
Nachhaltige produktideeN
einer best-practice-kooperation
BeNe & Soziale produktion



der Zukunftsbaum

er ist symbol für das bene ideenmanagement und 
steht für Wachstum und Zukunftsfähigkeit der 
bene Gruppe. Zentral platziert im Headoffice in 
Waidhofen / Ybbs und in jedem bene standort.

Miniaturen davon wurden durch einen 
sozialbetrieb aus plattenresten von 
bene hergestellt und über den 
betriebsrat allen Mitarbeiterinnen 
übergeben.

auS platteNreSteN „wachSeN“ Neue Bäume 

bene-produkte genügen höchsten ansprüchen an Qualität und 
Design. 2011 entschied sich die Firma bene für eine betriebs-
beratung zur sozialen produktion im rahmen des projektes „erfolg 
mit Fairantwortung“. Die aufgabe nach der erstberatung lautete,
einen teil der betrieblichen reststoffe zu verwerten. 
eine Herausforderung, denn auch aus den produktionsabfällen 
muss absolut Hochwertiges entstehen, damit es für die Firma 
bene interessant ist. 

ob da sozialprojekte mithalten können?  Die antwort ist Ja, denn 
dank des großen Fingerspitzengefühls von arbeitsanleitern und 
ihrer Mitarbeiter, sowie der extra für diesen einsatz adaptierten 
mobilen cnc-einheit von koMUnitas können aus resten von 
compact-platten neue „Design-bäume“ wachsen. 
so entstanden seit der kooperation im rahmen des projektes 
„erfolg mit Fairantwortung“ zahlreiche weitere produktideen aus 
plattenresten der Firma bene.



weitere produktideeN

kakteen & teesets
Für die schauräume der Firma 
bene wurden aufsteller in Form von 
kakteen, teekannen und tassen 
aus plattenresten gefertigt.

uSB-Sticks
Derzeit befinden sich Usb-sticks aus 
plattenresten der Firma bene in entwicklung.
Für die FH Wieselburg wurde ein prototyp in 
Form eines Fußabdrucks hergestellt.

die produktion wird von folgenden Sozialbetrieben durchgeführt:

Christbaumständer         Design-Schemel       Gartenbeschilderung

Präsentationstisch (für Green care) TRIGOS-Tisch (für abteilung 
   Wirtschaft, nÖ Landesregierung)

BENE-Schüttelpennal                    BENE-Halterungen für Plattenarretierung



kontakt:

plattform sozial produziert
tel.: +43 (0)0664 538 94 83

e-Mail: plattform@sozialproduziert.at
www.sozialproduziert.at

Sie haben interesse an einer Zusammenarbeit mit sozialen 
unternehmen und werkstätten in ihrer region?

Bis Juni 2014 bietet die plattform Sopro kostenlose Beratungen 
für unternehmen und Öffentliche einrichtungen an.

Nähere infos unter www.sozialproduziert.at

ein umsetzungsprojekt der europäischen Strategie für den donauraum (euSdr)

das projekt Sopro hu-at wird in Niederösterreich kofinanziert durch das 
amt der NÖ landesregierung - abteilungen landentwicklung, wirtschaft und Soziales. 


