
Leitbild von Green Esprit

„Inspiriert von der Natur“

Meine jahrzehntelange professionelle Befassung mit Umweltthemen sowie meine Erfahrung in Beratung, 
Projektmanagement, Führung von Organisationseinheiten und PR bewogen mich 2015, meine Stärken in dem 
Unternehmen Green Esprit zu bündeln.

Mein Slogan entspringt meiner Faszination über die Meisterwerke der Natur: 

• z.B. raffinierte Feedback-Mechanismen, die komplexe Vorgänge im menschlichen Körper regeln

• oder elegante Designs wie das Blütenblatt von Lippenblütlern, das Insekten als perfekte Landerampe dient.

Wie smart ist es doch, davon Einiges für das Wirtschaftssystem abzuschauen und zu übersetzen!

Mein Portfolio

1. Green Esprit bietet Beratung und Umsetzungs-Begleitung bei der Konzeption, Management, Kommunikation und
Realisierung von Veranstaltungen an. 

2. KundInnen, die sensibel für eine nachhaltige oder umweltfreundliche Veranstaltung sind, unterstütze ich auf 
diesem Weg. Sie profitieren von meiner Ausrichtung ihrer Veranstaltung gemäß dem österreichischen 
Umweltzeichen „Green Meeting/Event“. Als Lizenznehmerin darf ich sie auch mit diesem gefragten Öko-Label 
auszeichnen. 

3. Eine zusätzliche Dienstleistung ist die Evaluation von Projekten, Prozessen, Programmen und Veranstaltungen. 
Damit überprüfe ich, ob der angepeilte Qualitätsstandard erfüllt wurde, und zeige Verbesserungspotentiale auf. 

 

Meine Vision 

• Meine Vision ist es seit je her, dass mein berufliches Leben über den Tellerrand des Gelderwerbs hinaus ideelle 
Zwecke verfolgt, Freude macht und abwechslungsreich ist. Konsequenterweise fühle ich mich von 
herausfordernden ökologischen und sozialen Themen angezogen. Corporate-Social-Responsibility durchzieht 
als Querschnitts-Materie mein Tun. 

• Meine Leistungen münden im Erfolg der AuftraggeberInnen und sind gegenseitig von ökonomischem Vorteil. 

• In der Geschäftsbeziehung halten sich sowohl die Bedürfnisse meiner Kundschaft als auch meine in Balance. 

Meine Mission

„Grünes Handeln“ als eine aufregende, clevere Selbstverständlichkeit bei wirtschaftlichen Vorgängen zu positionieren
& die Vereinbarkeit von Ökonomie & Ökologie zu praktizieren.........das betrachte ich schon lange als meine Mission: 
Seit 25 Jahren agiere ich begeistert als Vermittlerin zwischen Wirtschaft und Umweltschutz. 



Mein Arbeitsstil

Green Esprit ist ein Ein-Personen-Unternehmen (EPU). Trotzdem verfügt es über ausreichende 
personelle Kapazitäten durch seine Partnerschaften mit anderen Veranstaltungs-
Dienstleistungszweigen (wie Grafik, Webdesign, Filmproduktion, Catering, Musik…) und mit 
Unternehmen derselben Branche. So können im Netzwerk Engpässe vermieden und Spezial-
Know-how gehoben werden.

Ich habe die Freiheit, für jedes Projekt das maßgeschneiderte Team zusammen zu stellen und dabei auf Präferenzen
der Klientel eingehen.

Mein Anspruch ist es, KundInnen und ihre Ziel- bzw. Dialoggruppen punktgenau abzuholen, deren Werte 
anzusprechen. 

Zusammenarbeit auf gleicher Augenhöhe und transparente, zeitnahe Kommunikation sind meine Prämissen im 
Umgang mit Kundschaft und PartnerInnen.  

Meine Haltung ist wertschätzend und tolerant gegenüber allen Menschen unabhängig von Alter, Geschlecht, 
Herkunft, Hautfarbe, Religion etc.

Die Erfüllung umwelt- und sozial-relevanter Kriterien ist meine Respekt-Bezeugung vor „Mutter Erde“. Ich achte im 
Arbeits-Alltag auf Schonung der Umwelt und effizienten Ressourcen-Einsatz: 

Ich halte den materiellen Input möglichst gering an Quantität (z.B. Papier, Treibstoff des Autos, ..) und möglichst hoch
an Umweltqualität (z.B. Reinigungsmittel mit Öko-Standard, Abfallvermeidung, Mülltrennung, E-Geräte in energy star 
Qualität..). Der Büro-Standort ist so gewählt, dass er leicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln und zu Fuß erreichbar ist. 
Die Bahn ist mein bevorzugtes Fortbewegungsmittel bei Mittel- und Langstrecken.

Ich arbeite mich sorgfältig in jede neue Materie ein, entwickle meine Kompetenz ständig weiter und bin beherzt bei 
der Sache. 

Grenzen (Arbeitskräfte, Zeit, Geld) nehme ich bewusst wahr und beachte sie bei Planung und Ausführung.

Zuverlässigkeit, Genauigkeit und Loyalität ergänzen meinen Wertekatalog.

St. Veit/Glan, im Mai 2015 

Dr. Gabriele Meßner-Mitteregger

Unternehmerin

„Green Meeting/Event“-Beauftragte


