
Über ekoneo können alle gemeinnützigen Organisationen
vergünstigt und nachhaltig einkaufen.

ekoneo ist ein Online-Portal für gemeinnützige Organisationen (Nonprofits), das von einem  
sozialen* und gemeinwohlorientierten Startup angeboten wird. Über ekoneo.de können  
Nonprofits Waren und Dienstleistungen wie bspw. Bürobedarf und Webhosting vergünstigt 
beziehen. Dafür verhandelt ekoneo Preise im Namen aller Nonprofits und bündelt so deren 
Nachfrage auf vorzugsweise grüne Unternehmen. Durch die auf dem Portal bereitgestellten 
Preisnachlässe können Nonprofits nicht nur Geld, sondern auch Zeit sparen und sich eine 
nachhaltige Beschaffung besser leisten.
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Nonprofits im

ekoneo vermittelt Nonprofits über ekoneo.de  
Preisnachlässe bei engagierten Unter- 
nehmen. Nonprofits erhalten dadurch 
kostenlos und leicht zugänglich:

 fertig verhandelte, direkt wahrnehmbare  
 Angebote  

 deutliche Kostensenkungen im Einkauf

 neue zeitliche und finanzielle Ressourcen 
 für die gemeinnützige Zweckverwirklichung 

 eine Auswahl an möglichst ökologisch 
 und sozial nachhaltigen Unternehmen

Die Vorteile für

Überblick:

ekoneo bietet Nonprofits zudem umfassende  
Informationen: 

 zu weiteren Diensten, Portalen und An- 
 geboten, die sich an Nonprofits richten  
 und auf diese zugeschnitten sind

  

 zu relevanten Themen gesellschaftlicher  
 Verantwortung wie bspw. ökologische  
 Nachhaltigkeit, soziale Standards, Diversity 
 Management, Transparenz oder Gemein- 
 wohlökonomie
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* mögliche Gewinne durch ekoneo werden zu 100% nur an gemeinnützige Organisationen ausgezahlt.
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Unternehmen
Die Vorteile für

 Passen Sie Ihre Preise an die Zielgruppe  
 Nonprofits an (Marktsegmentierung durch 
 ekoneo)

 Bewerben Sie Ihr Angebot zielgruppen- 
 gerecht

 Schaffen Sie einen positiven Eindruck bei  
 Leistungsempfängern und Mitarbeitern  
 im Dritten Sektor, die auch privat als Kunden  
 und Multiplikatoren in Frage kommen

 Verbessern Sie Ihre CSR- und Gemein- 
 wohl-Bilanz

 Gewinnen Sie neue Marketingmöglichkeiten 
 und eine bessere öffentliche Wahrnehmung 

 Steigern Sie Ihren Umsatz durch 
 Bündelung der Nachfrage vieler Nonprofits

 Erhalten Sie Zugang zu neuen Absatz- 
 märkten und Multiplikatoren

ekoneo stellt einen positiven Kreis-
lauf zwischen Nonprofits und ausge-
wählten Unternehmen  her.   Je mehr  
gemeinnützige Organisationen über 
ekoneo einkaufen, desto besser 
werden die Angebote für alle Non-
profits.
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Sie sind engagierter Unternehmer und möchten Nonprofits durch Preisnachlässe 
unterstützen? Dann freuen wir uns über Ihre Kontaktaufnahme! 

Einfach per Mail an: info@ekoneo.de

7 gute Gründe für Preisnachlässe über ekoneo:

ekoneo richtet sich auch an engagierte Unternehmen. Mit der Möglichkeit alle Nonprofits
in Deutschland durch Preisnachlässe zu unterstützen, bietet ekoneo ihnen einen 
innovativen Weg, ihrer unternehmerischen Verantwortung nachzukommen. So können  
Unternehmen einen Beitrag zum Gemeinwohl leisten, indem sie das tun, was sie am 
besten können: Waren und Dienstleistungen anbieten auf die sie spezialisiert sind. 

http://www.ekoneo.de
mailto:info@ekoneo.de

