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Seriöse Reparaturdienstleistungen und
strategisches Networking
Die R.U.S.Z GmbH ist ein Social Business
und neben seinem Tagesgeschä als An‐
bieter seriöser Reparaturdienstleistungen
ein Zentrum für KonsumentInnenschutz
und Nachhal gkeit. Wir haben die seriöse
Reparaturdienstleistung in Wien neu er‐
funden und sind heute der bekannteste,
unabhängige Reparaturbetrieb. Daneben
betreiben wir das größte Re‐Use‐Zentrum
Österreichs für Haushaltsgroßgeräte und
bieten wöchentlich ein Reparatur‐Cafe an.
Mit 20 Jahren Erfahrung als Reparatur‐
Entrepreneur verfügen wir über ein breit
aufgestelltes Netzwerk in der ökosozialen
Nachhal gkeits‐Community der EU und
über ein großes Kommunika ons‐Know‐
how, insbesondere im Bereich Medienar‐
beit.
Das R.U.S.Z war Ini ator des Reparatur‐
NetzWerk (www.reparaturnetzwerk.at),
des Österreichischen Dachverbandes ein‐
schlägiger sozialwirtscha licher Betriebe
RepaNet (www.repanet.at) und des EU
Dachverbandes RREUSE
(www.rreuse.org). Letzterem ist es durch
erfolgreiches Lobbyieren in Brüssel gelun‐
gen, Reparatur und Wiederverwendung in
der Elektroaltgeräterichtlinie, aber auch in
der neuen Abfallrahmenrichtlinie promi‐
nent zu platzieren. Aktuell arbeitet das
R.U.S.Z an der Weiterentwicklung der
Ökodesignrichtlinie und dem systemi‐
schen Wandel von einer wachstumsgetrie‐
benen, ressourcenverschwendenden Wirt‐
scha sweise zu einer Circular Economy
mit.
Bereits in den ersten 10 Jahren als Sozial‐
ökonomischer Betrieb war die Mission des
Reparatur‐ und Service‐Zentrums R.U.S.Z
die Verknüpfung sozialer, arbeitsmarktpo‐
li scher Bedürfnisse mit ökologischen
Notwendigkeiten. Zwischen 1998 (15 Mit‐
arbeiterInnen) und 2007 (124 Mitarbeite‐
rInnen) konnten rund 75% aller Transit‐
mitarbeiterInnen
(Langzeitarbeitslose
über 45, Menschen mit Behinderungen,
Ha entlassene) in Dienstverhältnisse ver‐
mi elt werden.
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Re‐Use von Elektroaltgeräten
Seit 2011 ist das R.U.S.Z (die R.U.S.Z
GmbH) ein eigenständiger Mechatroniker‐
Fachbetrieb, der pro Jahr rund 9.000 Re‐
paraturen an Elektro‐ und Elektronikgerä‐
ten durchführt und damit für die R.U.S.Z‐
Fact Sheet 2018: Ein ökosoziales Unter‐
nehmen verändert die EU‐Wirtscha !
Verkleinerung des ökologischen Fußab‐
drucks, der mehrheitlich bei der Produk ‐
on und Distribu on von Neugeräten ent‐
steht, sorgt. Zusätzlich werden geeignete,
von Privathaushalten im Großraum Wien
gespendete Elektroaltgeräte für einen
weiteren Lebenszyklus geprü , gegebe‐
nenfalls repariert (Vorbereitung zur Wie‐
derverwendung) und zum Kauf angebo‐
ten. Jährlich werden so 400 Haushalts‐
großgeräte (vorzugsweise Waschmaschi‐
nen) und knapp 1.000 Geräte der Unter‐
haltungselektronik vor der Verschro ung
gere et und einem weiteren Nutzungs‐
zyklus zugeführt.
Arbeits‐ und Praxistrainings
Auch heute halten wir die alte, soziale
Mission hoch und bieten kostenlose Ar‐
beits‐ und Praxistrainings für Langzeitar‐
beitslose und Mechatroniker‐Lehrlinge
aus überbetrieblichen Lehrlingsausbil‐
dungseinrichtungen an. Aus diesem Fun‐
dus akquirieren wir bei Personalbedarf
unsere neuen Mitarbeiter und bieten
ihnen unbefristete Dienstverhältnisse an.
Waschmaschinen‐Tuning
Um der größten PR‐Ak on der Hersteller
und des Elektrohandels, dem teilweise
durch Verschro ungsprämien gestützten
Austausch von Waschmaschinen guter
Qualität gegen „energieeﬃziente“ A+++
Geräte entgegenzuwirken, entwickelte
das R.U.S.Z in seiner F&E‐Abteilung unter
anderem das so genannte Waschmaschi‐
nen‐Tuning für in Gebrauch beﬁndliche
Waschmaschinen: Diese, vom Klima‐ und
Energiefonds geförderte, technische Ei‐
genentwicklung brachte 30% Wasser‐ und
demzufolge 20% Energiereduk on. Schon
damals wurde bewiesen, dass Waschma‐
schinen der höchsten Energieeﬃzienzklas‐
se nur in einem einzigen Programm (60
Grad Eco) tatsächlich weniger Strom ver‐

brauchen. Dies auch nur deshalb, weil sie
in diesem Programm sta auf 60 Grad nur
auf 30 Grad au eizen.
Normenentwicklung
Die Entwicklung einer weltweit einzigar ‐
gen, österreichischen Norm wurde ge‐
meinsam mit dem Umweltministerium,
dem Normungsins tut und anderen Part‐
nern maßgeblich vom R.U.S.Z durchge‐
führt. Seit dem Update 2014 durch das
R.U.S.Z heißt sie ONR 192102:2014
„Gütezeichen für langlebige, reparatur‐
freundlich konstruierte elektrische und
elektronische Geräte“. Diese Norm wurde
dem, von der EU‐Kommission beau rag‐
ten Standardisierungsprozess M/543
„Material Efficiency Aspects for Ecodesign“ zu‐
grundegelegt.
Produk ests
2015 wurden nach dieser Norm im Au rag
einer großen EU‐Konsumentenschutz‐
organisa on 24 neue Waschmaschinen
getestet, 2016 40 am Markt beﬁndliche
Staubsauger. Die Ergebnisse waren er‐
nüchternd: Jede Waschmaschine war
schlechter als ihr eigenes Vorgängermo‐
dell, für alle Staubsauger unter € 80,‐ gibt
es keine Ersatzteile. Der Anteil an Weg‐
werfprodukten hat sich in beiden Geräte‐
gruppen in den letzten 10 Jahren verdrei‐
facht.
Produkt‐Dienstleistungen
Mit unserem neuen Mietmodell für
Waschmaschinen wird die Idee der Verla‐
gerung der Verantwortung für zukun sfä‐
hige Produkte hin zum Hersteller bzw.
Anbieter verstärkt. Für einen monatlichen
Betrag und eine Einmalzahlung (Kau on)
können Kunden eine Waschmaschine mie‐
ten (sta kaufen). Das Eigentum über die
Waschmaschine aber auch die Verantwor‐
tung dafür bleibt bei der R.U.S.Z GmbH.
Ziel ist es, im Sinne von „Nutzen sta Be‐
sitzen“ dem Kunden eine hochwer ge
Waschmaschine zur Verfügung zu stellen.
Zusätzlich werden die Geräte einmal jähr‐
lich durch einen Techniker vor Ort gewar‐
tet. Eine teure Reparatur en ällt. Jeden‐
falls ist der Anbieter für das R.U.S.Z‐Fact
Sheet 2018: Ein ökosoziales Unternehmen
verändert die EU‐Wirtscha !
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Konsum von Elektrogeräten ein. Damit
und in Kombina on mit seiner erfolgrei‐
chen Öﬀentlichkeitsarbeit und seinem
außerordentlich wirksamen „Lobbying“
wirkt es lokal, na onal und auf EU‐Ebene.
Gemäß der Studie "Economic Growth Potential
of More Circular Economies" von Peter Mit‐
chell und Keith James können bei kon nu‐
ierlicher Entwicklung der Kreislaufwirt‐
scha bis 2030 in Europa 1,2 Mio. Arbeits‐
plätze, davon 25.000 in Österreich ge‐
schaﬀen werden. R.U.S.Z‐Fact Sheet 2018:
Ein ökosoziales Unternehmen verändert
die EU‐Wirtscha !
Unterstützung der UN‐Ziele zur nachhal ‐
gen Entwicklung (Sustainable Develop‐
ment Goals, SDGs)
SDG 8 (menschenwürdige Arbeit für Alle
und nachhal ges Wirtscha swachstum):
Die R.U.S.Z GmbH wird als Soziale Innova‐
on wahrgenommen. Verschiedene As‐
pekte unseres Geschä smodells haben
das Zentrum für Soziale Innova on, ZSI
(CASI, 2016) und das Austrian Ins tute of
Technology, AIT (Brunauer & Schar nger,
2016) zu diesem wissenscha lichen
Schluss kommen lassen: „R.U.S.Z aims to
connect social and ecological requirements by bringing
back to life technical goods and re-integrating people
at risk into the labour market. It creates jobs for
unemployed people and qualifies them as professional
technicians. Moreover, R.U.S.Z contributes to resource conservation and prevention of (hazardous)
waste.“
Das R.U.S.Z scha Wertschöpfung im In‐
land und auch von Anfang an Arbeitsplät‐
ze für ehemals Langzeitarbeitslose. Das
R.U.S.Z hat in den ersten 10 Jahren seines
Bestehens die psychohygienische Situa ‐
on von über 400 Langzeitarbeitslosen
massiv verbessert und 300 in unbefristete
Dienstverhältnisse vermi elt. Heute bie‐
tet die R.U.S.Z GmbH regelmäßig Arbeits‐
trainings für langzeitarbeitslose Mechatro‐
nikerInnen und BFI‐Lehrlinge (Mecha‐
tronik) kostenlos (!) an.
Durch die Anwendung des Geschä skon‐
zeptes durch Social‐Franchise‐Partner in
Österreich können diese Ergebnisse ver‐
vielfacht werden. Für das R.U.S.Z entste‐
hen durch die Nutzung der Marke und des
Know‐how in einer nachhal gen Ge‐
schä sbeziehung gegen faires Entgelt
durch Dri e zusätzliche Umsätze. Die ers‐
te (eigene) Filiale in Graz dient als Reﬂexi‐
onsﬂäche für die Anwendung unseres
Social‐Franchising‐Handbuchs und der
Op mierung unseres Social Franchising‐
Konzepts.

SDG 12 (Sicherstellung nachhal ger Kon‐
sum‐ und Produk onsmuster): Das R.U.S.Z
hat die seriöse Reparaturdienstleistung in
Wien neu erfunden und ist heute der be‐
kannteste, unabhängige Reparaturbetrieb
in der EU. Daneben betreibt das R.U.S.Z
das größte Re‐Use‐Zentrum für Haushalts‐
großgeräte Österreichs (Produkte aus Ab‐
fall), organisiert wöchentlich ein Repara‐
tur‐Café und bietet Kundinnen und Kun‐
den im Großraum Wien auch die Möglich‐
keit, Waschmaschinen und Wäschetrock‐
ner im Rahmen des Produktdienstleis‐
tungssystems „Saubere Wäsche“ langfris‐
g zu mieten, sta immer ö er zu kaufen.
Neben dem Tagesgeschä hat die R.U.S.Z
GmbH mit ihrem Netzwerk einen Wandel
in der EU‐Wirtscha spoli k mi ni iert: So
konnten die Elektroaltgeräte‐ und die Ab‐
fallrahmenrichtlinie gegen die Interessen
der Industrie für nachhal ge Produk on
entscheidend beeinﬂusst und gemeinsam
mit EU‐ParlamentarierInnen, Kommissi‐
onsbediensteten und wich gen NGO‐
Lobbygruppen der systemische Wandel
von der aktuellen linearen zu einer zirkulä‐
ren Wirtscha sweise abgesichert werden.
Die aktuelle EU‐Normungsarbeit im
Au rag der Kommission (M/543) „Material
Efficiency Aspects for Ecodesign“ scha
die
Grundvoraussetzungen für eine Novellie‐
rung der Ökodesignrichtlinie in Richtung
Erhöhung der Materialeﬃzienz bei
(vorerst energierelevanten) Produkten.
Au auend auf der Österreichischen Norm
ONR 192102:2014 hat der Geschä sführer
der R.U.S.Z GmbH eine leitende Stellung in
diesem aus rund 200 Experten bestehen‐
den „Gemeinsamen Technischen Komitee
10“ (CEN‐CLC/JTC 10). Damit wird die Öko‐
designrichtlinie ihrem Namen gerecht und
wird in der Umsetzung dafür sorgen, dass
im EU‐Wirtscha sraum ab etwa 2025 nur
mehr ressourceneﬃziente E‐Geräte zum
Verkauf zugelassen werden.
Weiters wurde der R.U.S.Z Geschä sfüh‐
rer als gelisteter Experte der EU‐
Kommission dieser Tage von der Kommis‐
sion angefragt, ob er sich als Evaluator
der,
nach
der
HORIZON
2020‐
Ausschreibung CE‐SC5‐02‐2018 „Independent
testing programme on premature obsolescence“, ein‐
gehenden Projektanträge beau ragen
lassen möchte.
Somit kann man davon ausgehen, dass die
EU‐Ordnungspoli k ihre Hausaufgaben
gemacht hat, respek ve macht (siehe da‐
zu den Circular Economy Ac on Plan, An‐
hang). Jetzt muss der R.U.S.Z‐Fact Sheet
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einwandfreie Funk onieren verantwort‐
lich. Als Anbieter der Dienstleistung wählt
die R.U.S.Z GmbH dank ihrer langjährigen
Erfahrung nur solche Geräte für die Ver‐
mietung aus, die den Kriterien der Langle‐
bigkeit und der Reparierbarkeit entspre‐
chen. Damit steht eine echte Alterna ve
in der Umsetzung von ressourcenschonen‐
den Nutzen‐sta ‐Kaufen‐Lösungen zur
Verfügung.
Reparatur‐Café
Außerdem besteht für Interessierte ein‐
mal wöchentlich die Möglichkeit, im Rah‐
men des Reparatur‐Cafés „Schraube 14“
defekte Elektrokleingeräte unter Anlei‐
tung von Fachkrä en des R.U.S.Z selbst zu
reparieren. Wir ermäch gen damit unsere
Reparatur‐Café‐KundInnen zur Selbstrepa‐
ratur und sorgen damit dafür, dass weni‐
ger Neugeräte gekau werden müssen
und das Gefühl des Ausgeliefertseins
sinkt. Weiters leisten wir einen Beitrag
gegen den Verlust der alten Kulturtechnik
Reparatur und stellen die verloren gegan‐
gene Beziehung zwischen Mensch und
Produkt wieder her: Ein selbst reparierter
Staubsauger wird bei einem neuerlichen
Defekt nicht so schnell weggeworfen.
Pionierbetrieb der Gemeinwohlökonomie
Das R.U.S.Z hat 2013 seinen ersten Ge‐
meinwohlbericht fer ggestellt. 2016 wur‐
de es von externen Auditoren des Vereins
für Gemeinwohlökonomie audi ert. Die
dabei entstandene, hoch bewertete Ge‐
meinwohlbilanz ergab im Testat 598 Punk‐
te. Weitere Audi erungen sind in 2‐Jahres
‐Schri en vorgesehen.
Pionierbetrieb der Circular Economy
Das Geschä smodell des Reparatur‐ und
Service‐Zentrum R.U.S.Z entspricht zur
Gänze dem 2015 veröﬀentlichten Maß‐
nahmenpaket zur Kreislaufwirtscha , um
die We bewerbsfähigkeit zu steigern,
Arbeitsplätze zu schaﬀen und ein nachhal‐
ges Wachstum zu erreichen. Es erbringt
einen Mehrwert für das Gemeinwesen auf
sozialer und ökologischer Ebene in der
Weise, dass durch die unbefristete Be‐
schä igung von ehemals langzeitarbeitslo‐
sen Mechatronikern deren Ausbildung zu
Fachexperten erfolgt und durch die Ver‐
längerung der Nutzungsdauer von Kon‐
sumgütern ein wesentlicher Beitrag zur
Ressourcenschonung erbracht wird. Es
scha Wertschöpfung im Inland, lebt die
Strategie der Ressourcenschonung seit
der Gründung als wesentliche Handlungs‐
maxime und setzt sich seit 20 Jahren für
nachhal ge Produk on und nachhal gen
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2018: Ein ökosoziales Unternehmen ver‐
ändert die EU‐Wirtscha !
Schwerpunkt auf nachhal gen Konsum
gelegt werden: Deshalb ist ein weiterer
Schwerpunkt der strategischen Arbeit der
R.U.S.Z GmbH die Bewusstseinsbildung
von KonsumentInnen durch Medienarbeit.
Das R.U.S.Z hat die Themenführerscha zu
„Geplante Obsoleszenz“. In den letzten
Jahren konnten 500 redeak onelle Beiträ‐
ge in auﬂagenstarken Printmedien (Die
Zeit, Proﬁl, Trend, Der Spiegel, alle wich ‐
gen Österreichischen Tageszeitungen) und
weitreichenstarken elektronischen Medi‐
en (ORF, ARD, WDR, SWR, BR …) zum The‐
ma lanciert werden.
Das Buch KONSUMTROTTEL. Wie uns die
Elektro‐Mul s abzocken und wie wir uns
wehren. Edi on a 2016. ISBN 978‐3‐99001
‐183‐6 des R.U.S.Z Geschä sführers hat
sich sofort nach Erscheinen zum Bestseller
entwickelt. Auch nach einem Jahr reißt
das Interesse an Lesungen nicht ab.
SDG 13 (Dringendes Handeln, um Klima‐
wandel und seine Auswirkungen zu be‐
kämpfen): Auch in den nächsten Jahren
wird die R.U.S.Z GmbH am systemischen
Wandel von der linearen „Take-MakeDispose-Economy“ zu einer zirkulären Wirt‐
scha sweise proak v mitarbeiten. Zum
Beispiel als Österreichische Delega onslei‐
tung im bestehenden „Gemeinsamen
Technischen Komitee 10“ (CEN‐CLC/JTC
10) und Vorsitz in der Arbeitsgruppe 3
„Reparability, Reusability und Upgradability of
Energy Related Products“. Damit wird die Öko‐
designrichtlinie ihrem Namen gerecht und
in der Umsetzung dafür sorgen, dass im
EU‐Wirtscha sraum ab etwa 2025 nur
mehr ressourceneﬃziente (langlebige,
reparaturfreundlich konstruierte, re‐use‐
taugliche) E‐Geräte zum Verkauf zugelas‐
sen werden.
Die Schonung nichtregenera ver Roh‐
stoﬀe hat unmi elbare, Wirkung auf den
Klimaschutz: Werden weniger Metalle und
Mineralien aus unserer allzu dünnen, fes‐
ten Erdkruste extrahiert und zu Produkten
verarbeitet, werden auch weniger klima‐
schädliche Emissionen den Treibhaus‐
eﬀekt „anheizen“. Umfassende Lebenszyk‐
lusanalysen zeigen, dass mehr als 50% der
Gesamtumwelt‐belastung im Leben von
Elektro‐ und Elektronikgeräten von der
Produk on und Distribu on verursacht
werden!
Die Produktdienstleistung Saubere Wä‐
sche, die von der R.U.S.Z GmbH seit über
einem Jahr in Form von Mietwaschma‐
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schinen ohne Eigentumsübergang angebo‐
ten wird, dient unter anderem als Beweis
dafür, dass sie auch in industriellem Maß‐
stab angeboten werden kann. Wenn gro‐
ße, interna onale Hersteller diesem Mo‐
dell folgen und ihre Proﬁte über Mietein‐
nahmen sta dem Verkauf immer kurzle‐
bigerer Geräte machen, haben sie ein
intrinsisches Interesse langlebige, leicht
reparierbare Waschmaschinen zu produ‐
zieren. Bosch‐Siemens‐Hausgeräte, BSH
hat schon Interesse geäußert. Noch ist die
Koopera on zwischen BSH und der R.U.S.Z
GmbH informell, aber die Aussage eines
wich gen BSH‐Vertreters „Wenn wir im
Rahmen der Circular Economy bessere
Materialien verwenden sollen, wollen wir
diese auch zurückhaben!“ s mmt op mis‐
sch. Es kann auch festgestellt werden,
dass die Industrievertreter in der CEN‐
CLC/JTC 10 erkannt haben, dass der Weg
in die zirkuläre Wirtscha sweise irreversi‐
bel ist: Der BSH‐Vertreter: „Wir sind froh
über diese ordnungspoli schen Vorgaben,
weil wir längst erkannt haben, dass der
Trend zu immer kurzlebigeren E‐Geräten
der falsche Weg ist. – Aber alleine hä en
wir nie damit angefangen, auf Langlebig‐
keit und reparaturfreundliches Design zu
setzen.“
Wir gehen davon aus, dass wir in Zusam‐
menarbeit mit den EU‐Ins tu onen auch
in Hinkun einen wesentlichen Beitrag
dazu leisten, dass ab etwa 2025 nur mehr
langlebige, reparaturfreundlich konstru‐
ierte, re‐use‐taugliche Neuprodukte im EU
‐Wirtscha sraum verkau werden dürfen.
Damit werden der gegenwär ge Trend zu
Wegwerfprodukten umgekehrt, nichtrege‐
nera ve Ressourcen geschont und damit
auch klimaschädliche Emissionen bei der
Produk on in beachtlichem Ausmaß redu‐
ziert. R.U.S.Z‐Fact Sheet 2018: Ein ökosozi‐
ales Unternehmen verändert die EU‐
Wirtscha !
Social Franchising
Die R.U.S.Z GmbH beabsich gt, ihr erfolg‐
reiches Geschä smodell in Form von Soci‐
al Franchising in andere Regionen zu tra‐
gen. Ein erster Pilotbetrieb für dieses Kon‐
zept wurde mit der Filiale des R.U.S.Z in
Graz am 1.12.2017 eröﬀnet.
Ziel des Projektes ist die Schaﬀung der
Voraussetzungen für die Nutzung des er‐
folgreichen R.U.S.Z‐Geschä skonzeptes
für Reparaturdienstleistungen und Re‐Use
durch Dri e in neu gegründeten Filialen.
Durch die Verbreitung des Konzeptes der
Gemeinwohlökonomie durch Social Fran‐

chising entstehen neue, nachhal ge Be‐
triebe und Arbeitsplätze.
Für den Sektor Reparaturdienstleistungen
sind bis jetzt nur konven onelle Franchise
‐Modelle im Bereich der KFZ‐Reparatur
(z.B.: Lucky‐Car) bekannt. Deshalb soll ein
ökosoziales Franchise‐Konzept in einem
parallelen Prozess mit der Entwicklung
eines neuen Standortes in einem Ballungs‐
raum (Graz) erarbeitet werden.
Mit dem angeführten Vorhaben wird dazu
ein Beitrag geleistet und die Verbreitung
der Eﬀekte unterstützt. Das Projekt scha
Wertschöpfung im Inland und auch Ar‐
beitsplätze für am Arbeitsmarkt Benach‐
teiligte. Für das R.U.S.Z entstehen durch
die Nutzung der Marke und des Know‐
how in einer nachhal gen Geschä sbezie‐
hung gegen faires Entgelt durch Dri e
zusätzliche Umsätze.
Die Verbreitung des Geschä smodells des
R.U.S.Z an neuen Standorten scha die
Voraussetzung für die unbefristete Be‐
schä igung von ehemals Langzeitarbeits‐
losen, sowie deren Ausbildung zu Fachex‐
perten. Es ist auch die Beschä igung und
Integra on von Flüchtlingen beabsich gt.
Eine von R.U.S.Z aufgebaute Filiale be‐
schä igt zu Beginn typischerweise 3,5 und
in weiterer Folge bis zu 10 Personen.
Kontakt
Sepp Eisenriegler MAS, MBA
Geschä sführer des Reparatur‐ und Ser‐
vice‐Zentrums R.U.S.Z
ZVR‐Zahl 400148313, FN 360557 g
sepp.eisenriegler@rusz.at
www.rusz.at
www.facebook.com/rusz.at
www.youtube.com/reparaturundservice
www.twi er.com/RUSZ_Reparatur
www.soundcloud.com/r‐u‐s‐z
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