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Sozialökologische Produktion
Wertschöpfung durch Wertschätzung
Nachhaltige Chancen für Umwelt, 
Wirtschaft und Gesellschaft

Was bietet SoPro?
• Wir beraten (Erstberatung des 

Unternehmens bzw. der öffentlichen 
Einrichtung)

• Wir entwickeln innovative Produkte
• Wir vernetzen mit Sozialbetrieben
• Wir begleiten die Zusammenarbeit  

(Kommunikation, Vermittlung)

Die Vermittlungs-Leistung  
umfasst folgende Angebote:
• Vermitteln einer Dienstleistung
• Vermitteln eines Produktionsschritts 

(Fertigung)
• Verwertung und Neubelebung eines 

Reststoffs
• Entwicklung eines CSR-Leitprodukts für 

Unternehmen

Was bewirkt SoPro?
Soziale Produktion wirkt im Unternehmen, 
in der öffentlichen Einrichtung bzw. im 
Umfeld:

Auf wirtschaftlicher Ebene: Innovative 
Qualitätsprodukte und -dienstleistungen. 
Inanspruchnahme von Dienstleistungen 
und Angeboten zu fairen Kosten.

Auf ökologischer Ebene: Bei der Umsetzung 
von Produkten bzw. Vermittlung von 
Dienstleistungen wird auf ökologische 
Kriterien Rücksicht genommen. Ziel ist 
es, möglichst nachhaltige Lösungen zu 
entwickeln.

Auf regionaler Ebene: Soziale Produktion 
wird oft in räumlichen Naheverhältnissen 
umgesetzt und liefert dadurch einen Beitrag 
zur Stärkung der Region.

Auf gesellschaftlicher Ebene: SoPro hat ei-
nen starken CSR-Charakter. Der Wirtschafts-
betrieb /die öffentliche Einrichtung nimmt 
durch die Zusammenarbeit mit Beschäfti-
gungsprojekten soziale Verantwortung wahr. 
Dabei geht es aber nicht um Spenden- oder 
Charity-Aktionen, sondern um wertschät-
zende Kooperationen auf Augenhöhe.

Soziale Produktion (SoPro) verfolgt das Ziel, die steigende Nachfrage von 
Wirtschaft, öffentlichen Einrichtungen und privaten KonsumentInnen nach 
nachhaltigen Produkten und Dienstleistungen mit Angebot und Möglichkeiten 
von Betrieben auf dem „erweiterten Arbeitsmarkt“ (Sozialbetriebe des 
2. und 3. Arbeitsmarktes) zu vernetzen. Mit dem Ansatz der Sozialen-Ko-
Produktion (SoKoPro) vermitteln wir zwischen privatwirtschaftlichen 
Unternehmen / öffentlichen Einrichtungen und Sozialbetrieben mit dem 
Ziel, nachhaltige Qualitätsprodukte und Dienstleistungen zu entwickeln und 
umzusetzen. SoPro orientiert sich dabei an den Prinzipien ganzheitlicher 
Nachhaltigkeit, denn Soziale Produktion bedeutet regionales und ökologisches, 
ressourcenschonendes Wirtschaften mit sozialer Komponente.

Die Ergebnisse zeigen, dass alle Beteiligten vom Modell  
der „Sozialen Produktion“ profitieren:

  Sozialbetriebe und dort beschäftigte Menschen generieren höhere 
Eigenerwirtschaftung, sinnerfüllte Arbeit und ein breiteres Angebot zur 
Qualifikation der MitarbeiterInnen.
  Wirtschaftsbetriebe und öffentliche Einrichtungen erhalten sinnvolle,  
CSR-gerechte Produkte und Dienstleistungen aus der Region.
  Dem Umweltgedanken wird durch Recycling oder sogar Upcycling 
von betrieblichen Reststoffen zu neuen Qualitätsprodukten und durch 
Unterstützung für Öko-Design von Neuprodukten Rechnung getragen.

Zentrale Erkenntnis aus den bisherigen Erfahrungen ist, dass es zwischen 
der Idee eines potentiellen Auftraggebers und der Umsetzung in einem 
Sozialbetrieb eine Schnittstelle braucht, die sich prozessorientiert bemüht:

  um eine bedarfsorientierte Entwicklung von Produkten  
und Dienstleistungen
  um laufende Vermittlung zwischen den Akteuren betreffend  
Inhalte und Zeitmanagement

Dieser Vermittlungsprozess setzt im Idealfall schon bei der Produktidee 
oder beim Innovationsbedarf an und orientiert sich an Möglichkeiten und 
Bedürfnissen einer CSR-Strategie, die in Unternehmen durch Kooperationen 
mit Sozialeinrichtungen erfolgreich und glaubwürdig umgesetzt werden kann.

Beratung, Produktentwicklung, Vernetzung, Begleitung

Produktion, Dienstleistung
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SoProInnovations-
Plattform Gütezeichen

Besser ein Ding mit Herz und Verstand,  
als tausend ohne Sinn und ohne Seele!
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Vision SoPro-Gütezeichen
• Sicherheit für Konsumenten, Firmen, 

öffentliches Beschaffungswesen
• Bewusstsein schärfen für Nachhaltigkeit, 

leistbare Handarbeit, die Stärkung 
regionaler Wirtschaft, Alternativen  
für z. B. asiatische Billigprodukte …

• sozialökologisch produziert (SoPro) als 
Marke zu etablieren für Mensch, Wirtschaft 
und Umwelt – ähnlich biologisch – bio.

9 Partner aus Ostösterreich und Westungarn 
arbeiten derzeit (bis Dezember 2014) 
im EU (ETZ)-Projekt „SoPro HU-AT“ an 
Kooperationen von Wirtschaft und 
öffentlicher Hand mit Sozialbetrieben

Soziale Produktion ist ein Projektansatz, der 
in einer Arbeitsgruppe aus drei NÖ Landes-
abteilungen (Landentwicklung, Wirtschaft, 
Soziales) gemeinsam mit dem Projektinitiator 
KOMUNITAS OG entwickelt wurde. 

SoPro-InnovationAgency
Umgesetzt wird der Ansatz nachhaltigen Wirtschaftens zur Zeit durch 
die SoPro-InnovationsPlattform, die ausgehend von Niederösterreich in 
Ostösterreich (Wien, Bgld, Stmk) und in Westungarn aktiv ist. Bis Anfang 2015 
soll eine offizielle Koordinationsstelle „SoPro-InnovationAgency“ (Rechtsform 
EWIV) gegründet werden, die als internationale Dachorganisation nationaler 
Servicestellen fungiert. Gründungsmitglieder sind Projektpartner aus 
Österreich und Ungarn. Ein SoPro-Werte-Cluster wird alle regionalen Partner 
einbinden zur Schaffung regionaler Wirtschafts-Kooperationen in Europa.

Aufgaben SoPro-InnovationAgency
• Koordination der nationalen Servicestellen
• Abwicklung konkreter und  

künftiger Projekte
• Vernetzung und Austausch 
• Internationale Ansprechstelle für 

Gestaltung und Weiterentwicklung  
der SoPro-Idee 

• Gütesiegel-Verwaltung 
• Koordination & Unterstützung  

für EU-Calls … 
• Schaffung und Betreuung eines 

 operativen „Werte-Wirtschaftsraums“  
mit heterogenen Teilnehmern wie 
 Beratungseinrichtungen, Wirtschafts-
betrieben, Sozialeinrichtungen, 
 öffentlichen Einrichtungen …15 

Vorhaben	  bis	  Ende	  2014	  
Gründung	  einer	  Interna'onalen	  Servicestelle:	  

Als	  Gründungsmitglieder	  fungieren	  Projektpartner	  aus	  AT/HU.	  
Sie	  betreiben	  zugleich	  die	  Na'onalen	  SoPro-‐Servicestellen. 

	  

Dach-‐	  bzw.	  
Radnabenorganisa'on:	  
SoPro	  Innova*on	  
Agency	  –	  EWIV	  

Na'onale	  
Servicestelle	  

AT	  

Na'onale	  
Servicestelle	  	  

HU	  

SoPro-Gütezeichen:  
sozialökologisch produziert
Das derzeit in Entwicklung befindliche SoPro-Gütezeichen soll Produkte 
und Dienstleistungen auszeichnen, die nachweislich nachhaltige Kriterien 
erfüllen: ressourcenschonend und mit regionalen Vorprodukten hergestellt, 
qualitativ hochwertig und innovativ, maßgebliche Beteiligung eines sozialen 
Unternehmens an der Produktion. 

Die Marke zu etablieren ist die Herausforderung für die nächsten Jahre.  
Bei den sozialen Einrichtungen selbst, bei verantwortungsvollen Unternehmen 
und schließlich auch bei bewussten KonsumentInnen.

ökologisch: 
Ressourcenschonend 

 produziert, d.h. 
mit  Reststo� en,

mit nachwachsenden 
Rohsto� en oder 
mit zerti� zierten 
Vorprodukten

sozial:
Vorwiegend in
 Sozialbetrieben,

d.h. von sozial
Benachteiligten

oder Menschen 
mit  Behinderung,  

hergestellt

eine 
gerechte 

Welt

eine 
lebenswerte 

Welt

eine 
lebensfähige 

Welt

regional: 
Regionale Wirtschafts-
kreisläufe, regionale 
Wertschöpfung

innovativ

qualitätsgesichert


