
 

  

3.1 Computer &           
Zubehör 

Anschaffung:   

Nutzung bis Entsorgung in Jahren:  ca. 

Wo werden die Geräte entsorgt? 

Kriterien beim Kauf:  

Preis 

Langlebigkeit 

Reparaturfähigkeit 

Andere: 

3.2 Telefone  

(fest und mobil) 

Anschaffung:   

Nutzung bis Entsorgung in Jahren:  ca. 

Wo werden die Geräte entsorgt? 

Kriterien beim Kauf:  

Preis 

Langlebigkeit 

Reparaturfähigkeit 

Andere: 

Füllen Sie erst das aus, was einfach herauszufinden ist. Lassen Sie Lücken bei zeitaufwändi-
geren Fragen. Die können später geklärt werden.  
Was Sie brauchen:   
- Zugang zu den Büro– und Arbeitsräumen 
- Zugang zu den Rechnungen der Einkäufe (idealerweise des letzten Jahres) 
Hilfreiche Personen: Sekretär*in, Einkäufer*in, Büro-Nutzer*in 

immer     meistens       halb      meistens      immer  
  neu            neu            halb      gebraucht  gebraucht  

                      Jahre 

  nicht       kaum       mittel                          sehr 
  wichtig    wichtig     wichtig    wichtig     wichtig 

Checkliste 
für die gemeinsame Bestandsaufnahme in der Gemeinde 

Bereich 3 -  Management 

Büro 

                       

  nicht       kaum       mittel                          sehr 
  wichtig    wichtig     wichtig    wichtig     wichtig 

  nicht       kaum       mittel                          sehr 
  wichtig    wichtig     wichtig    wichtig     wichtig 

                       

immer     meistens       halb      meistens      immer  

                      Jahre 

                       

  neu            neu            halb      gebraucht  gebraucht  

  nicht       kaum       mittel                          sehr 
  wichtig    wichtig     wichtig    wichtig     wichtig 

  nicht       kaum       mittel                          sehr 
  wichtig    wichtig     wichtig    wichtig     wichtig 

  nicht       kaum       mittel                          sehr 
  wichtig    wichtig     wichtig    wichtig     wichtig 

                       



 

 

3.8 Arbeit 
km/Woche 

km pro Woche der Festangestellten innerhalb der Arbeit 

Auto                 (Lasten)rad                 ÖPNV                 

3.9 Gemeindeleben 
km/Woche 

km pro Woche für Transport von Einkäufen/Materialien  

Auto                 (Lasten)rad                 ÖPNV                 

3.10 Angebote der       
Gemeinde 

Angebote für umweltfreundliche und soziale Mobilität 

     keine        Leihfahrräder        Leihautos      anderes: _______ 

3.5 Landwirtschaftliche 
Flächen 

Aktive Landwirte 

Ökologische  
Bewirtschaftung  

Lokale Betriebe 

Keine Tierhaltung  

Soziale Kriterien 

3.6 Andere Flächen Ökologische Kriterien 

Soziale Kriterien 

Nutzen für die Region 

3.7 Land in Ha Wieviel Pachtland gehört zur Gemeinde?       ca. 

3.3 Büromöbel Anschaffung:   

Nutzung bis Entsorgung in Jahren:  ca. 

Wo werden die Geräte entsorgt? 

3.4 Papier Umweltsiegel 

Beidseitiger Druck 

Einkaufsort:                                                 Kosten: 

Menge pro Monat/Quartal/Jahr:                     ca. 

Mobilität  

immer     meistens       halb      meistens      immer  
  neu            neu            halb      gebraucht  gebraucht  

                      Jahre 

                       

nie        selten          50%         oft         immer  

nie        selten          50%         oft         immer  

                     €/kg  

                     kg  

  nicht        kaum         mittel                             sehr 

Pachtlandvergabe (Wie sehr beziehen Sie bisher folgende Kriterien bei der Vergabe ein?) 

wichtig     wichtig      wichtig      wichtig       wichtig 

  nicht        kaum         mittel                             sehr 
wichtig     wichtig      wichtig      wichtig       wichtig 

  nicht        kaum         mittel                             sehr 
wichtig     wichtig      wichtig      wichtig       wichtig 

  nicht        kaum         mittel                             sehr 
wichtig     wichtig      wichtig      wichtig       wichtig 

  nicht        kaum         mittel                             sehr 
wichtig     wichtig      wichtig      wichtig       wichtig 

  nicht        kaum         mittel                             sehr 
wichtig     wichtig      wichtig      wichtig       wichtig 

  nicht        kaum         mittel                             sehr 
wichtig     wichtig      wichtig      wichtig       wichtig 

  nicht        kaum         mittel                             sehr 
wichtig     wichtig      wichtig      wichtig       wichtig 

                        ha  

                                                                        

                                                                        


