
COMPURITAS 
FEIERT GEBURTSTAG!

1 JAHR COMPURITAS IN ZAHLEN

Der Gewerbeschein für unser nachhaltiges EDV- 
Handels- und Dienstleistungsunternehmen wurde 
mit dem 2. April 2014 datiert. Glücklicherweise 
handelte es sich nicht um einen verspäteten Ap-
rilscherz, sondern um die (gewerbliche) Geburts-
stunde eines in vielerlei Hinsicht außergewöhn-
lichen Unternehmens. Zu einem guten Teil von 

KleinstinvestorInnen finanziert, mit einem auf be-
dingungslose Nachhaltigkeit basierenden Konzept 
gestartet und nach einem Jahr als ein respektierter 
Player auf dem re-use Markt etabliert. Mit diesem 
Jahresbericht geben wir gerne Auskunft und be-
danken uns gleichzeitig ganz herzlich bei allen, die 
diesen schönen Erfolg möglich gemacht haben.

In den vergangenen zwölf Monaten haben wir ganze Arbeit geleistet!

Kinder, wie die Zeit vergeht! Am 9. April feiert das ökologisch-sozial nachhaltige 
IT-Unternehmen Compuritas GmbH den ersten Geburtstag der neuen Grazer Zentrale. 
Aus diesem Anlass halten Sie unseren aktuellen Jahresbericht in Händen, mit dem wir 
das vergangene Jahr noch einmal Revue passieren lassen.

Editorial
So kann‘s weitergehen 
Frühjahr 2014: Es ist der 
Samstag vor der Eröffnung 
unser Grazer Geschäftsstelle 
in der belebten Annenstraße, 
 als mich um 7.14h ein Anruf 
der lokalen Polizeidienst- 
stelle aus dem Schlaf reißt. 
Das Nachbargeschäft wurde 
durch einen Wasserrohr- 
bruch unter Wasser gesetzt... 
und unseres gleich mit!  Was 
mit Szenen wie dieser begann, 
hat sich am Ende zu einem 
abenteuerlichen wie gran-
diosen Jahr für Compuritas 
entwickelt. Mit unserem 
tollen Team konnten wir zahl-
reiche Ziele erreichen und 
auch die eine oder andere 
Krise meistern. Natürlich sind 
 noch diverse Baustellen offen, 
doch soviel ist klar: Binnen 12 
Monaten konnten wir bewei-
sen, dass unser Konzept von 
nachhaltiger IT auch ökono-
misch erfolgreich sein kann.

JAHRESBERICHT
2014

€ UMSATZ 
IM ERSTEN JAHR

REGISTRIERTE 
KUNDEN

ERSTELLTE 
RECHNUNGEN

VERKAUFTE GERÄTE
 (Notebooks, PCs, Monitore)

GELEISTETE 
SERVICESTUNDEN

Ein tolles Team in vollem Einsatz: v.l. Joe Lexer, Matthias Di Felice, Siegfried Waschnig, Jacqueline Ibrahim, Rüdiger Wetzl

Mag. Rüdiger Wetzl   
Geschäftsführer

183.630 544 1.270 585 796
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PALFINGER AG ALS NEUER 
KOOPERATIONSPARTNER

WOHER KOMMEN 
DIE GERÄTE?

ACHTUNG! HIER 
WIRD GEARBEITET

Viele österreichische Unternehmen 
ersetzen alle 3 bis 4 Jahre ihr im 
Betrieb befindliches IT-Equipment 
durch Neugeräte. 

Im Oktober 2014 durften wir die Palfinger AG als neuen Partner 
im Compuritas Hardware-Vergabeprogramm begrüßen.

Ob Aufbereitung oder technische 
Problemlösung, in unserer Werk-
statt herrscht ständig Hochbetrieb.

Das 1932 gegründete Unternehmen zählt 
seit Jahren zu den international führen-
den Herstellern hydraulischer Hebe-Lö-
sungen für Nutzfahrzeuge und im ma-
ritimen Bereich. Mit seinen rund 8.000 
MitarbeiterInnen gehört Palfinger damit 
zu Österreichs Leitbetrieben.

Im August 2014 wurden die ersten Ko-
operationsgespräche geführt, im Oktober 
galt es bereits die erste von zwei umfang-

reichen Ladungen an Hardware zu über-
nehmen. Vor Ort wurden wir bereits von 
einer Delegation der Palfinger AG freund-
lich empfangen, nach einem Fotoshooting 
mit COO Martin Zehnder ging es sogleich 
an die Geräteverladung und Transport 
von Salzburg nach Graz. Unser besonde-
rer Dank geht an dieser Stelle an Verena 
Wiederkehr, die diese Kooperation durch 
ihr umfangreiches Engagement auf den 
Weg gebracht hat.

Es ist 8.45h, die ersten Geräte werden an-
geworfen und unser Technik-Team bereitet 
sich auf den Arbeitstag vor. Soviel ist sicher: 
In den kommenden neun Stunden geht es 
wieder rund! Denn seit der Eröffnung der 
EDV-Werkstatt geht uns weder die Arbeit 
noch der Schmäh aus. Werkstattarbeit, das 
heißt Aufbereitung, Aufrüstung, Fernwar-
tung, Funktionsüberprüfung, Installation, 
Instandsetzung, Optimierung, Reparatur,  

Schädlingsbekämpfung, und vieles mehr. 
Es heißt aber auch, unter großem Stress 
gut arbeiten zu können. Eine Leistung, die 
auf Dauer nur mit Teamgeist und gegensei-
tiger Wertschätzung funktioniert. Der Job 
ist hart, nicht immer klappt alles optimal, 
doch wir arbeiten hart daran, die Ansprü-
che unserer KundInnen zu erfüllen.

Die anfallende Althardware ist großteils 
noch voll funktionstüchtig, wird aber nur 
mehr selten sinnvoll eingesetzt. Nur weni-
ge Betriebe sehen sich nach Alternativen 
um, oft ist die Konsequenz die Lagerung 
der Hardware am Betriebsgelände, an 
deren Ende die Entsorgung als Elektro-
nikschrott steht. Die an sich gute Idee der 
Hardwarespende wird durch vorherige Lö-
schung der Festplatten und mangelndem 
technischem Know How auf Empfänger-
seite erschwert.

Hardware sinnvoll weiternutzen
Dieser Problemstellung hat sich Compuri-
tas mit dem Programm der Hardwarever-
gabe angenommen. Wir agieren als orga-
nisatorische und technische Schnittstelle 
zwischen Hardwaregebern und -nehmern. 
Über Kooperationen mit Unternehmen 
wird deren nicht mehr verwendete Hard-
ware gesammelt, in der betriebseigenen 
EDV-Werkstatt professionell instandge-
setzt und in weiterer Folge bevorzugt an 
Schulen, gemeinnützige Organisationen 
und bedürftige Privatpersonen vergeben.

Verschrotten heißt verschwenden

Alexander Lorenz und Rüdiger Wetzl bei der Übergabe mit Palfinger COO Martin Zehnder (v.l.)

Werkstatt aka. Es gibt immer was zu tun...

•	Austria Micro 
Systems

•	Donau Chemie 
Group

•	Energie  
Steiermark AG

•	Kleine Zeitung

•	Marvin EDV Sales

•	Palfinger AG

•	Raiffeisen  
Landesbank Stmk.

•	Steiermärkische 
Sparkasse

•	Styria  
Media Group AG

•	WKO Steiermark

Beschaffungspartner (Beispiele)
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Auf Einladung der renommierten „Regio-
nal and European Co-Operative for Social 
Industry“  fanden sich über 100 Teilneh-
merInnen aus ganz Europa und den USA 
in Dublin ein, um sich über aktuelle Inhalte 
zum Thema nachhaltige IT-Aufbereitung 
auszutauschen. Die dreitägige Veranstal-
tung war für alle Beteiligten eine hervorra-
gende Gelegenheit, über den Tellerrand zu 
blicken und neue Perspektiven auf das ei-
gene Geschäft zu bekommen. Compuritas 

konnte sich durch einen Vortrag zum The-
ma „Crowdinvesting as main driver to esta-
blish a sustainable refurbishment startup“ 
auch aktiv in das Programm einbringen. 
Die nächste Konferenz findet Ende Juni in 
Mailand statt – Wir sind wieder dabei!

SO PROFITIEREN SCHULEN 
UND NGOs VON COMPURITAS

STIFTERHELFEN.AT 
UND COMPURITAS

NACHHALTIGKEIT IST INTERNATIONAL

Im Februar 2015 wurde die Partner-
schaft zwischen Compuritas und dem 
IT-Spendenportal Stifterhelfen.at aus 
der Taufe gehoben.

Kann sich Ihre Organisation professionelles EDV-Equipment 
und Service leisten? Mit Compuritas geht das!

Im Oktober fand in Dublin die welt-
weit erste Fachkonferenz für nach-
haltige Hardwareaufbereitung statt.

Ordentliche Computerausstattung als Ba-
sis für die tägliche Arbeit: Was bei Unter-
nehmen zu den notwendigen Investitionen 
zählt, scheitert im gemeinnützigen Sektor 
oft an finanziellen Grenzen. Auch Compu-
terspenden gehen oft an der guten Absicht 
vorbei. SpenderInnen löschen aus Sicher-
heitsgründen die Festplatten, den Empfän-
gerInnen fehlt es an Software und techni-
schem Know How zur Instandsetzung der 
Geräte. Zudem sind diese oftmals heillos 

veraltet und nur von minderer Qualität. 
Compuritas möchte diese Lücke zwischen 
Hardwaregebern und -nehmern schließen. 
Wir betreiben die professionelle Aufberei-
tung von EDV-Geräten und bieten diese 
auf leistbarer Basis an. Angeboten werden 
ausschließlich hochwertige Markengeräte 
mit aktuellster Software und gesetzlicher 
Garantieleistung.
Schulen und NGOs profitieren durch spezielle 
Rabatte und kostenfreie Softwarepakete.

Stifter-helfen.at – IT für Non-Profits ist 
das Online-Portal für IT-Spenden in Öster-
reich. Über www.stifter-helfen.at haben 
österreichische Non-Profits Zugang zu den 
Spendenprogrammen von mittlerweile 13 
IT-Unternehmen, wo sie gegen eine ge-
ringe Verwaltungsgebühr IT-Spenden von 
Adobe, Microsoft, SAP, Symantec und vie-
len mehr erhalten. Konkret erhalten somit 
gemeinnützige Organisationen die Mög-
lichkeit, mit sehr geringen Kosten relevan-
te Softwarelösungen zu nutzen und damit 
ihre Arbeit zu professionalisieren.

Alle NGOs profitieren von 
„Hardware wie neu“
Zudem bekommen auf der Plattform regis-
trierte Mitglieder hochwertige re-use Hard-
ware zu Toppreisen. Angeboten werden 
Notebooks und PC-Systeme sowie etwaiges 
Zubehör, als Partner von Stifterhelfen.at 
agieren hier die Unternehmen Compuritas  
und AfB. Für uns bedeutet diese Koopera-
tion einen Meilenstein, können wir so doch 
zahlreichen NGOs den Nutzen von professi-
oneller re-use Hardware näherbringen.

Eine Kooperation, die sich sehen lassen kann.

Das SOS-Kinderdorf freut sich über eine Hardwarespende von Compuritas.

Geschäftsführer Rüdiger Wetzl in Aktion

•	Schulgemeinde- 
verband Spital 
an der Drau

•	JUKUS

•	SOS Kinderdorf

•	Verein AIDS LIFE

•	Chemieschule Graz

•	Die Manufaktur

•	Volksschule Wildon

•	Südwind Steiermark

•	Haus der Stille

•	Global 2000  
Umweltschutz- 
organisation

HardwareempfängerInnen (Beispiele)
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Kennen Sie ein Unternehmen 
oder eine Behörde, die mit Ih-
rer Althardware nichts Sinnvol-
les anzufangen weiß? Denken 
Sie schon seit Längerem, dass 
ihr lokaler Schulstandort eine 

bessere EDV-Ausstattung ver-
dient hätte? In beiden Fällen 
ist Compuritas der richtige An-
sprechpartner. Wir freuen uns 
immer über TippgeberInnen, 
die uns über mögliche Quellen 

zum Erhalt von Althardware in-
formieren oder über Institutio-
nen und Gruppen unterrichten, 
die an professionell aufberei-
teten Computern interessiert 
sein könnten.

Was habe ich davon?
Ihre Hilfe hat ungeahnte Effek-
te, denn mit jedem aufbereite-
ten Computersystem ersparen 
Sie unserer Umwelt bis zu 11kg 
Chemikalien, 120kg fossiler 
Brennstoffe, 750l Wasser und 
550kg CO2-Ausstoß. Zudem er-
öffnen Sie gemeinnützigen Or-
ganisationen und Schulen die 
Möglichkeit, sich kostengünstig 
mit hochwertiger EDV-Hard-
ware zu versorgen. Ein wahr-
lich gewichtiger Beitrag!

Compuritas Jahresbericht 2014

WITH A LITTLE HELP FROM MY FRIENDS...

WIR HABEN NOCH VIEL VOR

Webshop
Kennen Sie schon den 
Compuritas Webshop?  
(shop.compuritas.at)
Dort können Sie zahl-
reiche Produkte aus 
den Bereichen Note-
books, PC-Systeme
und Zubehör wählen 
– neu und gebraucht. 
Stöbern Sie sich durch 
die nach Leistungs-
klassen orientier-
ten Angebote oder 
gestalten Sie Ihren 
re-use PC ganz nach 
eigenen Wünschen.
Wir freuen uns 
auf Ihren
Besuch!

compuritas news

Herausgeber: Compuritas GmbH, Annenstraße 49  

Telefon +43 316 89 03 05, info@compuritas.at, www.compuritas.at

Für den Inhalt verantwortlich: Mag. Rüdiger Wetzl

Stand: April 2015. Irrtümer, Satz- und Druckfehler vorbehalten. 

Das Schöne an unserer Tätig-
keit ist unter anderem ein nie 
versiegender Strom an neuen 
Ideen, mit denen wir unser Kon-
zept von ökologisch und sozial 
nachhaltiger IT immer weiter 
treiben können. Von der Idee bis 
zum konkreten Projektumset-
zung liegt naturgemäß auch ein 
ebenso breiter Strom an Arbeit, 
folgende Projekte haben wir uns 
für dieses Jahr vorgenommen:

„So nicht alle Stricke 
reißen, wollen wir im 
September einen neuen  
Geschäftsstandort in 
Wien eröffnen.“

 
Der Schritt in die Bundeshaupt-
stadt war lange geplant, unter-

streichen wollen wir ihn mit dem 
Einsatz des Werbevolumens in 
Höhe von € 100.000, das wir im 
Vorjahr als Gewinner der PULS4 
Startup Show „2 Minuten 2 Mil-
lionen“ lukrieren konnten. Dazu 
bedarf es übrigens der Produk-
tion eines vollwertigen TV-Spots, 
für dessen Entwicklung nicht nur 
bei der beauftragten Agentur die 
Köpfe ordentlich rauchen werden.

Mehr Platz
Mit der neuen Geschäftsstelle 
ver doppelt sich nicht nur die Ver-
kaufsfläche, auch der Bedarf an 
Lager- und Aufbereitungskapazi-
täten steigt entsprechend an. Da-
her soll bereits in Kürze auch die 
dieser Bereich um rund 200 m2 
erweitert werden. Dazu kommen 
noch neue Designkonzepte, For-
schungsprojekte, Veranstaltungen 
u.v.m. Noch Fragen? Wenden Sie 
sich an die Compuritas Wunder-
wuzzis Ihres Vertrauens ;-)

Compuritas... bald auch in Wien?

Langweilig wird uns bei 
Compuritas nie. Dafür sorgt 
neben viel Arbeit auch unser 
ambi tionierter Jahresplan.

Den Erfolg des vergangenen Jahres verdanken wir unserer Arbeit, aber auch einem brei-
ten Netzwerk von aktiven „Einflüsterern“. Denn gemeinsam können wir mehr erreichen.
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