Das IÖW – Kurzporträt
Forschen für nachhaltiges Wirtschaften
Das IÖW ist ein führendes wissenschaftliches Institut auf dem Gebiet der praxisorientierten
Nachhaltigkeitsforschung. Wir erarbeiten Strategien und Handlungsansätze für ein zukunftsfähiges
Wirtschaften – für eine Ökonomie, die ein gutes Leben ermöglicht und die natürlichen Grundlagen erhält.
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Am IÖW arbeiten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler unterschiedlicher Disziplinen in Teams
zusammen – Ökonomen und Ingenieurinnen, Soziologinnen und Psychologen. Ihr gemeinsames Ziel: die
Ursachen für gesellschaftliche Herausforderungen zu erkennen, zu benennen und Lösungsmöglichkeiten zu
entwickeln. Mit Neugier und Expertise, Überzeugung und Unabhängigkeit. Seit der Gründung des IÖW als
gemeinnützige GmbH im Jahr 1985 sind nicht nur unsere Fachkompetenz und unser Methodenwissen,
sondern auch das IÖW-Team kontinuierlich gewachsen. Viele der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind schon
lange am IÖW – sie haben das Institut und seine Arbeit über viele Jahre geprägt und das IÖW zu dem
gemacht, was es heute ist. Aber auch Nachwuchsförderung wird bei uns groß geschrieben. So kommen
immer wieder junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ans Institut, um unsere Arbeit zu unterstützen
und sich dabei zu qualifizieren. Und wir sind stolz darauf, wenn sie bleiben.
Die Organisation
Pioniergeist und Tradition – auch dafür steht das IÖW. Um zu erkennen, was morgen Thema sein wird,
braucht man viel Erfahrung. Seit 25 Jahren beschäftigen wir uns mit Zukunftsfragen und finden immer neue,
oft auch ungewöhnliche Antworten. Die Themen, zu denen wir heute arbeiten, sind breit gefächert und
reichen von Nachhaltiger Unternehmensführung über Klima und Energie sowie Umweltpolitik und
Governance bis hin zu Produkten und Konsum. Die Themen werden am IÖW in fünf Abteilungen, den
sogenannten Forschungsfeldern, bearbeitet. Die Institutsleitung liegt bei dem Wissenschaftlichen
Geschäftsführer Thomas Korbun und der Kaufmännischen Geschäftsführerin Marion Wiegand. Ein Vorstand
aus fünf Mitgliedern sowie ein wissenschaftlicher Beirat bestehend aus renommierten Wissenschaftlerinnen
und Wissenschaftlern aus der Wirtschafts- und Umweltforschung begleiten laufend die strategische
Entwicklung des Instituts.
Finanzierung
25 Jahre Bestehen – für ein gemeinnütziges, unabhängiges Forschungsinstitut ist das eine lange Zeit. Es
beweist, dass Kompetenz und innovatives Denken, Richtungssicherheit und Flexibilität auch am „ForschungsMarkt“ gefragt sind und wir mit diesen Stärken unsere Unabhängigkeit sichern können – auch finanziell. Denn
als freies Institut erhält das IÖW keine dauerhafte Grundförderung.
Die Förderer und Auftraggeber des IÖW kommen aus vielen Bereichen der Gesellschaft. In den vergangenen
Jahren konnten wir den größten Teil unserer Projekte bei öffentlichen Einrichtungen, aber auch bei
Unternehmen, Verbänden und privaten Stiftungen einwerben. Die Zusammenarbeit mit internationalen
Partnern und Auftraggebern wie der Europäischen Union oder dem United Nations Environment Programme
(UNEP) ist für uns dabei ebenso bereichernd wie selbstverständlich geworden.
Kontakt
Institut für ökologische Wirtschaftsforschung GmbH, gemeinnützig
Richard Harnisch, Leiter Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation
Potsdamer Str. 105, D-10785 Berlin
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kommunikation(at)ioew.de
www.ioew.de

Institut für ökologische Wirtschaftsforschung (IÖW), September 2010

