
Einladung
ECOVATION 2018
Öffentliche Beschaffung innovativ 
und nachhaltig gestalten 
26. bis 27. November 2018

Austria Center Vienna
Bruno-Kreisky-Platz 1
1220 Wien

Es wird angestrebt, die 
Veranstaltung nach den 
Kriterien des Österreichischen 
Umweltzeichens für Green 
Meetings auszurichten. 



Wir laden Sie herzlich zur 
Konferenz ECOVATION 2018 ein! 
Die ECOVATION 2018 findet am  26. und 
27. November 2018 unter Beteiligung 
von Elisabeth Köstinger, Bundesminis-
terin für Nachhaltigkeit und Touris-
mus, Norbert Hofer, Bundesminister 
für Verkehr, Innovation und Techno-
logie und Margarete Schramböck, 
Bundesministerin für Digitalisierung 
und Wirtschaftsstandort in Wien statt.

Inspirierende Key Notes beleuchten, 
wie Innovation und Nachhaltigkeit in 

der öffentlichen Beschaffung zusam-
menwirken, wie die daraus resultie-
renden Lösungen eingesetzt werden, 
und welchen Mehrwert sie haben. 

200 nationale und internationale öf-
fentliche Auftraggeber, Beschaffungs-
verantwortliche, Entscheidungsträger 
und Vertreter innovativer Unterneh-
men sowie weitere Expertinnen und 
Experten berichten und diskutieren zu 
spannenden Themen.

Gestalten wir 
die öffentliche 
Verwaltung 
innovativ und 
nachhaltig!

Montag, 26.11.2018 
von 13:00 bis ca. 22:00 Uhr (inkl. Abendveranstaltung) 

Dienstag, 27.11.2018 
von 08:00 bis 17:00 Uhr
Austria Center Vienna 
Bruno-Kreisky-Platz 1, 1220 Wien

Anreise: Entscheiden Sie sich bitte für 
eine klimaschonende Anreise. 
www.oebb.at, www.wienerlinien.at



DIGITALISIERUNG UND 
AUTOMATISIERUNG 
Chancen ausgewählter 
Technologien für die 
öffentliche Verwaltung
Wie kann die öffentliche Hand 
neue Technologien für sich nut-
zen, um die täglichen Heraus-
forderungen besser meistern zu 
können? Welche Möglichkeiten 
der Einbindung von Stakehol-
dern (Nutzerinnen und Nutzer 
etc.) gibt es? Im Mittelpunkt 
stehen Praxisbeispiele aus den 
Bereichen GovTech, Mobilität 
und Umwelttechnik. 

KREISLAUFWIRTSCHAFT 
Effizienz des Einsatzes von 
Rohstoffen und Materialien 
gekonnt erhöhen
Wie können Beschaffungsver-
antwortliche dazu beitragen, die 
Effizienz des Einsatzes von Roh-
stoffen und Materialien zu erhö-
hen? Welche Erfahrungen haben 
Beschaffungsverantwortliche 
mit dem Einkauf von Reuse- und 
Recyclingprodukten gemacht? 
Beispiele aus der Praxis werden 
vorgestellt – im Mittelpunkt 
stehen die Gemeinschaftsver-
pflegung, der Hoch- und Tiefbau 
sowie die Beschaffung von Mö-
beln, Textilien und IT-Geräten.

BESCHAFFUNGSPRAXIS 
INNOVATIV & NACHHALTIG 
GESTALTEN 
Innovationskultur, 
innovative und nachhaltige 
Einkaufsprozesse und 
Unterstützungsangebote
Was bedeutet Innovations-
kultur und wie verhalten sich 
öffentliche Organisationen, 
die sich gut an dynamische 
Märkte angepasst haben? Wel-
che Besonderheiten weisen 
Beschaffungsprozesse von 
nachhaltigen und innovativen 
Lösungen auf? Welche Unter-
stützungsangebote bieten 
Servicestellen für innova-
tionsfördernde öffentliche 
Beschaffung in ausgewählten 
EU-Mitgliedsstaaten? Neben 
theoretischen Einblicken 
geben größere öffentliche 
Auftraggeber und weitere 
öffentliche Organisationen 
Einblicke in ihr Arbeitsumfeld 
und konkrete Projekte.

INNOVATIVE ÖFFENTLICHE 
BESCHAFFUNG ERFOLGREICH 
UMSETZEN 
Ergebnisse, Verfahren und Ins-
trumente innovationsfördern-
der öffentlicher Beschaffung 
Wie lassen sich die Ergebnisse 
von innovativen Beschaffungs-
projekten beschreiben, die 
bislang von der IÖB-Services-
telle begleitet wurden? Welche 
nationalen und internationalen 
Instrumente helfen bei der 
innovationsfördernden Be-
schaffung? Welche Erfahrun-
gen wurden mit dem neuen 
Vergabeverfahren Innova-
tionspartnerschaft gemacht? 
Öffentliche Auftraggeber, 
Expertinnen und Experten so-
wie Vergabejuristen berichten 
über ihre Erkenntnisse und 
beantworten Ihre Fragen.

HORIZON 2020
Angebote der EU zur finanziel-
len Unterstützung innovativer 
Beschaffungsprojekte
Sie haben eine Projektidee, die 
Sie gerne in die Realität umset-
zen würden? Es fehlen Ihnen 
jedoch die finanziellen Res-
sourcen? Informieren Sie sich 
im Rahmen der ECOVATION 
2018 über Fördermöglichkeiten  
und Angebote der EU für Ihr 
innovatives und nachhaltiges 
Beschaffungsprojekt. 



Was macht die 
ECOVATION 2018 besonders?
• Erleben Sie wie die ECOVATION 2018 

einen Bogen zwischen innovationsför-
dernder und nachhaltiger Beschaffung 
spannt, die Potenziale hervorhebt und 
die entwickelten Lösungen vor den 
Vorhang holt. 

• Sie erhalten Informationen aus erster 
Hand zur politischen Agenda in Öster-
reich. Elisabeth Köstinger, Bundesmi-
nisterin für Nachhaltigkeit & Tourismus 
und Norbert Hofer, Bundesminister 
für Verkehr, Innovation & Technologie 
werden die Veranstaltung eröffnen.  

• Margarete Schramböck, Bundesminis-
terin für Digitalisierung & Wirtschafts-
standort, wird bei der Abendveran-
staltung sprechen. Gemeinsam mit 
den Geschäftsführern der Bundesbe-
schaffung GmbH, Andreas Nemec und 
Gerhard Zotter, wird sie die Gewinner 
des IÖB-Projektwettbewerbs 2018 aus-
zeichnen. 

• Zudem präsentieren Vertreter der Euro-
päischen Kommission und anderer 
Mitgliedstaaten ihre Erfahrungen. 

• Sie profitieren von Erfahrungsberich-
ten von Praktikern, die erfolgreich 
innovationsfördernde und nachhaltige 
Beschaffungsprojekte umgesetzt 
haben.  

• Interaktive Workshop-Elemente bieten 
Ihnen Gelegenheit, eigene Projektideen 
zu entwickeln und mit Gleichgesinnten 
aus anderen öffentlichen Institutionen 
über Schritte zur Umsetzung zu dis-
kutieren. 

• Sie lernen innovative Unternehmen 
aus Österreich und der EU kennen.

Kooperationspartner:

Anmeldung:
Die Anzahl der Teilnehmenden bei der 
Konferenz ECOVATION 2018 ist begrenzt. 
Sichern Sie sich Ihren Platz bereits jetzt 
und melden Sie sich auf der Website 
www.ioeb.at/ecovation2018 zur zweitägigen 
Konferenz an. Wir empfehlen die Teilnahme 
an beiden Konferenztagen.

Die Teilnahme 
ist kostenlos!

Haben Sie Fragen?
Silke Guggenbichler
Tel: +43 1 245 70 514
E-Mail: silke.guggenbichler@ioeb.at

Wir freuen uns 
auf Ihre Teilnahme!
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