Dos Unlernehmen

geldfuermuell GmbH

ist seil Jonuor 20tI
Milglied im Förderkreis des
Bundesdeutschen Arbeitskreises für
Umweltbewusstes Monogement (B.A.U.M.)

e.V.,

unlerslülzl ideell und finonziell
die vieffültigen Bemühungen von B.A.U.M.
um einen vorbeugenden, gonzheillichen
Umweltschutz und hot sich verpflichtet,
den von B.A.U.M. entwickelten Kodex

für umweltbewussle Unfernehmensführung
schrillweise in die Proxis umzusetzen.
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BA.U.N
äsü-hfiEarö.art{

llomburg, den 17. Jonuor 201 I

f*-,/ - Ln^;-rr4,ar
Prof. Dr. trnst-Uhkh von Weizsürker

Prof. Dr. i{orimilion Gege

(8.Ä.ü.fl.-l(urolorium)

(Voßifrender)

,r/.a.2
i{ortin 0ldelond
(llilglied der Vorslondes)

B.A.U.M.-K()DEX
Wir vetslehen die l{olur, die Gesellsdroft, die Wirlsdroft und
iedes

eizelne Unternehmen ob leile eines globolen tikologischen Sy$emr,

desen Gleidgewirif und Arlenvielfoh eillidsilend ftir den torlbeshnd ollen Lebens sind. Wi b*ennen uns ok Wirtschsftsuntemehmen
zu unserer besonderen
Wir sind übenargt, doss der

mil

morklwirlsff

llilverontwoturg filr die Seudrung der mtllrlidren Lebensgrundlogen.

sdrunrde llmgup mil rlen iiffaillidlg| 0ilcrn Wossor, luff und

irien Instrumenten gesittcrt vcden muss, doss

uttd doss in gemeinsomr Anstrengurg
Wir sehen grolle
die

unlornlmeridn

und politik ertordalidr isl,

&s ollgeneine Bewuslsein für den Umweltsdrutr durdr ldrmotin und Ausbildung

(honcen in einer unwellolienlierlen,lreiverfosrlen

die Konfl*te

|.

floro und founa

ddi ein sBe Zus0mtomhit zvisdren ffitsdoft

mdilrltfuat Wohblond oud fü tinrfiip Gcrrolbn$ si(ffi.

Aus dieser

Boden sowie

und vom

Ene so[dp Ordnung

rvidren üommie ud ökologi€

l*erntnis vapflklrlen wir uns

lHd

ouf den folgenden (odex

il

zu

verslü*en ist.

geslal€rlfi Whsdoflsordnung,

biou

dig

llihliftke4

h!on.

urtrnohrneridren Verlnllsm:

Wir ordnen den llmvehsdrutz den varongigen Unlernehmenszielen zu und nehmen
ihn in die Grudsätze zur Führung des lhlernehmens ouf.
lhn zu verwirklichen, ist ein kontinuierlither prozess.

2' Wir sehen Umwslfsdlutz ok widrtige Rlhrungsoufgobe on und stellen sider,
doss er in ollen

htriebliden Funhionen und ouf dbn 6sten

in konkrete Ziele und VerlmhensrEeln umgesetzt wird.

3' Wn barodrten Umwehsthutr oh

leil der l-inienveronlwodung.

oder lJmvellousrdüsren so orgonisiet,

Die tochkompetenz wird durdr

dos ehe umfos*nde Informotion urd Einbezielung h olb &rtsdreilunger skfiegestolt
isL

4. lVir inlegrieren Umwellsdü,h

0h et€nsfilldiger Kriterium h das Phnuqe. Stfl,€rur{s- und l(onfr0lhy$em,

md ilögliikeit

in

quonfiliziater tüm.

5. Wir geben uns pofi0disdr defoillierle Rerhenschoh Über den Shnd
des
die

6' Wh inlomieren unsere

llmrohdrutzes im ljnterndünen, um sdrwodrstsllon ar erkennen,

notwendipn r,h&rohmen zu veronrossen und ensftfire Fortsdri[s zu dokumsthren.

lrtilo6eitr alsflfirtÖ

und legen in unaren

7'

frisetarng vm lJmweltsdrurdeouftrogten

über Umvelhspoktg

motivken

sie zu

rmrefiöerus$em Verhohen oud im privofen Bereich

Birdurgm0ndnrur ehen besondorfi söuüpunh orf den umwerlsdrute

Wl nutzen die Forsdrung und [nlwi*lung verslärkl zur $ündigen Verhssefl,lg ds
Umwehvertrliglidrkeil unserer produhe und Verfohren.

ltir

setzen

dohi

nohstoffe,

hergig

V'/osser und sonslige Güter s0

!tsrs0m wie möglidr ein und berü*sichtigen

diegeiomte lebenszeit der produhe einschließlidr ihrer htmrgung.
8. Wir heziehen olle

ilorhporlner

in unsere 8emülungen um verbesserlen Umwehsdulz ein. WL erorbeiten mil
unseren lieferunten

spezielle lJmwehsfondords, infomieren und berofen den Hondelund klören
unsere Verbrourher über den umwehschonenden Umgong mit
unseren hoduhen und deren [nlsorgung ouf.
9. Wir sind zum offenen Diolog mit

ollm gesellsdroftlidren Gruppen bereit, stellen den lrbdien umwehrelevonle Infurmolionen zur Verfuigung
uttd odeiten mit Behörden, Verbänden und onderen InstiMionen im llmwe[srhufr
zusommen.
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0. Wir

vastehen die geselzlidren 8e$immungen ok i{inde$onforderungen und slreben im gesomlen
llnlernehmen
ein hiiheres iloß 0n

Umudlsdut0n.

