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Der sTarke parTner 
an ihrer seiTe

Der VOEB ist Ihr Sprachrohr 
für alle Fragen der privaten 
Entsorgungswirtschaft!

Als stärkste wirtschaftliche Einheit der 
Branche haben wir in mittlerweile 35 Jah-
ren die Entsorgungswirtschaft als bedeu-
tenden Wirtschaftsfaktor positioniert, der 
mit hohen Investitionen, Innovationen und 
modernsten Technologien einen wesent-
lichen Beitrag zum Umweltschutz leistet. 
Österreichs private Entsorger beschäf-
tigen rund 43.000 Mitarbeiter, erzielen 
einen Umsatz von knapp 4 Milliarden Euro 
und betreiben 1.100 High-Tech-Anlagen. 
Mit 220 Mitgliedern organisieren wir mehr 
als 80 Prozent der kommerziellen Entsor-
gungsbetriebe in unserem Land.

effizienTes 
loBByinG

Der VOEB vertritt Ihre Anliegen 
durch internationale und 
nationale Aktivitäten bei EU, 
Bund und Ländern, aber auch 
bei Interessensvertretungen!

Neben der Begutachtung österreichischer 
Gesetze und Verordnungen informieren 
wir Sie über Stellungnahmen zu nationa-
len und internationalen Entscheidungen, 
Berichten, Verordnungen und Aktions-
programmen in Österreich und der EU. 
Koordination, Artikulierung und Umset-
zung der Interessen von VOEB-Mitgliedern 
bilden die Basis für die themenspezifi-
schen Fachbereiche und Arbeitskreise.

akTiVe 
MiTGesTalTunG

Bei internationalen und nationalen 
Entscheidungen & Stellungnahmen 
kommt es auf unsere Stimme an!

Unsere zentrale Aufgabe ist es, Ihre An-
liegen mit starker Stimme zu vertreten, 
Ihre Interessen zu koordinieren und an ge-
eigneter Stelle zu artikulieren. Die Harmo-
nisierung, Entflechtung und Reduktion 
bestehender Vorschriften sowie die Schaf-
fung von Rechtssicherheit für die Entsor-
gungsunternehmen zählen zu unseren 
Hauptforderungen. Damit sind die Verein-
heitlichung der 9 unterschiedlichen Lan-
desAWG und des BundesAWG, die Defini-
tion und Abgrenzung von Daseinsvorsorge 
bzw. die begriffliche Präzisierung von 
Siedlungs- und Gewerbeabfall gemeint.

innoVaTion 
Durch kooperaTion

Wir bringen die Branche voran – 
durch Kooperationen, 
die Innovation fördern!

In Zusammenarbeit mit Industrie und 
Gewerbe gilt die private Entsorgungs-
wirtschaft als Entwickler von neuen 
Dienstleistungen im Sinne der Ressour-
ceneffizienz. Für uns sind Innovation und 
Forschung von elementarer Bedeutung! 
Im Zuge der Aktivitäten mit Wissenschaft 
und Lehre forcieren wir zukunftswei-
sende Konzepte und Technologien und 
sind bestrebt, ein nachhaltiges Ressour-
cenmanagement zu etablieren. National 
wie international pflegen wir intensive 
Partnerschaften mit relevanten Organi-
sationen und Interessensvertretungen.



Mehr als eine 
Interessenvertretung
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WirkunGsVolles 
VoeB-neTzWerk

Der VOEB positioniert und 
kommuniziert die Anliegen der 
Branche auf internationaler, 
nationaler und regionaler Ebene!

Mit unseren Netzwerken und Koopera-
tionen sind wir ein starker Partner für Sie! 
Um speziell auf Ihre regionalen Anliegen 
eingehen zu können, stellt jedes Bundes-
land einen Landesvertreter im Vorstand, 
der mit Mitgliedern besetzt ist, die die 
Bundesländer, die Mitgliederstruktur und 
die Aktivitäten der Branche repräsentie-
ren. Somit ist gewährleistet, dass wir 
uns für Ihre Anliegen punktgenau und 
wirkungsvoll einsetzen können.

inTensiVe 
MeDienarBeiT

Mit einer starken Öffentlichkeits-
arbeit zu einem starken Image!

Über strategische Kommunikation und 
gezielte Öffentlichkeitsarbeit positio-
nieren wir unsere Mitgliederbetriebe 
und forcieren die Bedeutung der Branche 
in gesellschaftlicher, wirtschaftlicher und 
ökologischer Hinsicht. Im Zuge unserer 
Presse- und Medienarbeit lancieren wir – 
auf nationaler wie auf regionaler Ebene – 
regelmäßige Treffen mit Fachredakteuren, 
führen Interviews und veranstalten Round 
Tables. Die VOEB-Regionaltagungen für 
unsere Mitglieder bieten die Möglichkeit, 
relevante Themen, die jeweiligen Länder 
betreffend, zu platzieren.



Ihr starker Partner 
 für alle Themen, 

die unsere Branche 
bewegen!
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effekTiVe MiTGlieDer-
inforMaTion 

Durch aktive Informationspolitik 
sind Sie immer up to date!

Wissen und Information in den Diskurs 
rund um die Abfallwirtschaft einzubringen 
und gleichzeitig an konkreten Problemlö-
sungsansätzen – insbesondere hinsicht-
lich der Gesetzgebung – mitzuwirken, 
zählt zu unseren wesentlichen Aufgaben. 
Rechtliches, Stellungnahmen, Protokolle 
von Arbeitskreissitzungen sowie kon-
solidierte Fassungen stehen Ihnen immer 
aktuell auf der VOEB-Website zur Ver-
fügung. Das News-Service »VOEB intern« 
berichtet regelmäßig über wichtige 
Neuerungen für und aus der Branche.

ressource Wissen

Das umfassende Angebot 
an Seminaren, Schulungen und 
Weiterbildung bietet Ihnen den 
entscheidenden Wissensvorsprung!

Nur wer auf dem neuesten Stand ist, kann 
sich am Markt behaupten. Daher unter-
stützen wir besonders Klein- und Mittel-
betriebe. Wir stellen Ihnen gerne unser 
Know-how zur Verfügung und sind mit 
kompetenter und umfassender Beratung 
für Sie da! Über speziell auf unsere 
Branche abgestimmte VOEB-Seminare 
werden Sie laufend informiert und erhal-
ten zudem vergünstigte Seminartarife 
bei Kooperationspartnern.



voeb.at

Gemeinsam
Ressourcen sichern

Schwarzenbergplatz 4
1030 Wien
T: 0043 1 713 02 53
F: 0043 1 715 21 07
E: voeb@voeb.at
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GraTis 
rechTsBeraTunG

Die Basis-Rechtsberatung 
ist ein kostenloser Service 
für alle VOEB-Mitglieder!

Für uns ist wesentlich, Sie sowohl in fach-
lichen als auch in rechtlichen Angelegen-
heiten bestmöglich zu unterstützen. Mit 
der kostenlosen Basis-Rechtsberatung 
bieten wir eine ganz besondere Service-
leistung an. Darüber hinaus stellen wir 
exklusiv für unsere Mitglieder umfassende 
Informationsunterlagen im Download-
bereich der Website zur Verfügung und 
halten Sie über zentrale Rechtsfragen auf 
dem Laufenden.

TopinforMierT 
unD TopVerTreTen

Exklusives und umfassendes 
Service und Beratung für Sie! 

Die VOEB-Mitgliedschaft ist Ihr Schlüssel 
zu einem starken Netzwerk, das Sie aktiv 
in alle Schlüsselthemen einbindet und 
Ihnen vor allen anderen wertvolle Infor-
mationen liefert! Als Mitglied sind Sie 
über Trends, internationale Themen, 
die die Entsorgungswirtschaft bewegen, 
rechtliche Rahmenbedingungen sowie 
nationale und regionale Änderungen 
immer aktuell informiert. Nützen Sie die 
Angebote des VOEB auch, um Ihre Mit-
arbeiter aktiv zu fördern und sie in ihrer 
Aus- und Weiterbildung zu unterstützen.
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