
PLOTZLICH 
ONLINE

GAME ON.

2020
ein Jahr das für uns alle alles anders war
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2020 AR
EC

 Jahresbericht
Das große Thema: plötzlich 
online. Viel mehr, viel länger, 
manchmal ausschließlich. 
Das traf auch für uns zu und darüber berichten wir:

Besonders betonen wollen wir, was es in jedem Fall – online und offline – 
für das Gelingen von Projekten braucht.

01 Wir haben unsere Generalversammlung im Herbst 2020 erstmals 
online durchgeführt.

02 Unser neues Projekt (REAP) hat online gestartet.

03 Für die UNIDO wurden zwei Projekte online evaluiert.

Unser Jahresbericht enthält Kurzfassungen zu 01 und 03
Langfassungen gibt es auf unserer Homepage austriarecycling.at 
unter NEWS.

Wir wollen nicht zu weit ausholen, denn der Fakt ist weltweit bekannt: 
2020 haben wir alle den Start einer Pandemie miterlebt. 
Von heute auf morgen war alles anders: man durfte das Haus nicht 
verlassen, ein großer Teil der Menschen, die für ihren Job nicht 
ortsgebunden sind, waren im Homeoffice, viele in Kurzarbeit. 
Händewaschen und Abstandhalten war angesagt. Innerhalb von 
knapp einem Jahr erschienen die ersten Impfstoffe am Markt (2021). 
Wie es weitergeht, werden wir noch sehen.



Generalversammlung 
online – eine Premiere

Eine GV eines Vereins dient der gemeinsamen Willensbildung der 
Vereinsmitglieder. Sie entlastet die Geschäftsführung, nimmt den Bericht 
der Rechnungsprüfer entgegen, entscheidet über die Höhe des 
Mitgliedsbeitrages, wählt das Präsidium. Das Wichtigste zuerst:

01 Die Präsentationen und Inputs von insgesamt 6 verschiedenen 
Menschen waren relevant und interessant: 

 a. Begrüßung
 b. Bericht des Präsidiums
 c. Vorstellung des neuen Präsidiumsmitglieds
 d. Rechenschaftsbericht
 e. Bericht über das aktuelle Leistungsprogramm
 f. Bericht des Abschlussprüfers

02 Es wurden Fragen gestellt. Und es wurde rege diskutiert.
03 Die 4 technisch unterstützten Abstimmungen haben sehr gut funktioniert  
     und sind dokumentiert.
04 Wir sind – wie geplant – im Zeitrahmen  von  75 Minuten geblieben.
05 Die Technik hat geklappt.
06 Das detaillierte 7-seitige Protokoll war pünktlich fertig und 48 Stunden       
     später versendet (Dank Erinnerungsstütze Zoom-Recording).
07 Und wir haben gutes Feedback erhalten!
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 Jahresbericht

01 Die gute 
Vorbereitung

Zu den Standardvorbereitungen 
(Einladungen versenden, Ablaufplan 
erarbeiten) war diesmal die Auswahl der 
geeigneten Software entscheidend. Es 
musste abgeklärt werden, ob alle 
TeilnehmerInnen diese Software in ihrem 
Unternehmen benutzen durften. 
Die Formalismen einer 
Generalversammlung waren 
selbstverständlich zu berücksichtigen.  
Daher war eine digitale Möglichkeit des 
Abstimmens notwendig.

02 Die 
Choreografie 

Wir bereiten den Ablauf jeder Veranstal-
tung wie eine Choreografie minutiös vor: 
Welcher Programmpunkt kommt wann 
dran? Wer führt ihn aus? Samt Szenario 
für den Ausfall der Technik. Unsere lange 
online-Erfahrung und gute Vorbereitung 
machte sich einmal mehr bezahlt. Die 
erste online-Generalversammlung der 
Austria Recycling, im 75. Jahr ihres 
Bestehens verlief einwandfrei. Die 
Technik-Göttin war uns gnädig, die 
Internetverbindung war stabil. Und dank 
der technisch sehr einfach einsetzbaren 
Abstimmungstool war die Veranstaltung 
so wie wir das wünschen: 
interaktiv und mit reger Beteiligung der 
Teilnehmer*innen.

03 Ernten oder 
was nach dem 
Meeting kommt

Ein rasches Protokoll ist unverzichtbar – 
bei einer eher formalen Gelegenheit 
ebenso wie bei jedem anderen Meeting. 
Wir haben so vieles zu tun, Wichtiges 
sollte daher sofort wieder ins Gedächtnis 
gerufen werden durch die 
Erinnerungsstütze / das Archiv-Tool 
namens PROTOKOLL.  Dank diesem 
wird nicht vergessen, Termine sowie 
To-Dos in den eingenen Kalender zu 
übernehmen. Unser Grundsatz: Lieber 
schnell als ausgefeilt, denn wenn die 
Karawane weitergezogen ist, ist es in der 
Regel zu spät.

Vor- und Nachteile 
einer Online-Gen-
eralversammlung

Einer der Vorteile war die eingesparte 
Reisezeit. So konnten auch Mitglieder 
teilnehmen, die wir nicht so oft sehen. 
Auch der organisatorische Aufwand, die 
Kosten für Raum und Technik entfallen.
Demgegenüber steht der gravierende 
Nachteil des fehlenden persönlichen 
Kontaktes nach der Generalversammlu-
ng. Das zwanglose Plaudern mit 
Menschen, die man schon lange nicht 
mehr gesehen hat, das Schliessen neuer 
Bekanntschaften und der Austausch 
interessanter oder neuer Informationen 
sind diesmal leider weggefallen. Die 
Stärkung nach getaner Arbeit in Form 
von Speisen und Getränken, konnten wir 
leider auch nicht anbieten.
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Was wir unseren Mitgliedern 
in Aussicht gestellt haben  

Eine von der Generalversammlung unabhängige Live-Veranstaltung  zu 
einem wichtigen und relevanten Thema mit inspirierenden Vortragenden. 
Voraussichtlich im Frühjahr 2022, wenn sich der Rückstau an Veranstal-
tungen aufgelöst hat und die Pandemie endgültig beherrscht sein wird. 
Wir freuen uns schon drauf!

Bitte lesen Sie den etwas ausführlicheren Artikel auf
 www.austriarecycling.at unter NEWS. Es lohnt sich. 

LIVE MEETING
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Virtuelle Reise 
nach Vietnam
Auch wenn Sie keine Projekte in entfernten Ländern durchführen: 

Es gibt vielen Gemeinsamkeiten von Projektaudits zu anderen Audits wie 
etwa Umweltmanagement, Qualität, Sicherheit etc., die wegen Corona 
online durchgeführt werden mussten. Vielleicht hat auch in Ihrem 
Unternehmen eines stattgefunden.

In meiner Arbeit für UNIDO führte ich  im Dezember 2020 eine sogenannte 
Terminal Evaluation durch. Das ist die Beurteilung eines Projekts, das bereits 
abgeschlossen ist. Beurteilt wird, ob die Ziele erreicht wurden, die Gelder 
effizient eingesetzt wurden, dem Projektplan gefolgt wurde u.ä.. Auch 
Empfehlungen, was man in Folgeprojekten noch besser machen kann, sind 
Bestandteil einer solchen Evaluierung. In diesem Fall ging es um die 
Einführung energieeffizienter Boiler in Vietnam. Vietnam hat die Pandemie 
bis dato sehr gut überstanden, vor allem weil es sofort sehr strenge 
Einreisebeschränkungen eingeführt hat. 

Eine Terminal Evaluation wird immer von einem internationalen und einem 
nationalen Experten durchgeführt. Beide haben üblicherweise 10 Tage im 
Land zur Verfügung, um Ablauf und Ergebnisse ausführlich unter die Lupe 
zu nehmen. Für mich als internationaler Experte war diese ‚Reise‘ diesmal 
leider nur virtuell möglich. Unter diesen Umständen ist eine ausgewogene 
Beurteilung schwierig.
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Das Wichtigste 
zuerst

Das evaluierte Projekt war sehr gut 
organisiert und wurde professionell 
abgewickelt. Daher hat es hervorragen-
de Ergebnisse erbracht. Über ein 
erfolgreiches Projekt sprechen alle 
Beteiligten gerne. Nicht zuletzt deshalb 
hat die online Evaluierung insgesamt 
sehr gut geklappt.

Die großen Heraus-
forderungen

Das Internet. Ohne stabile Verbindungen 
muss auf zeitversetztes Arbeiten 
zurückgegriffen werden. Das verlang-
samt den Prozess. Kommt auch noch 
eine Zeitdifferenz dazu, verstärkt sich 
der Effekt.

Persönliche Beziehungen mit den 
Interviewpartnern herzustellen ist 
schwer, ohne vor Ort zu sein und wenn 
man keine gemeinsame Sprache teilt. 
Dadurch gehen viele Zwischentöne 
verloren. Von großem Nachteil ist der 
Wegfall der vielen – auch informellen – 
Gesprächen mit Projektteilnehmer*in-
nen, die einem Auditor bei der 
Beurteilung von Projekten ergänzend zu 
offiziellen Präsentationen helfen.

Der Vorteil

Aufenthaltskosten und Reisezeiten fallen 
weg, aber die sind bei einer solchen 
Mission eher untergeordnet. Der Wegfall 
von Flügen ist zumindest ein Beitrag zur 
Reduktion von CO2-Emissionen.
Dank Online-Evaluierung konnte das 
Projekt trotz pandemiebedingter 
Reiseeinschränkungen jedenfalls 
fristgerecht abgeschlossen werden. 
Dafür lohnt es sich auch, die Heraus-
forderung einer online-Evaluierung 
anzunehmen und die dazu nötigen 
Fähigkeiten aller Beteiligten zu erweitern.

Bitte lesen Sie den ausführlichen Artikel 
auf www.austriarecycling.at unter NEWS. 
Es lohnt sich. 
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Was 
IMMER, IMMER, 
IMMER 
wichtig ist – online und 
offline, live und digital
Im Äußeren ändert sich viel, im Inneren bleiben die Prinzipien so 
wahr wie eh und je. Darauf möchten wir abschließend in einer 
kurzen Übersicht hinweisen. Vielleicht können Sie auch den einen 
oder anderen Teil in Ihrem Unternehmen noch stärken:

Meeting

Vorbereitung

Evaluierung

(Projekt, Qualitätsmangement, Umweltman-
agement, Sicherheitsmanagement…)
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Eine gute Vorbereitung macht den 
Löwenanteil des Erfolges aus. 
Klarheit über das Ziel, Leitlinien, 
das Bild vom Ergebnis (wie es 
genau ausschaut, ist dann Inhalt 
des Meetings), wer gebraucht wird 
und erst dann der Ablauf des 
Meetings – das macht ein 
erfolgreiches Meeting. Immer.

Das Zusammenspiel externer und 
interner Auditor muss gut sein. 
Der interne Auditor unterstützt den 
Externen. Bei einem Manage-
mentsystem hat er/sie ja bereits 
im Vorfeld ein Audit durchgeführt. 
Nun gilt es, mit externen Augen 
draufzusehen.



09Meeting

Beziehungen

Evaluierung

Menschen einbeziehen und 
mitmachen lassen. Das bringt 
Energie, neue Ideen, Umsetzungs-
bereitschaft. Es erspart später 
auch das aufwändige Überzeugen 
und das Überwinden von Wider-
ständen.

Beziehungsqualität ist immens 
wichtig. Obwohl man mit 
Interviewpartnern relativ kurz 
interagiert, kommt bei einer guten 
Beziehung wesentlich mehr heraus. 
Es werden mehr Informationen 
geteilt und eine größere Offenheit 
für die Umsetzung von 
Verbesserungsvorschlägen ist da.

NachbearbeitungRasch die Erinnerung stärken, aka 
Protokoll nachliefern. Klare to-do's 
steigern die Umsetzungs-    
wahrscheinlichkeit ungemein.

Gut aufbereitete Unterlagen, die 
das Gute und Verbesserungen 
aufzeigen ohne shaming und 
blaming, sind das Ergebnis und 
Diskussionsgrundlage.

RaumEinen Raum finden oder schaffen, 
in dem gutes Arbeiten möglich ist. 
Das ist in unserer Arbeit nicht der 
mit dem riesigen Konferenztisch 
als Barriere.

Bei der Besprechung von Evalu-
ierungsergebnissen ist es doch 
meistens der Konferenztisch oder 
das Internet. Dann ist Ton, Inhalt, 
Art der Kommunikation der 
‚Raum‘ in dem gut 
gearbeitet wird.
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GAME ON

Meeting

Die Moderatorin/der 
Facilitator / 
der Evaluator

Evaluierung

Vielen Dank, liebe Mitglieder!  

Aus Gesprächen wissen wir, dass viele unserer Mitgliedsunterneh-
men die Pandemie bisher gut bewältigt haben und das freut uns. 
Auch unsere online Aktivitäten hatten reale positive Auswirkungen im 
Sinne des Zieles von Austria Recycling: Ressourceneffizienz fördern. 

Durch Ihre Mitgliedschaft bei Austria Recycling haben Sie diese 
Erfolge möglich gemacht. Seien Sie stolz!

Das Selbst-Verständnis der 
Meeting-Leitung. Hier liegt eigen-
tlich der Schlüssel zu überra-
schenden Ergebnissen. Dieses zu 
entwickeln sollte das Ziel jedes 
Leiters, jeder Leiterin von 
Meetings sein.

Ausgeglichenheit und mit vielen 
unterschiedlichen Gruppen von 
Menschen und auch Persönlich-
keiten zurechtkommen zu können, 
ist ein riesiger Erfolgsfaktor für 
Evaluator*innen.


