
ENTWURF 

 

LEITFADEN 

WIR INVESTIEREN IN TIROL 2050 

 

 

  



ENTWURF 

TIROL 2050 energieautonom  

Bis zum Jahr 2050 soll der Energieverbrauch in Tirol annähernd halbiert und vollständig aus 

heimischen, erneuerbaren Energieträgern gedeckt werden. Dabei werden nicht nur neue 

Technologien, wie die Elektromobilität oder "intelligente Gebäude" eine Rolle spielen. Der Wandel zu 

einer zukunftsfähigen Gesellschaft gelingt am besten über viele einzelne Schritte und die Vielfalt von 

Ideen der Menschen in Tirol. Gemeinsam sollen Wege gefunden werden, um das enorme Potenzial 

Tirols an ungehobenen Energieschätzen nutzbar zu machen. Wasser, Holz, Sonne und Erdwärme – all 

dies ist in Tirol reichhaltig vorhanden. 

Der Weg zur Energieautonomie birgt auch für Unternehmen erhebliche Herausforderungen, die 

bestenfalls in Chancen verwandelt werden. Es gilt die Energieeffizienz bei jeder Entscheidung 

mitzudenken. Der Umstieg auf erneuerbare Energien steigert die Planungssicherheit für 

Unternehmen, beispielsweise um volatile Energiepreise und mögliche CO2-Steuern abfedern zu 

können. Unternehmen, die langfristig wirkende Investitionen in Effizienzmaßnahmen als Innovation 

begreifen, stärken gleichzeitig ihren Wirtschaftsstandort und steigern die Attraktivität gegenüber 

MitarbeiterInnen. 

Das TIROL 2050-Unternehmensnetzwerk 

In Tirol und Österreich gibt es eine Vielzahl an Netzwerken, die Unternehmen bei der Umsetzung von 

Maßnahmen zum Klimaschutz, der Energiewende und nachhaltigen Wirtschaftsentwicklung 

professionell begleiten. Diese Netzwerke sind unter dem Schirm von TIROL 2050 energieautonom 

gebündelt. So werden Tiroler Unternehmen noch besser dabei unterstützt für die Energiewende aktiv 

zu werden und sich den Herausforderungen der Zukunft zu stellen. 
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TIROLER UNTERNEHMEN INVESTIEREN IN DIE ENERGIEAUTONOMIE 

In Tirol gibt es bereits über 250 Unternehmen, die sich aktiv auf den Weg in eine enkeltaugliche 

Zukunft machen. Und es werden laufend mehr. Im Rahmen der Initiative „Wir investieren in TIROL 

2050“ können diese Unternehmen nun Flagge für die Energieautonomie zeigen und ihr Engagement 

getreu dem Motto „Tue Gutes und sprich darüber“ sichtbar machen. 

Die Verwendung der Vignette „Wir investieren in Tirol 2050“ soll zeigen, dass das Unternehmen den 

Weg in ein energieautonomes und nachhaltiges Tirol aktiv mitgestaltet.  

 

 
 

 

WER KANN MITMACHEN? 

Die Vignette können alle Tiroler Unternehmen verwenden, die ihr Engagement und ihre Aktivitäten in 

den Bereichen Klimaschutz, Energiewende und nachhaltige Wirtschaftsentwicklung sichtbar machen 

und ihre Unterstützung für ein fossilfreies Tirol bekräftigen wollen.  

Die Mitgliedschaft bei einer der Organisationen aus dem TIROL 2050-Unternehmensnetzwerk hat 

zwar einige Vorteile, u.a. dass die Ansprechperson dieselbe bleibt, ist aber keine zwingende 

Voraussetzung. 

VORTEILE FÜR TEILNEHMENDE UNTERNEHMEN 

˃ Wir tragen Ihre Erfolge nach außen (z.B. mit Geschichten des Gel ingens  auf den eigenen 

Kanälen und wo möglich in weiterer Pressearbeit ) 

˃ Sie kommen in Austausch mit gleichgesinnten Unternehmen, poli t ischen VertreterInnen, 

ExpertInnen und Fachleuten  

˃ Sie erhalten Informationen über aktuel le Förderungen,  neue Entwicklungen am 

Energiemarkt und News zur Energieautonomie in Tirol  

˃ Wir bieten Ihnen eine praxisorientierte Energieberatung in Zusammenarbeit mit  der 

Wirtschaftskammer Tirol an 
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VERWENDUNG DER VIGNETTE  

Die Verwendung der Vignette ist an drei Kriterien geknüpft: 

˃ Unterzeichnung einer Unterstützungserklärung für TIROL 2050 energieautonom 

˃ Umsetzung von verschiedenen Maßnahmen aus mindestens vier Handlungsfeldern  

˃ Erfüllung der Kri terien zur Öffentl ichkeitsarbeit  

 
 
Unterstützungserklärung 

Die Unterstützungserklärung wird vom Unternehmen selbst sowie VertreterInnen der Tiroler 

Landesregierung unterschrieben und ist ein Ausdruck gegenseitiger Verbindlichkeit. Je mehr 

Unternehmen die Erklärung unterzeichnen, desto mehr gewinnt das Thema an Gewicht. Das Land 

Tirol wird laufend die nötigen Rahmenbedingungen für eine nachhaltige Wirtschaftsentwicklung 

mitsamt der Dekarbonisierung schaffen. 

Maßnahmenkatalog 

Der Maßnahmenkatalog umfasst verschiedene Handlungsfelder. Voraussetzung für die Nutzung der 

Vignette „Wir investieren in TIROL 2050“ ist, dass Maßnahmen aus zumindest vier Handlungsfeldern 

umgesetzt, dokumentiert und öffentlich kommuniziert werden. Dafür ist ein Nachweis an die 

zugeteilte Kontaktperson zu überbringen – Mitglieder bei einer der Organisationen aus dem TIROL 

2050-Unternehmensnetzwerk haben diese teilweise bereits erbracht. 

 

Neben den beispielhaft angeführten Maßnahmenbereichen in den 5 Handlungsfeldern können von 

Unternehmen auch weitere Maßnahmen umgesetzt werden, die thematisch in den einzelnen 

Handlungsfeldern verankert sind. Die umgesetzten Maßnahmen müssen über die gesetzlichen 

Mindestanforderungen hinausgehen. 

Einsatz erneuerbarer Energieträger  

˃ Einsatz erneuerbarer Energieträger für Raum - und Prozesswärme 

˃ Strombezug aus erneuerbaren Quel len  

˃ Erzeugung Erneuerbarer Energie  

(z.B. Nutzung der Dachflächen für Photovoltaik)  

 

Energieeffizienz 

˃ Einsatz eines Energiemanagementsystems  

˃ Maßnahmen zur Erhöhung der Gebäudeeffizienz  

˃ Maßnahmen zur Energieeff izienzsteigerung bei Wärme und Kühlung 

˃ Effiziente Beleuchtung 
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Mobilität  

˃ Umstellung des Fuhrparks auf nachhaltige Mobil i tätssysteme 

˃ Bereitstellung von E-Ladeinfrastruktur 

˃ Investi t ionen in die nachhalt ige Mitarbeitermobi l i tät  

˃ Betriebl iches Mobi l i tätsmanagement  

Ressourcenmanagement  

˃ Einsatz eines Umweltmanagementsystems  

˃ Aufbau eines betriebl ichen Abfallmanagements 

˃ Nachhaltige Beschaffung 

Bewusstseinsbildung  

˃ Öffentl ichkeitsarbeit   

˃ Sensibi l is ierung der MitarbeiterInnen & KundInnen 

˃ Einbindung von Partnerbetrieben und LieferantInnen 

˃ CSR-Strategie 

˃ Maßnahmen im Bereich Umweltschutz und Ökologie  

 

Kriterien zur Öffentlichkeitsarbeit  

Tue Gutes und sprich darüber! Die Vignette „Wir investieren in TIROL 2050“ dient vor allem auch 

dazu, die umgesetzten Maßnahmen und Aktivitäten nach außen zu tragen. Hierfür gibt es 

verschiedene Möglichkeiten. Während die Kommunikation auf der eigenen Homepage verpflichtend 

ist, sind die anderen Maßnahmen zusätzlich möglich.  

˃ Eigene Unternehmenswebsite  (verpflichtend) 

Sie haben bereits eine Stelle auf Ihrer Homepage, wo Sie Ihr Engagement für eine 

nachhaltige Entwicklung sichtbar machen? Hier sol len auch ihre Maßnahmen und 

Aktiv itäten für TIROL 2050 energieautonom sichtbar werden.  Gibt es den Bereich noch 

nicht, können wir Ihnen gerne dabei helfen, eine geeignete Stelle zu finden.  

In ein paar wenigen Sätzen erklären Sie, warum Ihne n ein fossil freies und nachhaltiges 

Tirol  am Herzen l iegt und warum sich Ihr Unternehmen im Bereich der Energiewende 

engagiert.  Zusätzlich l isten Sie  umgesetzte und/oder geplante Maßnahmen und daraus 

resultierende Erfolge auf.   
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Ein Beispiel:  

Der Verkehrsverbund Tirol hat die Aufgabe so gelöst. Auf derselben Seite finden sich zudem 

Informationen über die VVT Strategie 2020 zur Zukunft der Mobilität, sowie zu konkreten 

Angeboten des VVT. 

 

 

˃ Projektlandkarte TIROL 2050 (optional) 

Diese interaktive Tirol -Karte wird stet ig mit Projekten gefüll t,  die Tirol  Schritt  für Schri tt  

näher an die Energieautonomie bringen . Tragen auch Sie Ihre Maßnahmen und Aktivi täten 

auf der Projektlandkarte  ein: www.t irol2050.at/bereits -erreicht/projekte- in-tirol  

Nennen Sie bit te auch eine Ansprechperson in Ihrem Unternehmen und halten Sie Ihre 

Projekte und Maßnahmen aktuel l.    

˃ Interne Kommunikation 

Informieren Sie Ihre MitarbeiterInnen über Aktivi täten im Bereich Nachhaltigkeit,  

Kl imaschutz und Energiewende und motivieren S ie sie zum Mitmachen –  denn die Summe 

an Beiträgen ergibt  schlussendl ich den Wandel, den wir brauchen.    

˃ Drucksorten   

Gerne können Sie die Vignette auch für Ihre Drucksorten verwenden. Dazu bedarf es für 

die jewei l ige Drucksorte allerdings immer einer individuel len  Abklärung und Freigabe durch 

die Ihnen zugeteil te Ansprechperson. Nur so kann garantiert  werden, dass inhalt l iche und 

gestalterische Vorgaben eingehalten werden. Generell  gi l t:  Die Vignette darf nicht im 

Zusammenhang mit Produkten oder Dienstleistungen verwendet werden, die dem Ziel  der 

Energieeinsparung und der Nutzung e rneuerbarer Ressourcen entgegenstehen.  

http://www.tirol2050.at/bereits-erreicht/projekte-in-tirol
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Ein Beispiel:  

Ein Unternehmen das an der Initiative teilnimmt verkauft sowohl umweltfreundliche Pellets und 

Ökostrom, aber zeitgleich auch noch fossiles Erdöl und Gas. Wenn auf einer Drucksorte nur für 

ersteres Werbung gemacht wird, sollte der Verwendung der Vignette nichts im Wege stehen. 

Kommen in dem Folder aber auch die CO2-intensiven Energieträger vor, wird die Verwendung 

der Vignette eher nicht möglich sein. 

 

FAIR PLAY!   

Wir bauen generell auf Ihre Eigenverantwortung, die Vignette nur nach geforderten Kriterien zu 

verwenden. Sie ist ein Zeichen für gesellschaftliches Verantwortungsbewusstsein und soll primär 

dazu dienen, Ihr ehrliches Engagement für ein enkeltaugliches Tirol sichtbar zu machen. Wird ein 

grob missbräuchliches Verwenden der Vignette festgestellt, behalten wir uns vor, das Nutzungsrecht 

zu entziehen.  


