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1 Erste Schritte – Standort anlegen & Passwort wählen 

 Als neue Bildungseinrichtung registrieren / erstmaliges Interesse 

Bitte kontrollieren Sie vor einer Registrierung unbedingt, ob Daten Ihrer Bildungseinrichtung 

nicht doch bereits in der Datenbank eingetragen sind. Suchen Sie dazu Ihre Bildungseinrichtung 

am besten mit der Postleitzahl oder durch Auswahl Ihres Bundeslandes. unter: 

https://bildung.umweltzeichen.at/index.php?cid=m006%3A9  

 

 

Wenn Ihre Bildungseinrichtung nicht in der Datenbank ist (Sie also noch nicht mit dem 

Österreichischen Umweltzeichen zertifiziert ist oder Sie sich erstmalig als Interessent anmelden), 

klicken Sie unter www.umweltzeichen.at/bildung/umsetzung auf „Online-Antrag“ (blauer 

Button). 

  

 

https://bildung.umweltzeichen.at/index.php?cid=m006%3A9
http://www.umweltzeichen.at/bildung/umsetzung
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Tragen sie eine allgemeine E-Mail-Adresse ihrer Organisation (Bildungseinrichtung) ein. 

 

Sie erhalten nun eine E-Mail an die angegebene Adresse mit Ihren Zugangsdaten für die Software. 

Stellen sie sicher, dass Sie Zugriff auf die E-Mail-Adresse haben, oder die Nachricht an Sie 

weitergeleitet werden kann. Bitte klicken sie zum Bestätigen Ihrer E-Mail-Adresse auf den in der 

Registrierungs-Email angeführten Link. Dann können Sie sich über „Login“ einloggen und gleich 

das Passwort ändern (das nur 24 h gültig ist). In Zukunft erfolgt Ihr Login über „Login als 

Bildungseinrichtung“ unter https://bildung.umweltzeichen.at.  

 

 

Geben Sie nun die zur Registrierung verwendete E-Mail-Adresse sowie das zugesendete 

Passwort ein. Wenn Sie das Passwort kopieren, achten sie darauf, keine Leerzeichen mit 

einzufügen. 

 

Bei der Registrierung wurde Ihnen automatisch ein Antrag auf Verleihung des Österreichischen 

Umweltzeichens für Bildungseinrichtungen angelegt, welchen Sie nun sehen. Genauere 

Informationen zur Antragstellung finden Sie in Kapitel 3.  

Danach ändern Sie bitte Ihr Passwort, wie in Kapitel 1.4 beschrieben. 

https://bildung.umweltzeichen.at/
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 Als bereits zertifizierte oder registrierte Bildungseinrichtung anmelden 

Zum Anmelden als Bildungseinrichtung klicken sie auf Login als Bildungseinrichtung (1), falls Ihre 

Einrichtung bereits mit dem Umweltzeichen zertifiziert ist und Sie die E-Mail-Adresse für Ihr Login 

nicht wissen, können sie Ihre Bildungseinrichtung unter Bildungseinrichtungen (2) finden. In den 

Kontaktdaten ihrer Einrichtung wird die richtige E-Mail-Adresse angeführt.  

 

  

 

 

Loggen Sie sich nun mit dem Ihnen Zugangsdaten ein.  

2 
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 Passwort vergessen oder abgelaufen 
Sollten Sie ihr Passwort vergessen haben oder Ihr generiertes Passwort abgelaufen sein, können 

sie sich ein neues Passwort generieren lassen, dieses wird Ihnen an die angegebene E-Mail 

zugesandt (in der Regel ist das die allgemeine E-Mail-Adresse der Organisation, siehe auch unter 

1.2). Das Passwort ist nur für 24H gültig. Stellen sie sicher, dass Sie Zugriff auf die E-Mail-Adresse 

haben, oder die Nachricht an Sie weitergeleitet werden kann. Dazu öffnen sie 

www.bildung.umweltzeichen.at und wählen Login als Bildungseinrichtung aus. 

 

Danach klicken Sie auf „Passwort vergessen?“ und geben die E-Mail-Adresse, die Sie für das 

Login verwenden an. 

 

 

 Passwort ändern 

Öffnen Sie die Startseite, Klicken Sie dazu in der Menüleiste links auf „Zur Startseite“. 

 

Klicken Sie in der Menüleiste links unten auf „Passwort ändern“. 

 

Ändern Sie nun Ihr Passwort. 

Beachten Sie, dass das gewählte Passwort aus mindestens 10 Zeichen bestehen muss und 

mindestens 1 Großbuchstaben und 1 Kleinbuchstaben sowie 1 Ziffer enthalten muss. Sie 

können sich dann ab diesem Zeitpunkt mit dem von Ihnen gewählten Passwort jederzeit einloggen.   

http://www.bildung.umweltzeichen.at/
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2 Ausfüllen des Antrags (Erstverleihung oder Verlängerung) 

 Stammdaten der Bildungseinrichtung eintragen 

Hier können Sie die allgemeinen Stammdaten Ihrer Bildungseinrichtung ausfüllen. Jene Felder, die 

verpflichtend ausgefüllt werden müssen, sind rot hinterlegt und haben eine hochgestellte „1“. 

Bitte geben Sie unbedingt an, ob es sich bei der angegebenen E-Mail-Adresse für den Login um 

die allgemeine E-Mail-Adresse der Bildungseinrichtung handelt. Sollte dies nicht der Fall sein, 

geben Sie diese bitte hier bekannt (1).  

Geben Sie unter „Name der Bildungseinrichtung“ ggf. die Trägerorganisation bzw. den 

Antragsteller sowie die zugehörige Adresse an, wenn dieser anders lautet als der Name des 

geprüften Standortes (der geprüfte Standort wird dann im Reiter „3 Antrag“ unter „Name der 

Bildungseinrichtung“ eingetragen (2). 

Beispiel: die „Futur Health GmbH“ in Wien lässt als Standort das „Bildungshaus Rundum Xsund“ in 

Wels zertifizieren.  

Speichern Sie bitte nach dem Ausfüllen (3)! 

 

 

 

Diese Daten sind für alle Anträge gleich! Sie können daher auch unabhängig von einem 

bestimmten Antrag geändert werden, indem Sie auf der Startseite in der linken Menüleiste auf 

„Stammdaten Ihrer Bildungseinrichtung“ klicken.  

1 

3 
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 AnsprechpartnerInnen eintragen 

Hier können Sie die AnsprechpartnerInnen angeben, die für die Koordination des Österreichischen 

Umweltzeichens an Ihrer Bildungseinrichtung zuständig sind.  

Um eine/n neue/n AnsprechpartnerIn einzutragen, klicken Sie auf „AnsprechpartnerIn hinzufügen“ 

 

 

Bitte beachten Sie, dass unbedingt eine Person als „HauptansprechpartnerIn“ angegeben ist. 

Dies ist die Person, die von Seiten des BMNT und des VKI bei Fragen zum Umweltzeichen „im 

Alltag“ oder bei Aussendungen kontaktiert wird.  
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 Aktuellen Antrag bearbeiten 

Geben Sie hier sämtliche relevanten Informationen für den aktuellen Antrag an. 

Bitte kontrollieren Sie, ob das Datenauswahlfeld „Antrag auf“ (1) richtig eingestellt ist:  

„Erstverleihung“ für neu registrierte Bildungseinrichtungen oder „Verlängerung“ für 

Folgeprüfungen. 

Wenn Sie für Ihre Unterstützung zur Umsetzung des Umweltzeichens eine/n BeraterIn (2) wählen, 

so wird diese/r automatisch informiert und wird sich mit Ihnen in Verbindung setzen. Ein/e 

BeraterIn kann in Absprache mit ihnen den Antrag bearbeiten.  

Unter „Stammdaten der Bildungseinrichtung“ können Sie diese in „1.Bildungseinrichtung“ 

eingetragenen Daten nochmals überprüfen.  

Außerdem geben Sie ggf. hier unter „Bildungseinrichtung“ ggf. den geprüften Standort an 

(Überschreiben des Namens vom Reiter „1 „Bildungseinrichtung“ - 3A), wenn dieser sich vom 

Antragsteller unterscheidet und unter „Adressdaten Standort“ geben Sie bitte die zugehörige 

Adresse an (3B). 

Weiter unten sind ergänzende Angaben zur Bildungseinrichtung anzugeben. 

Wichtig hierbei sind Angaben jeweils über die Anzahl der MitarbeiterInnen sowie deren 

Vollzeitäquivalente, die Anzahl der Kurse, der Kurseinheiten, der KursleiterInnen sowie der 

KursteilnehmerInnen (4). 

Speichern Sie Ihre Eingaben vor Verlassen des Fensters! 
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 Dokumente hochladen / Checklisten 

Zur Prüfung einer Bildungseinrichtung werden ein ausgefülltes Prüfprotokoll sowie ein aktueller 

Maßnahmenplan benötigt. 

Es können mehrere Dateien auf einmal als Zip-Datei, oder per Drag&Drop auf den Datei 

Hinzufügen.. (1) Knopf, hochgeladen werden (Achtung: der Button muss sich beim Hinschieben 

der Dateien dabei rot färben, dann funktioniert es). Zip-Dateien werden automatisch entpackt.  

Sie können hier alle bereits hochgeladenen Dokumente einsehen und Zusatzinformationen 

bearbeiten (2). Zudem können Dokumente gelöscht werden (3).^ 

 

 

Ab dem Reiter 4 (Dokumente) sehen Sie unten im Fenster teilweise auch Checklisten, wenn noch 

etwas zu erledigen ist. Ist ein zu erledigendes Thema „rot“, so müssen Sie das bearbeiten, um den 

Antrag fertig ausfüllen zu können.  

 

  

2 3 
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 Marketing-Texte für den Eintrag unter www.umweltzeichen.at 

Dieser Reiter ist erst sichtbar, wenn ausreichend Dokumente zum Nachweis für die Konformität 

mit dem Umweltzeichen hochgeladen wurden.  

Hier sollten Sie eine Kurzbeschreibung Ihrer Bildungseinrichtung eintragen. Außerdem sollen 

Sie bereits umgesetzte Umweltzeichen-Maßnahmen angeben und einen Leitsatz zu kreieren, 

warum Ihre Einrichtung das Umweltzeichen führt bzw. umgesetzt hat.  

Unter „Weitere Textbausteine, Drucksorten, Englisch …“ können ggf. weitere Texte für Drucke 

oder die englische Webseite eingetragen werden. 

Diese Texte werden ausschließlich für Marketingzwecke auf der Webseite www.umweltzeichen.at 

und in Broschüren verwendet, für das Audit sind sie nicht relevant.  

  

http://www.umweltzeichen.at/
http://www.umweltzeichen.at/
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 Marketing-Bilder hochladen 

Dieser Reiter ist erst sichtbar, wenn ausreichend Dokumente zum Nachweis für die Konformität 

mit dem Umweltzeichen hochgeladen wurden.  

Hier haben Sie die Möglichkeit, Bildmaterial mit Copyright wie das Logo und Fotos Ihrer 

Einrichtung für die Verwendung zu Marketingzwecken auf der Homepage des Österreichischen 

Umweltzeichens hochzuladen (1).  

Tragen Sie hier bitte immer die Copyright-Informationen ein, da wir Bilder ohne Copyright-

Informationen aus urheberrechtlichen Gründen nicht online stellen dürfen! 

Sie können einzelne Bilder hier wieder löschen (3).  
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 Antrag einreichen 

Dieser Reiter ist erst sichtbar, wenn ausreichend Dokumente zum Nachweis für die Konformität 

mit dem Umweltzeichen hochgeladen wurden.  

Hier können sie den fertig ausgefüllten Antrag zur weiteren Bearbeitung sowie zur Zuteilung 

eines/r PrüferIn an den VKI übermitteln. 

Ein (fertiger) Antrag besteht aus: 

+ den Angaben der Stammdaten zur Bildungseinrichtung  

+ den AnsprechpartnerInnen,  

+ den aktuellen Daten zum jeweiligen Antrag (insbesondere auch Statistik-Daten etc.),  

+ sowie allen erforderlichen Nachweisdokumenten und ggf. ergänzenden Dokumenten und  

+ Basisangaben für das Marketing der Bildungseinrichtung  

Tragen Sie bitte vor der Einreichung mindestens 3 Terminwünsche für die Prüfung sowie ggfs. 

weitere Anmerkungen in das Textfeld „Infos/Terminwünsche bezüglich Zuteilung eines 

Prüfers“(1) ein oder senden sie diese per E-Mail an umweltzeichen@vki.at. 

Durch Anklicken des Buttons „Antrag einreichen“ (2) wird Der Antrag automatisch an den VKI zur 

weiteren Organisation der Prüfung übermittelt. 

Achtung: Ab diesem Zeitpunkt können im Antrag durch den/die BeraterIn oder die 

Bildungseinrichtung keine Änderungen mehr vorgenommen werden! 

Sie können den Antrag allerdings im Fall einer fehlerhaften oder versehentlichen Einreichung 

wieder zurückziehen, solange noch kein/e PrüferIn zugeteilt ist (i.d.R. 3-5 Tage). 

 

  

1 

2 
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3 Nutzung der Software durch BeraterInnen 

 Login als Berater 
 

Zum Anmelden als Berater öffnen Sie www.bildung.umweltzeichen.at und klicken Sie auf Login als 

BeraterIn/PrüferIn (1). Danach können Sie sich mit Ihrer persönlichen E-Mail-Adresse und Ihrem 

Passwort anmelden (2). Falls Sie Ihre verwendete E-Mail-Adresse nicht wissen können sie unter 

Berater (3) ihre E-Mail-Adresse herausfinden. 

 

Nach dem Login sehen Sie eine Liste aller Einrichtungen, die Sie als Berater ausgewählt haben. 

Falls Sie als BeraterIn (noch) keine Anträge sehen, sind dennoch die Daten aller zertifizierten 

Bildungseinrichtungen bereits im System gespeichert. (Anmerkung: Sie sehen deshalb keinen 

Antrag, weil Sie aktuell keiner Bildungseinrichtung als Berater/in zugeteilt sind): In die Online-

Software können sich Bildungseinrichtungen auch selbst einloggen. Teilweise sind daher auch 

Anträge neuer Bildungseinrichtungen im System vorhanden (noch ohne Umweltzeichen).  

Es sollte unbedingt darauf geachtet werden, dass vorhandene Daten auch genutzt werden. D.h. 

dass keine neuen Bildungseinrichtungen angelegt werden, die schon im System vorhanden 

sind.  

Es muss außerdem zwischen bereits mit dem Österreichischen Umweltzeichen zertifizierten 

Bildungseinrichtungen („alte“ Anträge erkennbar am Umweltzeichensymbol), und neuen 

Anträgen (neue Bildungseinrichtungen bzw. Umweltzeichen-Bildungseinrichtungen, die einen 

Antrag für die Folgeprüfung gestellt haben) unterschieden werden. Neuanträge (Erst- oder 

Folgeprüfung) sind erkennbar mit der Bezeichnung „Neueingabe“ ohne ÖUZ-Logo. 

 

 Antrag für eine Bildungseinrichtung anlegen und bearbeiten 
 

Sollte für eine Bildungseinrichtung bereits ein Antrag existieren, so kann die Bildungseinrichtung 

diesen einsehen und bearbeiten. Wählt die Bildungseinrichtung dann Sie als BeraterIn aus, so 

können Sie den Antrag ab diesem Zeitpunkt ebenfalls einsehen und bearbeiten.  

Ein (fertiger) Antrag zur Prüfung besteht aus: 

+ den Angaben der Stammdaten zur Bildungseinrichtung 

+ mindestens einem/r HauptansprechpartnerIn,  

+ den aktuellen Daten zum jeweiligen Antrag,  

+ sowie allen erforderlichen Nachweisdokumenten und ergänzenden Dokumenten und  

+ Basisangaben für das Marketing der Bildungseinrichtung auf der Homepage des  

   Österreichischen. 

Wird ein fertiger Antrag zur Prüfung eingereicht, so ordnet der VKI eine/n PrüferIn zu und ab 

diesem Zeitpunkt hat auch der/die PrüferIn Zugang zum Antrag (Achtung: BeraterIn und 

Bildungseinrichtung dann nur mehr lesend). 

1 
2 
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Auf der Startseite sehen Sie eine Liste aller Bildungseinrichtungen, von denen Sie als 

BeraterIn gewählt wurden (oder jene Bildungseinrichtungen, die Sie als Beraterin angelegt haben). 

Sie können die Startseite jederzeit über die Schaltfläche „Zur Startseite“ (1) aufrufen. 

 

Sollte „Ihre“ Bildungseinrichtung nicht dabei sein, prüfen Sie unbedingt zunächst gemäß 1.1 

ob die Bildungseinrichtung bereits in der Software vorhanden ist oder Sie noch nicht als Berater/in 

ausgewählt hat. In diesem Fall ersuchen Sie die Bildungseinrichtung unter 2 Ausfüllen des Antrags 

Sie als Berater/in auszuwählen. 

Ansonsten können auch Sie eine Bildungseinrichtung neu anlegen:  

Gehen Sie dazu auf „ „Meine Bildungseinrichtungen verwalten“ (2). Über den Button „Neue 

Bildungseinrichtung jetzt selbst eingeben und neu anlegen“ (3) können Sie dann eine neue 

Bildungseinrichtung (= einen neuen Antrag) anlegen. 

 

 

Stellen Sie zuvor sicher, dass als Produkt „Bildungseinrichtung“ ausgewählt ist. 

Möglich ist auch, dass Sie eine Bildungseinrichtung bitten, selbst einen Antrag als 

Bildungseinrichtung anzulegen (und Sie als Berater/in auszuwählen). Dies hat den Vorteil, dass die 

Bildungseinrichtung auch einen Zugang zur Software hat. Dadurch können Sie mit der 

Bildungseinrichtung gemeinsam parallel an einem Antrag arbeiten.  

Die Bildungseinrichtungen können außerdem ihre Marketingdaten für die Umweltzeichen-

Homepage etc. selbst warten, daher ist ein eigener Zugang für Bildungseinrichtungen durchaus 

empfehlenswert.  

Sobald Sie hier einen Antrag angelegt haben, erscheint dieser auf Ihrer Startseite. 

 Antrag gemeinsam mit einer Bildungseinrichtung bearbeiten 
 

Als Berater können Sie den Antrag einer Bildungseinrichtung bearbeiten. Weiter Informationen 

entnehmen Sie Punkt 2f (2.1 – 2.7). 
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