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Vorwort

Schon sehr früh drehte sich vieles in meinem Leben um Nachhaltigkeit. Einer-
seits, weil ich so aufgewachsen bin – inmitten von Bauernhöfen, Wiesen und 
Wäldern –, und andererseits, weil ich bereits in meiner Jugend begonnen habe, 
alle Nachhaltigkeitsthemen aufzusaugen wie ein Schwamm. Das führte schon 
damals dazu, dass ich mir ein umfangreiches Wissen über Nachhaltigkeit in 
unterschiedlichen Bereichen und Branchen aneignete. Dieses Wissen hat sich 
in den letzten 25 Jahren laufend weiterentwickelt und da ich lange im Bereich 
des internationalen Großhandels tätig war, schwappte das Nachhaltigkeits-
denken schnell in meine eigene Großhandelsagentur über. Über viele Jahre 
hinweg versuchte ich, nachhaltige Maßnahmen in alle Unternehmensbereiche 
meiner Agentur zu integrieren und ausschließlich mit Herstellern und Liefe-
ranten zu arbeiten, die eine nachhaltige Handlungsweise nachweisen konnten. 
Doch irgendwann reichte mir das nicht mehr aus.

Eine Motivation im Rahmen meines Wirtschaftsstudiums war es, einen 
Weg zu finden, das Nachhaltige und Soziale erfolgreich mit dem Ökonomi-
schen zu verbinden – allerdings nicht nur für mich und mein Unternehmen, 
ich wollte dieses Wissen auch an andere weitergeben.

Heute ist meine ursprüngliche private Leidenschaft zu meinem Beruf ge-
worden. Ich helfe kleinen und mittleren Unternehmen dabei, in eine nach-
haltige Wirtschaftsweise zu finden, und begleite sie in eine ökologisch verträg-
liche, sozial verantwortungsvolle und ökonomisch erfolgreiche Zukunft. 
Zudem bin ich als Coach und Trainerin tätig, konzeptioniere und leite Lehr-
gänge für Nachhaltigkeitsmanagement und bin Mitgründerin des Thinktanks 
„Nachhaltigkeitsclub Salzburg – FAIR-BINDET“.

All meine Erfahrungen darf ich nun auch mit Ihnen in diesem Buch teilen! 
Ein herzlicher Dank gilt all jenen, die mich dabei unterstützt haben, dieses 
Projekt umzusetzen, besonders meiner Lektorin Dr. Elisabeth Skardarasy, die 
mir dabei geholfen hat, mein Buch sowohl konzeptionell als auch sprachlich 
zu realisieren, sowie dem Linde Verlag und Frau Mag. Theresa Weiglhofer-Troy 
für den Einsatz und den Glauben an das Projekt.
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Ein ausdrücklicher Dank geht an meine gesamte Familie – meine Tochter, 
meine Eltern und meine Großmutter, die mir immer und jederzeit zur Seite 
stehen!

Ich wünsche Ihnen viel Freude bei der Lektüre und hoffentlich auch bei 
der Umsetzung meines Leitfadens!

„Wir sind nicht nur für das verantwortlich, was wir tun, 
sondern auch für das, was wir nicht tun.“

Jean Baptiste Moliére
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