Nachhaltige Berufsbilder
Name: Daniela Bravi
Unternehmen: GarbageLab, Italien
Berufsbezeichnung: Mitbegründerin
Tätigkeit: „Wir stellen Taschen und andere
Dinge aus recycelten Materialien wie
Werbeplanen und Anschnallgurten her. Meine
Arbeit ist sehr vielfältig: Konzepte erstellen,
Prototypen umsetzen, Kommunikation und PR
(hauptsächlich Social Media) und den Online
Shop managen.“

„Grüne“ Kompetenzen, die ich anwende,
um nachhaltig zu agieren, sind…
Grundwerte meiner täglichen
Arbeit sind…
 Ökologische Nachhaltigkeit – Wir
nutzen Materialien, die sonst auf der
Mülldeponie landen würden
 Unabhängigkeit – Durch meine
selbstständige Arbeit habe ich eigene
Regeln und Zeitpläne. Ich habe
Kontrolle über mein Leben und gehe
einer erfüllenden Arbeit nach.
 Etwas Konkretes und Echtes tun –
Ich sehe die Ergebnisse meiner Arbeit
und ich übe ein praktisches
Handwerk aus. Das gibt mir
Zufriedenheit und Erfüllung.

 Kommunikationskompetenzen – Mit Kunden
und Mitarbeitern persönlich sprechen und
über die Sozialen Medien unsere Produkte
promoten.
 Die Fähigkeit, Beziehungen zu anderen
Menschen zu entwickeln und ein
Unternehmen aufzubauen
 Die Fähigkeit, Probleme anzusprechen und
Lösungen zu finden – Chef sein bedeutet,
dass man sich um auftretende Probleme
selbst kümmern muss.
 Teamwork – Es ist nicht möglich, alles selbst
zu tun und es ist wichtig, die unterschiedlichen Stärken der Menschen im Team zu
erkennen.

Inspiriert, nachhaltig zu arbeiten, wurde ich durch…
Nachdem ich mich auf Filmbearbeitung spezialisiert hatte, arbeitete ich ein paar Jahre lang für verschiedene
Firmen und als Freiberuflerin. Oft mochte ich die Art der Arbeit nicht. Die moralischen und ethischen
Vorstellungen meiner Arbeitgeber deckten sich nicht mit meinen und auch die Löhne waren häufig
unangemessen. Mein Lebensgefährte war in einer ganz ähnlichen Situation. Kurz vor dem 30. Geburtstag
fragten wir uns, ob dies wirklich das Leben ist, was wir auch in Zukunft führen wollten… Unsere Antwort war
ein eindeutiges NEIN!
Wir entschieden uns, ein anderes Abenteuer zu versuchen, eines, das unseren ethischen Vorstellungen
entspricht. Also gründeten wir GarbageLab.
Ich denke, dass es die richtige Entscheidung war!

Definitionen:




Kompetenzen – Fähigkeiten, Wissen und Verständigung, sowie Merkmale und Eigenschaften, eine Reihe von
Wertvorstellungen, die zu einer erfolgreichen […] Ausübung in einem bestimmten Zusammenhang oder einer
Situation führen (Woodall & Winstanley, 1998)
„Grüne“ Kompetenzen – Kompetenzen für ökologische und soziale Nachhaltigkeit am Arbeitsplatz

