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Mit unserer Arbeit wollen wir dazu beitragen, Natur und Umwelt 
dauerhaft zu schützen und die Lebensgrundlagen aller Menschen 
einschließlich der nachfolgenden Generationen zu sichern. Unsere 
Ideen, unsere wissenschaftliche Expertise und unsere Beratungs-
kompetenz setzen wir ein, um die dafür notwendigen Veränderung- 
en in Politik und Gesellschaft anzustoßen und lösungsorientiert zu 
gestalten. Wir sind davon überzeugt, dass solche Wandlungsprozes-
se demokratisch und sozial gerecht sein müssen – auch international. 
Diese Vision zu verwirklichen und nachhaltige Veränderungen heu-
te und in Zukunft zu fördern, ist Motivation und Antrieb für unsere 
tägliche Arbeit.

2

Unsere Vision



Forschen und 
beraten
Mit wissenschaftlicher Exper-
tise und neuen Denkansätzen 
entwerfen wir gemeinsam mit 
unseren Partnern und Auf-
traggebern Grundlagen und 
Strategien für eine nachhaltige 
Entwicklung. Wir erstellen an-
wendungsorientierte Lösungs-
vorschläge, mit denen umwelt-
politische Ziele sozial gerecht 
erreicht werden können und 
für die wir gesellschaftliche Un-
terstützung suchen. Wir 
wollen Lösungen vorrangig 
dort entwickeln, wo Kurs-
änderungen aufgrund beste-
hender Risiken besonders 
wichtig und dringlich sind.

Herausfordern und 
gestalten
Wir identifizieren frühzeitig 
die ökologischen Folgen ge-
sellschaftlichen Handelns und 
entwerfen alternative Zu-
kunftsbilder in einem globalen 
Kontext. Wir sensibilisieren Ent-
scheidungsträger und die Öf-
fentlichkeit für den damit ver-
bundenen Handlungsbedarf, 
überzeugen die relevanten Ak-
teure in Politik, Wirtschaft und 
Zivilgesellschaft von notwendi-
gen Veränderungen und unter-
stützen sie bei der Umsetzung. 
Diese Expertise bringen wir 
zunehmend in internationale 
Zusammenhänge ein.

Vermitteln und 
organisieren
Wir halten es für notwendig, 
wichtige gesellschaftliche Ent-
scheidungen auf ein solides 
Fundament zu stellen. Deshalb 
engagieren wir uns für trans-
parente und faire Prozesse, 
die betroffene Akteure einbe-
ziehen. Wir vermitteln unsere 
Forschungsergebnisse an eine 
möglichst breite Öffentlichkeit 
und versuchen, sie durch eine 
verständliche Sprache für die 
notwendigen Veränderungen 
zu gewinnen.
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Unsere Mission
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Unabhängig und  
kritisch
Um glaubwürdig nach 
innen und außen wir-
ken zu können, for-
schen, bewerten und 
beraten wir ergeb-
nisoffen und selbst-
kritisch. Wir denken 
jenseits ausgetretener 
Pfade und vertreten 
unsere Ideen und Er-
kenntnisse unabhän-
gig von den Positionen 
politischer und gesell-
schaftlicher 
Organisationen und 
vermeiden mögliche 
Interessenkonflikte. 

Qualifiziert und 
engagiert
Für exzellente Arbeit 
bauen wir auf her-
vorragende Qualifi-
kationen sowie das 
Engagement unse-
rer Mitarbeitenden. 
Durch kontinuierli-
ches Lernen erweitern 
wir beständig unsere 
Methoden sowie un-
ser Wissen und tragen 
dazu bei, den aktu-
ellen Stand von Wis-
senschaft und Technik 
weiterzuentwickeln.

Partizipativ und 
diskursiv
Bei der Erarbeitung 
von Lösungsvorschlä-
gen öffnen wir Räume 
für alternative Ideen 
und gemeinsame Dis-
kussionen. Wir setzen 
auf die Beteiligung 
von Bürgerinnen und 
Bürgern sowie ande-
ren Akteuren und ei-
nen offenen, respekt-
vollen Austausch mit 
ihnen.

Transparent und 
konstruktiv
Der freie Zugang zu 
Wissen ist ein wertvol-
les Gut. Wissenschaft-
liche Methoden ma-
chen wir transparent 
und stellen unsere Er-
gebnisse weitgehend 
frei zur Verfügung. 
Damit ermöglichen 
wir eine kritische Aus-
einandersetzung mit 
ihnen wie auch ihre 
Weiterentwicklung.
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Unsere Werte
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Interdisziplinär forschen

Fundierte Analysen und Emp-
fehlungen sind die zentralen 
Bestandteile unserer Forschung 
und Beratung. Wir arbeiten in-
terdisziplinär, in naturwissen-
schaftlichen, technischen, öko-
nomischen sowie sozial- und 
rechtswissenschaftlichen Zu-
sammenhängen. Aufbauend 
auf anerkannten, umfangrei-
chen Methoden- und Branchen-
kenntnissen sowie langjähriger 
Erfahrung schaffen wir eigene 
methodische und analytische 
Grundlagen. Wir entwickeln Er-
kenntnisse der akademischen 
Wissenschaft weiter und über-
setzen sie für die praktische An-
wendung.

Transdisziplinär arbeiten

Als Pionier der transdisziplinä-
ren Forschung beschreiten wir 
neue Wege jenseits klassischer 
Denkmuster und Disziplinen-
grenzen. Bewusst suchen wir 
den Austausch mit verschiede-
nen Akteuren und beziehen die-
se bei der Problemanalyse und 
der Entwicklung von kreativen 
Lösungen aktiv mit ein. Verteil-
tes Wissen, Unsicherheiten und 
Unbekanntes machen wir trans-
parent, gehen damit metho-
disch angemessen um und kön-
nen dadurch robuste Ergebnisse 
und Empfehlungen erarbeiten. 
Mit diesem Ansatz entwickeln 
wir ökologisch effektive, sozial 
gerechte, ökonomisch tragfähi-
ge sowie politisch umsetzbare 
Lösungsansätze und begleiten 
deren Implementierung.

Global vernetzen

Um unserer globalen Verant-
wortung gerecht zu werden, 
beteiligen wir uns an natio-
nalen und internationalen 
Netzwerken, tragen zu ihrer 
Weiterentwicklung bei und in-
itiieren selbst neue Netzwerke. 
Wir suchen gezielt nach strate-
gischen Partnerschaften und 
einer Vernetzung mit Organi-
sationen, um den Austausch 
und die wechselseitige Weiter-
entwicklung von Kompeten-
zen zu fördern. Offener Diskurs, 
interkulturelle Sensibilität und 
Zusammenarbeit auf Augenhö-
he als Ausdruck gegenseitiger 
Wertschätzung sind der Motor 
unseres Erfolgs.
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Unsere Arbeit
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Das Öko-Institut ist ein unabhängiger, gemeinnütziger Verein. Wir finanzieren unsere Arbeit 
in erster Linie durch projektbezogene Mittel von öffentlichen und privaten Auftraggebern. 
Mitgliedsbeiträge und Spenden ermöglichen uns die Umsetzung von Projekten, die wir für 
gesellschaftlich besonders wichtig erachten, jedoch nicht vollständig durch Aufträge und Zu-
wendungen realisieren können.

Engagierte Mitarbeiterinnen und  
Mitarbeiter

Die außergewöhnliche Motivation und Kompe-
tenz unserer Mitarbeitenden, die Vielfalt an star-
ken Persönlichkeiten und die unterschiedlichen 
Sichtweisen sind das Herzstück des Instituts. Wir 
bieten erfahrenen Kolleginnen und Kollegen so-
wie talentierten und engagierten Berufseinstei-
gerinnen und Berufseinsteigern ein attraktives 
Arbeitsumfeld. Wir ermöglichen große Gestal-
tungsspielräume und pflegen einen wertschät-
zenden Umgang miteinander. Achtsamkeit für 
Geschlechtergerechtigkeit, individuelle Bedürf-
nisse der Arbeits- und Lebensplanung sowie 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf sind Teil 
unseres Selbstverständnisses.

Wirkungsvolle interne Strukturen

Um den Anforderungen der dynamischen For-
schungs- und Beratungslandschaft gerecht zu 
werden, entwickeln wir unsere internen Struk-
turen kontinuierlich nach den Prinzipien der de-
zentralen Verantwortung weiter. Das bedeutet: 
partizipative Entscheidungsfindung, ein hohes 
Maß an individueller Autonomie und Verantwor-
tung sowie effiziente und transparente Prozesse 
mit klaren Zuständigkeiten. Die weitgehend ei-
genständigen wissenschaftlichen Bereiche ent-
wickeln ihre inhaltlich-fachliche Profilierung und 
sichern die Qualität in den Projekten. Die Insti-
tutskoordination ermöglicht reibungslose Abläu-
fe der wissenschaftlichen Arbeit. Die Leitungsor-
gane stellen die übergreifende Strategiebildung 
und zentrale Managementfunktionen sicher.
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Unsere Organisation

O
rg

an
is

at
io

n 
A

rb
ei

t 
W

er
te

 
 M

is
si

on
  

Vi
si

on



Öko-Institut e.V. 

Geschäftsstelle Freiburg 
Postfach 1771
D-79017 Freiburg 
Merzhauser Straße 173 
D-79100 Freiburg
Tel.: +49 761 45295-0 
Fax: +49 761 45295-288

Büro Darmstadt 
Rheinstraße 95
D-64295 Darmstadt 
Tel.: +49 6151 8191-0 
Fax: +49 6151 8191-133

Büro Berlin 
Borkumstraße 2
D-13189 Berlin
Tel.: +49 30 405085-0 
Fax:  +49 30 405085-388

info@oeko.de
www.oeko.de
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