
Landmarken
setzen

Ver ankerung umweltfreundlicher 
öffentlicher Beschaffung in
curricul a der aus- und
fortBildung

Bitte senden Sie Ihre Rückmeldung
per Post oder Email an:

ICLEI – Europasekretariat
team nachhaltige Beschaffung
leopoldring 3
79098 freiburg
tel: 0761 / 368 92 0
e-mail: procurement@iclei.org

ihre teilnahme lohnt sich

Wir vermitteln Ihnen das Know-How, um das Thema um-
weltfreundliche öffentliche Beschaffung noch besser in das 
Aus- und Fortbildungsprogramm Ihrer Einrichtung zu eta-
blieren. Sie haben die Möglichkeit, während der partizipativ 
ausgerichteten Schulungen Ihre konkreten Fragen zu stellen, 
Anknüpfungspunkte zu bestehenden Unterrichtseinheiten 
zu identifizieren und mögliche Unsicherheiten durch unsere 
Experten klären zu lassen. 

Dadurch verschaffen Sie sich die Chance, ein aktuelles The-
ma in Ihren Lehrplan aufzunehmen und dadurch frühzeitig 
auf veränderte Vorgaben zu reagieren. Gleichzeitig befähi-
gen Sie Ihre Lehrgangsteilnehmer in Zukunft Kosten zu sen-
ken und Klima- und Umweltziele zu erreichen. Wir bieten 
Ihnen dieses umfangreiche Leistungsangebot gegen eine 
geringe Schutzgebühr von 750 € pro Schulung an. Alle Teil-
nehmer erhalten ein Zertifikat, das Ihre Teilnahme an den 
Schulungen bestätigt. 

unsere experten

Das Europasekretariat von ICLEI – Local Governments for 
Sustainability verfügt über 15 Jahre Erfahrung in praxisori-
entierten Trainings- und Beratungsdienstleistungen auf dem 
Gebiet der umweltfreundlichen öffentlichen Beschaffung 
und wurde auch schon von der EU-Kommission und den 
Vereinten Nationen beauftragt, Leitfäden und Schulungen 
zu diesem Thema zu erstellen.

Das Öko-Institut e.V. hat in den vergangenen Jahren zahl-
reiche Gutachten zu Fragestellungen der privaten und öf-
fentlichen Beschaffung erstellt und in diversen Forschungs-
vorhaben eine große Bandbreite von Fragestellungen zur 
umweltfreundlichen öffentlichen Beschaffung bearbeitet. 
Sie stellen Experten im Bereich der Lebenszykluskosten- und 
CO2-Emissionsberechnung.

Unser Expertenteam freut sich auf Sie!
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ihre ant wort

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Melden Sie sich bei uns und 
Sie erhalten weitere Informationen.

 Ja, wir haben Interesse an einer Schulung.
Bitte senden Sie uns weitere Informationen zu.

Organisation: ....................................................................................

Name: ................................................................................................

Funktion, Abteilung: ........................................................................

Adresse: .............................................................................................

Telefon: ..............................................................................................

E-Mail: ................................................................................................



Ver ankern sie umweltfreundliche
öffentliche Beschaffung in ihre
aus- und fortBildungsprogr amme 
und tun sie l angfristig et was für
den umweltschutz.

Das Europasekretariat von ICLEI – Local Governments for 
Sustainability in Kooperation mit dem Öko-Institut e.V. bietet 
maßgeschneiderte Train-the-Trainer Workshops zur umwelt-
freundlichen öffentlichen Beschaffung in Deutschland an.

Die Vorgaben aus Brüssel und Berlin bezüglich umweltfreund-
licher öffentlicher Beschaffung werden immer strikter: die 
Richtlinie für saubere Fahrzeuge und die Öko-Design-Verord-
nung sind nur zwei Beispiele dafür. Binden Sie das Thema um-
weltfreundliche öffentliche Beschaffung in Ihre Curricula ein!

unser angeBot

Unsere Experten schulen Ihre Lehrkräfte vor Ort – angepasst an 
Ihre bestehenden Curricula und Vorerfahrungen. Unser Schu-
lungsangebot richtet sich vornehmlich an Verwaltungsakademi-
en, Fachhochschulen und verwaltungsinterne Weiterbildungsein-
richtungen, steht aber auch Berufsschulen offen, die Fachkräfte 
für die öffentliche Verwaltung aus- und fortbilden. Die Schulung 
richtet sich an Aus- und Fortbilder von zukünftigen oder aktuel-
len Mitarbeitern vornehmlich aus den für den Einkauf zuständi-
gen Abteilungen, aber auch aus den Bereichen Umweltschutz 
und nachhaltige Entwicklung sowie Rechts- und Finanzabteilun-
gen, die an Beschaffungsvorgängen beteiligt sind. 

Nutzen Sie diese Möglichkeit zu lernen, wie Verwaltungen Ko-
sten senken und gleichzeitig einen Beitrag zum Umwelt- und 
Klimaschutz leisten können.

Jeweils 6-18 Teilnehmern wird von unseren Trainern an einem 
Tag das nötige methodische und fachliche Wissen vermittelt, 
wie Herausforderungen der Umsetzung umweltfreundlicher 
öffentlicher Beschaffung überwunden werden können und die 
Thematik effektiv und interaktiv im Curriculum aufgenommen 
werden kann.

Die Spannweite der Themen ist vielfältig und reicht von den 
rechtlichen Rahmenbedingungen, über Haushaltsplanung, Kom-
munikation und Kooperation bis hin zur Einbeziehung der Le-
benszykluskosten- und CO2-Emissionsberechnung (mittels ei-
nes europaweit getesteten Berechnungstools).

Nach der Vor-Ort-Schulung erhalten die Teilnehmer eine um-
fangreiche Materialiensammlung, die neben Leitfäden, Handbü-
chern und anderen Hintergrundmaterialien auch Übungsblätter 
und Präsentationen umfasst. So sind Sie bestens auf Ihre Lehr-
veranstaltungen vorbereitet.

Nachbereitung – Schritt für Schritt zur Umsetzung

Auf Wunsch begleiten unsere Trainer die erste Veranstaltung, 
in der der neue Stoff gelehrt wird. In der Zeit nach der Schu-
lung steht Ihnen unser Expertenteam auch weiterhin für Rück-
fragen per Telefon und Email zur Verfügung. 

Die fachlichen Schwerpunkte für Ihre Schulung wählen Sie in 
einem Vorgespräch aus unserer umfangreichen Modulliste 
aus. Dabei stimmen unsere Experten das Programm individu-
ell und flexibel auf Ihren Erfahrungshintergrund ab.

Vernetzungstreffen für Beschaffer

Zusätzlich organisieren wir im Rahmen dieses Projektes regio-
nale Vernetzungstreffen für öffentliche Beschaffer in Nord-, 
Süd- und Mitteldeutschland, um sich über die vielfältigen po-
sitiven Erfahrungen bei der Umsetzung umweltfreundlicher 
öffentlicher Beschaffung auszutauschen. Bitte schreiben Sie 
uns, wenn Sie Interesse an diesen halb- bis ganztägigen Veran-
staltungen haben.

Aus Gründen der Lesbarkeit wird in dieser Veröffentlichung auf das separate Anführen von männlichen & weiblichen Personenkreisen verzichtet. Es sind jedoch stets alle Geschlechter gemeint.


