Multiplikator(inn)en und 

Entscheidungsträger(innen) aus Politik und Verwaltung, Wissenschaft und Lehre, Wirtschaft und Medien sowie 

Engagierte und Interessierte aus Initiativen und Verbänden. Alle Kompetenzen für eine zielgruppengerechte 

Kommunikation von Nachhaltigkeitsthemen sind bei oekom unter einem Dach vereint. 

Leitgedanken des Unternehmens 

Seit Verlagsgründung verfolgt oekom das Ziel, einen aktiven Beitrag zu einer nachhaltigen Entwicklung der 

Gesellschaft zu leisten. Denn Nachhaltigkeit steht für Zukunftsfähigkeit. Mit seinen Publikationen informiert 

und inspiriert der Verlag zu umweltfreundlichem, nachhaltigem Handeln. Insbesondere die Zeitschriften des 

oekom verlags vernetzen Forschung und Praxis und geben der aktuellen Diskussion wichtige Impulse. 

Spätestens seit der aktuellen Diskussion um den Klimawandel in der breiten Öffentlichkeit wird deutlich, dass 

Ökologie und Nachhaltigkeit die brennenden Fragen der Zeit sind. In Politik, Wirtschaft und Gesellschaft bedarf 

es der Expertise für ein zukunftsfähiges Handeln und einer Kommunikation, die dieses Handeln befördert und 

begleitet. Dieses Fachwissen bündelt der oekom verlag und bereitet es zielgruppengerecht auf. Getreu dem 

Motto „Vom Wissen zum Handeln“ hat sich oekom dazu verpflichtet, nicht nur publizistisch, sondern auch in 

seiner Rolle als Unternehmen einen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung zu leisten. Deshalb versucht der 

Verlag ökonomische, ökologische und soziale Ziele in Einklang zu bringen und seine Umsätze und Gewinne 

gesellschaftlich verantwortlich zu generieren. 

 

 

 

 

 

oekom ist überzeugt, dass Umweltschutz und soziales Engagement das Fundament für einen dauerhaften 

wirtschaftlichen Erfolg sind. 
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Klimaneutraler Verlag 

Seit Mai 2008 ist oekom der erste klimaneutrale Verlag Deutschlands. Damit positioniert  

sich der oekom verlag als Vorreiter innerhalb der Medienbranche.  

Nach Umsetzung weit reichender Energiesparmaßnahmen hat der oekom verlag in 

Zusammenarbeit mit der Consulting-Firma First Climate eine detaillierte Bilanz der in den 

einzelnen Geschäftsbereichen (Büroorganisation und Mitarbeiter(innen)mobilität sowie Druck und Vertrieb) 

unvermeidbaren CO2-Emissionen erstellt. Die Bilanz der klimarelevanten Emissionen beläuft sich auf 225 

Tonnen CO2 pro Jahr (Bezugsjahr 2007). Diese Emissionen setzen sich wie folgt zusammen: 

 

 

 

 

 

Diese unvermeidbaren CO2-Emissionen kompensiert der oekom verlag durch die Investition in ein Gold-

Standard-Projekt zur Förderung der Windkraft. 

Umweltschutz und soziales Engagement 

Umwelt: Druck und Vertrieb 

Der oekom verlag verpflichtet sich dem Schutz von Alt- und Urwäldern und verwendet für den 

Druck seiner Publikationen vom Forest Stewardship Council (FSC) zertifizierte Papiere sowie 

Recyclingpapiere. Als Unternehmen, das auf den Rohstoff Holz angewiesen ist, ist sich der 

Verlag bewusst, dass der Raubbau an tropischen Wäldern menschliche Lebensgrundlagen 

unwiederbringlich zerstört. Daher ist es oberste Priorität des Verlages, Papier aus 

verantwortungsbewusster Forstwirtschaft zu beziehen, die gleichzeitig menschenwürdige und sozialverträgliche 

Arbeitsbedingungen schafft. 

Die Auflagenzahlen der Bücher, Zeitschriften und Broschüren sind absatzgesteuert. Bei kleineren Auflagen wird 

auf das Verfahren „Print on Demand“ gesetzt. oekom arbeitet mit einer FSC- und ISO-zertifizierten Druckerei in 

der Region München zusammen. Außerdem wurde ein Logistikunternehmen in der Nähe der Druckerei gewählt, 
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um die Transportwege für die Auslieferung der Bücher und Zeitschriften zu minimieren. Alle EAN-Codes werden 

direkt auf die Bücher gedruckt. Aufkleber, die auf den Umschlag angebracht werden, sind ebenfalls aus 

Recyclingpapier. Damit sind die Publikationen nicht nur umweltfreundlich produziert, sondern auch über den 

Altpapierkreislauf wieder verwertbar. 

Umwelt: Büroorganisation und Mobilität der Mitarbeiter(innen) 

Im Büro folgt das Handeln der Mitarbeiter(innen) dem Leitbild eines schonenden und effizienten 

Ressourceneinsatzes. Dazu gehört eine umweltverträgliche Gestaltung der Arbeitsräume sowie eine 

umweltfreundliche Abwicklung der einzelnen Arbeitsschritte. Zu den Umweltschutzmaßnahmen im Büroalltag 

gehören bspw.: 

 Bezug von Ökostrom (Naturstrom) 

 Bezug ökologisch einwandfreier Büromaterialien über ein klimaneutral arbeitendes Versandhaus (Memo) 

 Energiesparmaßnahmen (Energiesparlampen, Kippschalter etc.) in den Büroräumen 

 Neuanschaffung ausschließlich energieeffizienter Geräte  

 Ausstattung der Büroräume mit Holzmöbeln, ausgezeichnet mit dem PEFC-Siegel und hergestellt von einem 

Möbelausstatter mit Behindertenwerkstatt (Iwelo) 

 Verpflegung der Mitarbeiter(inn)en im Verlag mit Produkten aus biologischer Landwirtschaft 

 Transporte in München über Fahrradkurier  

Für die Überprüfung und kontinuierliche Verbesserung dieser Umweltschutzmaßnahmen wurde intern eine 

Nachhaltigkeitsbeauftragte ernannt. 

Neben dem umweltfreundlichen Verhalten im Büroalltag gestalten die Mitarbeiter(innen) des oekom verlags 

auch ihre Arbeitswege möglichst umweltverträglich: 95 Prozent nutzen ausschließlich öffentliche Verkehrsmittel 

oder das Fahrrad. Und nicht zuletzt fahren die oekom-Mitarbeiter(innen) auf 90 Prozent ihrer Geschäftsreisen 

mit der per Bahn. 

Soziales: Publikationen 

Der Verlag initiiert wichtige inhaltliche Diskussionen zu Nachhaltigkeit und Ökologie im deutschsprachigen 

Raum. Er bringt die Akteure aus Wissenschaft, Politik, Wirtschaft und Gesellschaft ins Gespräch und trägt zur 

Verbreitung zukunftsfähiger Lösungen für die ökologischen und gesellschaftlichen Herausforderungen bei. 

oekom hat den kritisch-konstruktiven Austausch institutionalisiert: Unabhängige wissenschaftliche Beirate 
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beraten einerseits den gesamten Verlag und andererseits einzelne oekom-Zeitschriften in wesentlichen 

inhaltlichen Fragen und tragen zugleich gesellschaftliche Fragen in den Verlag. 

Soziales: Kooperationspartner 

Der oekom verlag arbeitet bei der Erstellung seiner Publikationen mit gemeinnützigen Umweltverbänden und 

-stiftungen, wissenschaftlichen Einrichtungen im Nachhaltigkeitsbereich sowie staatlichen Institutionen 

zusammen. Dadurch ist ein einmaliges Netzwerk aus über 2.500 Autor(inn)en, Kooperationspartnern und 

Förderern aus allen Bereichen der Gesellschaft entstanden, das fachliches Know-how und ein hohes Potenzial 

zur Umsetzung nachhaltiger Initiativen und Ideen bündelt. 

Soziales: Arbeitsbedingungen 

oekom ist mehr als die Summe seiner Produkte. Hinter dem Verlag stehen die Kraft und das Engagement eines 

jungen, hoch motivierten Teams. Dieses Engagement ist nicht zuletzt auf die sozialen Arbeitsbedingungen 

zurückzuführen. oekom legt höchsten Wert auf flache Hierarchien und die Mitsprache seiner Mitarbeiter(innen). 

Ein gemeinsamer, wöchentlicher Verlags-Jour-Fixe, regelmäßige Mitarbeiter(innen)gespräche und 

Jahresplanungsworkshops ermöglichen es den Mitarbeiter(innen), eigene Ideen für Innovationen einzubringen. 

Außerdem setzt oekom auf Chancengleichheit. Drei von vier leitenden Positionen sind von Frauen besetzt. 

Insgesamt sind 66 Prozent der Mitarbeiter(innen) Frauen, davon wiederum die Hälfte Mütter. Zusätzlich 

erleichtern es flexible Arbeitszeiten (Jahreszeitkonten, Sabbaticals etc.), Beruf und Familie besser vereinbaren zu 

können. Durch nachfrageorientierte interne und externe Fortbildungen sowie der Möglichkeit zum 

Bereichswechsel werden die Mitarbeiter(innen) des oekom verlags optimal gefördert. 

Soziales: Gesellschaftliches Engagement 

Engagement ist für oekom nicht nur Bestandteil des eigenen Geschäftsfeldes. oekom bringt sein Know how 

darüber hinaus in diverse Initiativen und Verbände ein, etwa in die Bürgerstiftung Zukunftsfähiges München, in 

das Bündnis „München für Klimaschutz“, in die Business and Biodiversity Initiative oder in den FSC Deutschland 

e.V.. 

 

oekom verlag. Die guten Seiten der Zukunft 


