Aus Verwunderung wurde Bewunderung …
Büroexperten schauen auf die Umwelt
Unternehmensberatung spart jährlich bis zu 2000 kg CO2!

Die Unternehmensberatung professional office HANDLE training ist seit mehr als 10 Jahren
spezialisiert auf Büroberatung- und optimierung. Die Gründerin des Unternehmens, Petra
Handle, MSc, hat bereits mit Aufnahme Ihrer Tätigkeit als Wirtschaftstrainerin 2000 immer
darauf geachtet umweltschonend zu reisen:
„Ich habe im letzten Jahrzehnt mehr als 200.000 km per Bahn zu meinen Kunden zurückgelegt. Anfangs wurde ich von Berater- und Trainerkollegen belächelt, wenn ich mit meinen diversen Rollkoffern und der Flipchartrolle auf dem Rücken anreiste. Seit die Kraftstoffpreise so
gestiegen sind und der Umweltgedanke immer wichtiger wird, finden das Kunden wie Kollegen sogar hip. So ist aus der Verwunderung eine Bewunderung geworden.“
Die Büroexperten haben dies zum Anlass genommen, auch bei der Betreuung ihrer Kunden
im Großraum Innsbruck konsequent den Umweltgedanken weiter zu pflegen. Pyt Haas, zuständig für EDV-Training und Systembetreuung ergänzt: „Mit Unterstützung von klima:aktiv
mobil wurde im Jahr 2012 in ein Elektro-Motorrad investiert. So besuche ich unsere Kunden
CO2-sparend und lärmschonend.“ Haas schmunzelt nebenbei: „Kunden haben auch bemerkt,
dass wir sehr schnell Vorort sind – insbesondere in der Innenstadt – denn Stau oder Parkplatzmangel gibt es für uns nicht!“
Wirtschaftstrainerin Petra Handle, die für acht Trainingsinstitute tätig ist und regelmäßig auch
firmeninterne Kunden zwischen Lichtenstein und Wien oder der Steiermark betreut, ist fest
überzeugt, dass der Trend zu öffentlichen Verkehrsmitteln noch zunimmt. Ihr Erfolgsrezept
als Unternehmerin: „Bei unserer Jahresplanung berücksichtigen wir nicht nur die Beratungsund Seminartermine, sondern wir schlagen Kunden auch aktiv Terminfenster vor, wenn sie
ein Coaching oder eine Beratung wünschen und wir in ihrem Bundesland sind. Die Termine
werden dann in Touren geplant und die Möglichkeiten zwischen Öffis und Auto recherchiert.
Der Kunde zahlt bei Entgegenkommen des Termins kein Reisespesenpauschale für unseren
Besuch!“
Professional office HANDLE training spart jährlich daher bis zu 2000 kg CO2. Kunden können
somit nicht nur vom Know-how der Büroprofis profitieren, sondern sich auch sicher sein, dass
diese im Sinne eines guten Umweltgedanken zu ihnen gekommen sind.
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