LECKAGEORTUNG UZ24

NEU: COACHING
RETREAT

Das Österreichische Umweltzeichen
fordert zukünftig eine Prüfung der
Druckluftanlage auf Dichtheit.
Wir erledigen das für Sie nach
ISO 50001!

Der ganzheitliche Coach internationaler
Proﬁsportler Michael Erhart gibt sein
Know-how nun auch vermehrt an
Business-Gäste weiter.
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MITGLIEDER
WILLKOMMEN!
Werden Sie Mitglied unserer ECoC®
Zertiﬁzierungsgruppen für FSC
bzw. PEFC! Wir freuen uns auf Sie!
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2022 treten die neuen Stan®
dards von FSC und PEFC in
Kraft. Das Österreichische
Umweltzeichen gilt es nach
den neuesten Richtlinien bis
Mai 2022 zu aktualisieren.
Wir haben uns für unsere Kunden
durch den Paragrafendschungel gekämpft und möchten Sie hiermit über
einige Änderungen im Rahmen der
CoC-Zertiﬁzierungen informieren
bzw. bestehende Anforderungen erläutern, die immer wieder Fragen aufwerfen. Das soll Ihnen einerseits ausreichend Inputs plus Zeit zur Vorbereitung zu geben bzw. Sie (rechtzeitig)
erinnern, dass wir Sie sehr gerne bei
der Umsetzung unterstützen!

§

§

§
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FSC® erhöht ab dem nächsten
Jahr seine Gebühren.
Aufbauend auf einer (neuen) Staffelungsregelung wird die Gebühr nun
vom exakten Holz-Umsatz errechnet.
»Holz-Umsatz« ist der gesamte Umsatz mit Holz und holzbasierenden
Produkten (Papier, Karton...) – auch
jener der nicht zertiﬁzierten! – des
letzten abgeschlossenen Wirtschaftsjahres. Wenn Sie also »Nicht-HolzUmsätze« (z.B. Kunststoﬀe, Mieten,
Versandkosten …) NACHWEISLICH
aus Ihrem Umsatz herausrechnen
können (z.B. über getrennte Konten
in der Buchhaltung), dann können Sie
diese reduzierten Umsätze bei der Jahresmeldung angeben. Diese Angaben
müssen aber im Rahmen des Audits
vom Auditor kontrolliert werden können (z.B. über Vorlage Ihrer Saldenlisten).
Für die Mitglieder in der Gruppenzertiﬁzierung wird die Gebühr für die

2022: Neue Standards FSC ,
PEFC & UZ24 treten in Kraft!
Gesamtgruppe anschließend umsatzanteilig aufgeteilt.
Die Unterlagen zur neuen Berechnung der Gebühr (= AAF / Annual
Administration Fee) ﬁnden Sie im
Document Centre auf www.fsc.org.

FSC®-Kernarbeitsnormen (ILO)
Neuer Schwerpunkt des aktualisierten FSC ® -Standards sind die sog.
Kernarbeitsnormen. Dazu gibt es
einerseits einen Fragebogen auf Basis
der Empfehlungen von FSC Deutschland, der bis zum Audit im nächsten
Jahr von jedem FSC®-zertiﬁzierten
Betrieb auszufüllen sein wird und
jährlich zu aktualisieren ist.

Andererseits wird eine Grundsatzerklärung gefordert, die NACHWEISLICH den betroﬀenen interessierten
Parteien bekanntzugeben ist. Diese
schließt auch am Betriebsstandort
tätige Dienstleister (Leiharbeiter…)
ein! Wir haben für unsere Kunden
einen Vorschlag dazu erstellt, bei dem
Sie nur noch markierte Textpassagen
durch Ihre Angaben ergänzen können. Wir empfehlen, die Grundsatzerklärung als Nachweis der Bekanntmachung (zumindest) auf Ihrer Website online zu stellen.

Neu: FSC®-Auslagerungsvereinbarungen nun mit ILO!

Wir sind in Österreich, Deutschland und der Schweiz für Sie da, wann und wofür immer Sie uns brauchen

Was wir ebenfalls schon jetzt empfehlen, ist die Aktualisierung der FSC®Auslagerungsvereinbarungen inklusive Kernarbeitsnormen mit all Ihren
nicht FSC®-zertifizierten Auslagerungsbetrieben (die zertiﬁzierten Betriebe müssen dies im Rahmen ihrer
Rezertiﬁzierung ja ohnehin selbst
nachweisen). Auch dazu haben wir
eine neue Vorlage vorbereitet.
Für unsere Kunden übernehmen wir
auch gerne die unterzeichneten Auslagerungsvereinbarungen zur zusätzlichen digitalen Archivierung, was
sich im Rahmen von Audits schon
wiederholt bewährt hat ;-)

Alles Gute!

Prolog
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Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe KollegInnen, Freunde,
Kunden und solche, die es noch
werden möchten!
Beim Österreichischen Umweltzeichen ist zum Thema Übergangsfristen
derzeit geplant, dass bis spätestens
Ende Mai 2022 alle Lizenzen aktualisiert sein sollen.
All jene Betriebe, deren aktuelle Lizenz bis Ende 2022 abläuft, werden
vollumfänglich nach den neuen Kriterien rezertiﬁziert.
Jene Betriebe, deren aktueller Lizenzvertrag ab 2023 ausläuft, müssen
ebenfalls bis Mai 2022 ein Update auf
die neue Richtlinie erbringen und werden dann mit Ablauf des Lizenzvertrages vollumfänglich nach den neuen
Kriterien des UZ24 rezertiﬁziert.
Welche Nachweise im Rahmen des
Updates zu erbringen sind, wird seitens des VKI kommuniziert.
Das EU Ecolabel muss jedenfalls 2022
rezertiﬁziert werden, da die beiden
alten Richtlinien mit der Nummer
046 und 028 ja ausgelaufen sind und
durch die neue 053 ersetzt wurden.
Daher gibt es dann auch neue Lizenznummern für das EU Ecolabel.

®

2022: Neue Standards FSC , PEFC & UZ24 treten in Kraft!
®

FSC -Mengenbilanz
Nachdem zu den Jahresaufstellungen
immer wieder Fragen im Rahmen von
oder in Vorbereitung auf die Audits
auftreten, hier noch eine kurze Erläuterung dazu:
Mit der sog. FSC®-Mengenbilanz belegen Sie, dass Sie nicht mehr FSC®Material verkaufen, als Sie eingekauft
haben. Dazu fassen Sie alle Ihre
FSC®-Aufträge – sortiert nach Ihren
FSC®-Produktgruppen und den FSC®Claims – des letzten Wirtschaftsjahres (oder eine andere 12-MonatsPeriode Ihrer Wahl) in einer Liste
zusammen. (Für das »angefangene«
Jahr seit dem letzten abgeschlossenen
Wirtschaftsjahr bis zum Audit benötigen Sie nur eine vorläuﬁge Auftragsliste ohne Summen.)
®

Wenn Sie FSC -Material nur auftragsbezogen bestellen (die Reste
der Bestellung werden »unzertiﬁziertes Material«), müssen Sie keine
Lagerhaltung nachweisen, sondern
nur die auftragsbezogenen Einkaufsmengen (in einer mit dem Verkauf
vergleichbaren Einheit Ihrer Wahl).
Wenn Sie FSC®-Material auf Lager
haben und zertiﬁzierte Rest-/LagerBestände auch jederzeit für neue
FSC ® -Aufträge verwenden wollen,
müssen Sie zusätzlich zur Verkaufsliste ausreichende Einkaufsmengen
für das FSC®-Lager nachweisen können.

Geplante Änderungen bei PEFC
Die neuen PEFC-Standards bringen
vor allem mal zwei größere Änderungen für Betriebe im Druck-Bereich
oder Handel:
Einerseits wird die Verwendung des
PEFC-Logos im neuen Standard nun
ausführlicher geregelt: Die Mindestgrößen, Ausführung und Ruheräume
werden hier nun genau deﬁniert.
Andererseits ist derzeit (noch) geplant, dass die PEFC-Aussage (also
z.B. 70 % PEFC), die bisher auf Ihrem
Ausgangslieferschein UND Ihrer Ausgangsrechnung gleichlautend erlaubt
war, mit dem neuen Standard NUR
NOCH auf einem der beiden Dokumente zulässig ist. Wir setzen uns
dafür ein und hoﬀen sehr, dass diese

Regelung wieder an den »alten« Standard angeglichen wird, da sonst unterschiedliche Vorgehensweisen für
FSC® und PEFC erforderlich würden.
Ein FSC®-Insider-Tipp, der oft nicht
bewusst ist: Ihr FSC®-On-ProductLogo darf nicht online gestellt werden
– auch nicht von Ihren Kunden!
Denken Sie an ein Verkaufsﬂugblatt,
wo aus den Druckdaten ein Web-PDF
gemacht und dieses online publiziert/
beworben wird: Bei digitalen Daten
stimmt ja die On-Product-Aussage
»Papier aus verantwortungsvollen
Quellen« nicht!
Bitte beachten Sie dies auch, wenn Sie
Kontrollabzüge mit Ihrem FSC®-Logo
per Mail versenden!
Es reicht, wenn Sie in Ihrer Mailsignatur bei den Kontrollabzügen automatisch einen Hinweis ergänzen, etwa:
»Bitte beachten Sie, dass unser FSC®Logo nicht digital publiziert werden
darf. Sollten Sie Daten mit unserem
FSC®-Logo online stellen oder digital
weiterverwenden, entfernen Sie bitte
zuvor unser FSC®-Logo!«
Sollten Sie noch weitere Fragen zu
FSC® und/oder PEFC haben, aber
noch kein Kunde von uns sein (solche
bekommen all unser Know-how ohnehin als Full-Service inkludiert), so stehen wir gerne zur Verfügung & freuen
uns über Ihre Kontaktaufnahme!

vorgeschrieben. Sinn und Zweck der
Maßnahme ist es, sich der Energieverluste zischender Flansche und
damit verbundener unnötiger CO2Emission bewusst zu werden und
kosten- wie verbrauchsmäßige Verbesserungspotenziale zu klären.

Nach technischer sowie gewerberechtlicher Abklärung haben wir in
eine entsprechende Messausrüstung plus Ausbildung investiert und
erstellen für unsere Kunden der
UZ24-Anforderung entsprechende
Prüfprotokolle gemäß ISO 50001.
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Mit allerbesten Wünschen für 2022!
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Ing. Katja Erhart-Viertlmayr, MBA
Unternehmensberaterin für Druck

Beispiel mit der Annahme, dass
Wirtschaftsjahr = Kalenderjahr:
Anfangsbestand per 1.1.2021
+ Zukäufe 2021
– Abgänge 21 (Verkäufe, Schwund …)
= Endbestand per 31.12.2021
Endbestand per 31.12.2021 =
Anfangsbestand per 1.1.2022 …
Beachten Sie bitte auch, dass der
Auditor ALLE Aufträge innerhalb der
vorgeschriebenen 5-Jahres-Aufbewahrungsfrist kontrollieren kann –
auch unzertiﬁzierte!
Für PEFC benötigen Sie »nur« eine
PEFC-Auftragsliste mit dem Nachweis, welche PEFC-zertiﬁzierten Materialien Sie für diese Aufträge verwendet haben.

Leckage-Ortung Ihrer Druckluftanlage für das Österreichische
Umweltzeichen ab nun vorgeschrieben! Wir erledigen das für Sie!
Im Zuge der neuen Richtlinien für
die Rezertiﬁzierung des Österreichischen Umweltzeichens UZ24 ist
nun auch eine Ortung von Druckluft-Leckagen – also etwa undichten
Flanschen, Verbindungen usw. –
einmal in der vierjährigen Laufzeit

Nach diesen eher sachlichen Zeilen
freue ich mich umso mehr, Ihnen Frau
Daniela Nagelhofer als neue Mitarbeiterin im Bereich Administration
und Datenbanken vorzustellen!

ERHART COACHING & CONSULTING KG

Bei den in unserem gedruckten Newsletter angeführten Berichten handelt es sich um Informationen für unsere Kunden
und Betriebe des grafischen Gewerbes über unsere Dienstleistungen und Brancheninfos. Diese basieren jeweils auf dem
Wissensstand der mit der Erstellung betrauten Personen bei Redaktionsschluss. Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.
®
Die Verwendungen von Umweltzeichen & FSC sind selbstverständlich von den zuständigen Stellen freigegeben worden.

Mitglied der Österreichischen
Arbeitsgemeinschaft
für Ergonomie

Wir sind in Österreich, Deutschland und der Schweiz für Sie da, wann und wofür immer Sie uns brauchen

ERHART COACHING & CONSULTING KG

Alles Gute!
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Seit zwei Jahrzehnten ist EC&C-Mitinhaber Michael Erhart als ganzheitlicher Coach im internationalen
Profisport tätig und führt seine
Kunden systematisch zu noch mehr
Erfolg. Ab 2022 steht dieses exklusive Know-how auch vermehrt Interessenten aus der Wirtschaft für
Individual-Coachings im neuen
EC&C-COACHING RETREAT zur Verfügung. Und das in Traumlage am
Kollmitzberg nahe Amstetten.
Schon der Firmenname ERHART
COACHING & CONSULTING KG verweist auf zwei Geschäftsbereiche,
wobei hinter »Consulting« primär
Katja Erhart-Viertlmayr und mit ihr
die Beratung von Druckereien und
Buchbindereien steht.
»Coaching« dagegen ist die Domäne
von Michael Erhart und bisher weitgehend dem Proﬁ(motor)sport vorbehalten. Das soll sich nun ändern!

Kernaussage dabei ist, dass in unserem Gehirn zwei eng vernetzt zusammenarbeitende Gehirnsysteme
existieren. Ein evolutionär altes,
dafür umso schneller reagierendes
»System 1« und ein entwicklungsgeschichtlich jüngeres, langsameres
»System 2«. Nobelpreisträger Daniel
Kahneman spricht in diesem Zusammenhang von »Thinking fast and
slow«.
System 1, unser ultraschnelles Unterbewusstsein – sinnbildlich gerne auch
als Bauchhirn bezeichnet – steuert
uns in Wahrheit durchs Leben.

tiefgreifende Konsequenzen und Erklärungen, allen voran für Misserfolg.
Noch viel mehr jedoch auch zahllose
Chancen und Inputs, den persönlichen Erfolg – wissenschaftlich fundiert – zu pushen!
Das unserem bewussten Denken vorgeschaltete System 1 kennt nur eine
einzige Aufgabe:
Unser Leben zu erhalten!
Reﬂexartig schnell verlässt es sich
hierbei auf über die Jahre – primär in
denen der Kindheit – angeeignete
Wahrnehmungsﬁlter sowie etablierte
Denk- bzw. Verhaltensmuster.

zu beruhigen bzw. dessen »Schnellschüsse« im Nachhinein rational zu
rechtfertigen.
Bekommt System 1, also unser Unterbewusstsein, die stetige zentrale Frage »Ist das sicher?« über die Sinnesorgane bzw. System 2 – unser Bewusstsein – nicht umgehend und
zweifelsfrei mit »ja« beantwortet, so
reduziert es als sofortige Schutzmaßnahme unsere physische, psychische,
emotionale, motorische Leistung.
M
Ein schier unerschöpﬂiches Potenzial
für (noch) mehr Erfolg im Sport, im
Business wie im Leben allgemein liegt

Profisport meets Business
READY TO WIN – so lautet seit bald
zwanzig Jahren die Dachmarke, und
MINDSET, BODYSET® bzw. NEUROSET® nennen sich die drei innovativen
Coachingprogramme.
Innovativ und wohl in der Form einmalig am Coachingansatz des »passionierten Potenzialoptimierers« – so
die Eigenbezeichnung von Michael
Erhart – ist die Fokussierung auf
unser Unterbewusstsein.

Dank bildgebender Verfahren (funktionelle Kernspintomographie) konnten Neurowissenschaftler in den vergangenen Jahren immer präziser erforschen und erkennen, wie wir
Menschen tatsächlich ticken.

Es ist System 2 und damit unserem
rationalen, jedoch langsameren bewussten Denken stets einen winzigkleinen, aber entscheidenden Augenblick voraus.
Erstaunlich! Nicht unser bewusster
Verstand, auf den wir als Homo
Sapiens so stolz sind, navigiert uns
durchs Leben! Vielmehr unser Unterbewusstsein ist Herr bzw. Herrin all
unseres Tuns. Auf dieser Erkenntnis
basierend ergeben sich – für Spitzensport wie Business gleichermaßen –

System 1 strebt nach Vorhersehbarkeit und tut alles, um diese zu bekommen. Jeden Sekundenbruchteil unseres Lebens stellt es immer nur eine
einzige Frage: Ist das, was gerade um
uns herum passiert oder das, was wir
selbst gerade tun, sicher?

Ist das sicher?
System 2 – unser bewusstes, rationales Denken – ist wiederum dazu da,
System 1 bzw. dessen oftmals überschießende Reaktionen zu hemmen,

Wir sind in Österreich, Deutschland und der Schweiz für Sie da, wann und wofür immer Sie uns brauchen

nun darin, dass wir mit gezieltem
Training das uns steuernde System 1
aktiv neu-/umprogrammieren können im Sinne von: Höheres Sicherheitsempfinden + bessere Vorhersehbarkeit = mehr Leistung!
M

Das Coachingsystem READY TO WIN
liefert hierzu neurowissenschaftlich
basierte Inputs für reproduzierbaren
Erfolg: Wir trainieren nicht den
Körper oder das Denken, sondern
das Unterbewusstsein, das alles im
Gehirn steuert!

Epilog
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WideG – Wozu ist das eine Gelegenheit? – ist eine der wirksamsten und
produktivsten Fragen im Leben überhaupt. Sie stammt von Dr. Viktor
Frankl und zählt auch zu meinem
ﬁxen Coaching-Repertoire. Eingesetzt
bei Coachees, aber auch angewandt
bei mir selbst.
So war sie Impuls dafür, mich nun
auch als Business-Coach sesshaft(er)
zu machen. Pandemie-bedingt abgesagte Sportcoaching-Engagements
und damit deutlich mehr reisefreie
Zeit ließen mich erkennen, dass es
auch daheim wunderschön sein kann.
Also die Gelegenheit, meinen lange
gehegten, aber immer wieder aufgeschobenen, Wunsch nach meinem
eigenen »RETREAT« – einer Art
Coaching-Ordination in traumhaftem
Ambiente – zu realisieren.

Alles Gute!

ERHART COACHING & CONSULTING KG
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Ein neues Mitglied unserer ECoC-Zertifizierungsgruppe für PEFC: Druckhaus
Schiner, im Bild Geschäftsführer Jörn-Henrik Stein, der sich seit 2021 auch
über einen Standort in der Landeshauptstadt St. Pölten freuen darf. Gratulation!

Ein herzliches Willkommen in unserer ECoC-Gruppenzertifizierung für FSC®
an Josef Bogner und seine Bogner Druck + Display GmbH aus Haag am
Hausruck. Auch Chili ist mega stolz auf Herrlis neues Zertifikat!

All-in-one: Umweltzeichen, PEFC und FSC® durften wir für ESTERMANN Druck
in Aurolzmünster übernehmen! Herzlichen Dank an GF Peter Estermann und
Kompliment an die CoC-Mitarbeiterin Marlene Hansbauer. Great Job!

Neu in unserer ECoC-Gruppe für FSC®: HERNEGGER OFFSETDRUCK
aus Innsbruck. Strahlende Gesichter bei Dietmar Hernegger und
Mag. Alexandra Hernegger nach dem prima Erst-Audit – Weil‘s passt!

Herzliche Gratulation zur erfolgreichen Zertifizierung des Österreichischen
Umweltzeichens an Vater & Sohn Martin & Michael Brugger und die
M.B. Papierverarbeitung GmbH in Linz.

Erstzertifizierung Ecolabel zu bestehendem UZ24 + Erstzertifizierung PEFC
(als Mitglied unserer ECoC-Gruppe, zusätzlich zu FSC®) – die beiden Herren
geben Gas! Philipp und Alex Obermüller – oha-druck GmbH in Traun.

Mag. Andreas Haltmeyer ließ alle seine Betriebe haltmayer print & copy
in Österreich – Wien, St. Pölten, Salzburg, Innsbruck und Graz – mit dem
Österreichischen Umweltzeichen und dem EU Ecolabel zertifizieren! Vorbildlich!

Rezertifizierungen des Umweltzeichens & des EU Ecolabels für formatwerk
in Gunskirchen + Erstzertifizierung mit beiden für die Deutschlandtochter
Staufen Premium! Einkaufsleiter & Umwelt-Manager Kurt Mayer ist happy!

Profisport meets Business
All das, was wir mit SportlerInnen tun,
damit diese genau zum Punkt X ihre
beste Leistung bringen, das alles funktioniert auch im Business! Die Anforderungen scheinen verschieden, sind
es aber nicht: Was für einen Rennfahrer ein meisterschaftsentscheidendes Race ist, ist für eine(n) ManagerIn
eine entscheidende Verhandlung zu
einem neuen Großauftrag. Hier wie da
gilt es, richtig vorbereitet perfekt zu
performen. Was man hierbei vom
Proﬁsport für den Erfolg im Business
1 : 1 übernehmen kann, das zeige ich in
meinen Coachings.
Wenn Sie mehr darüber wissen möchten, was ich für Sie persönlich oder für
Keyﬁgures Ihres Unternehmens tun
kann – ein kurzes E-Mail genügt und
ich schicke Ihnen sehr gerne unverbindlich und natürlich kostenlos Detailinfos samt Preisen.

Haltmayer

Es freut uns sehr, auch diese beiden Betriebe als Mitglieder unserer ECoCZertifizierungsgruppe für FSC® begrüßen zu dürfen! Schön, dass Sie mit an
Bord sind!

Ihr

Ihr Etikettenproﬁ

Michael Erhart · office@erhart.biz
Unternehmensberatung & Coaching

Herzlich willkommen an Marcus Rutzky, GF der Druckerei Rutzky GmbH in
St. Pölten, als neues Mitglied unserer ECoC-Gruppenzertifizierung für PEFC.
Auch an der Erstzertifizierung des Umweltzeichens arbeiten wir schon, top!

Stefan Holzinger

Wir sind in Österreich, Deutschland und der Schweiz für Sie da, wann und wofür immer Sie uns brauchen

