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Blackout – wenn nichts  
mehr geht, #fmschaffts!

Einladung zum 
FM-Day 2022

Start der  
CO2-Countdown-Initiative

FM-Talk Save the Date

FMA / IFMA

Am 2. Juni von 17.00 bis 19.00 Uhr 
findet der nächste Online FM-Talk 
der FMA statt. Der FM-Talk wurde 

als Veranstaltungsformat für persönlichen 
Erfahrungsaustausch ins Leben gerufen. Mit-
glieder erzählen Mitgliedern, wie sie es ma-
chen – wie sie die verschiedenen Herausfor-
derungen im Facility Management meistern 
und welche Lösungsansätze oder konkrete 
Lösungen es gibt.

Das Thema, das diesmal beleuchtet wird, 
lautet: „Blackout – wenn nichts mehr geht, 
#fmschaffts!“ Die Fragen, die in den kurzen 
Impulsvorträgen behandelt werden, lauten:: 
Wie bereitet man sich auf ein Blackout vor? 
Was kann man beitragen, um die kritische 
Infrastruktur zu erhalten? Was kann man bei-

Österreichs Gebäude 
werden klimaneu-
tral. Um das Regie-

rungsprogramm 2020 zur 
Schaffung eines klimaneutra-
len Gebäudebestandes und 
-betriebes bis 2040 zu unter-
stützen, starten FMA und IFMA 
jetzt die CO2-Countdown-
Initiative, denn gerade Facility 
Manager:innen können maß-
geblich zum Erreichen des 
Ziels beitragen.

Alle Interessierten sind 
eingeladen, bis 31. Juli ein 
Projekt einzureichen, das in 
Hinblick auf Nachhaltigkeit 
und Klimaschutz überzeugt. 
Alle Teilnehmer:innen erhalten das Siegel 
„Klimaschützer:in CO2-Initiative 2022“ zur 
Verwendung auf allen Kommunikations-
kanälen, ein Teilnahmezertifikat und ein 
 Tagestecket-Online zum FM-Day 2022. Eine 
Jury wird aus den Projekten das überzeu-
gendste auswählen. Die Preisträger:in erwar-

tragen, um die Resilienz des eigenen Unter-
nehmens zu steigern? Und: Welche Hilfestel-
lungen kann man am Weg zur „Sicherheit im 
Blackout“ anbieten?                                                                       ■

Anmeldungen und nähere 
Informationen unter
www.fma.or.at

Der diesjährige FM-Day findet am 21. 
September 2022 wieder im Park Hyatt 
Vienna statt.
Das Motto lautet: „Innovationen för-
dern. Werte pflegen“

Folgende Themenschwerpunkte 
stehen 
auf der Agenda:

Arbeitswelten neu entdecken.
Countdown Klimaneutralität starten.
Digitalisierung effizient nutzen.
Kompetenzen bewusst ausbauen

Anmeldungen und nähere 
Informationen unter
www.fm-day.at

tet der „CO2-Initiative-Award“, eine Urkunde, 
das Siegel „Klimaschützer:in CO2-Initiative 
2022“ zur Verwendung auf allen Kommuni-
kationskanälen, ein Tagesticket-Live zum FM-
Day 2022 und Bühnenpräsenz bei der Preis-
verleihung im Rahmen des FM-Day.        ■
ww.co2countdown.at


