
 
 

Das Unternehmen 
 

Westfalia Spielgeräte GmbH 

 
 

ist seit April 2016 
 

Mitglied im Förderkreis des 

Bundesdeutschen Arbeitskreises für 

Umweltbewusstes Management (B.A.U.M.) e.V., 

 unterstützt ideell und finanziell 

die vielfältigen Bemühungen von B.A.U.M. 

um einen vorbeugenden, ganzheitlichen 

Umweltschutz und hat sich verpflichtet, 

den von B.A.U.M. entwickelten Kodex 

für umweltbewusste Unternehmensführung 

schrittweise in die Praxis umzusetzen. 

Hamburg, den 10. Mai 2016 

 
Prof. Dr. Ernst-Ulrich von Weizsäcker  

(B.A.U.M.-Kuratorium) 

Prof. Dr. Maximilian Gege 

(Vorsitzender) 

Martin Oldeland 

(Mitglied des Vorstands) 



 

 

B.A.U.M.-KODEX 
 

Wir verstehen die Natur, die Gesellschaft, die Wirtschaft und jedes einzelne Unternehmen als Teile eines globalen ökologischen Systems, 

dessen Gleichgewicht und Artenvielfalt entscheidend für den Fortbestand allen Lebens sind. Wir bekennen uns als Wirtschaftsunternehmen 

zu unserer besonderen Mitverantwortung für die Bewahrung der natürlichen Lebensgrundlagen. 

Wir sind überzeugt, dass der schonende Umgang mit den öffentlichen Gütern Wasser, Luft und Boden sowie Flora und Fauna 

mit marktwirtschaftlichen Instrumenten gesichert werden muss, dass dafür eine enge Zusammenarbeit zwischen Wirtschaft und Politik erforderlich ist, 

und dass in gemeinsamer Anstrengung das allgemeine Bewusstsein für den Umweltschutz durch Information und Ausbildung zu verstärken ist. 

Wir sehen große unternehmerische Chancen in einer umweltorientierten, frei verfassten und vom Markt gesteuerten Wirtschaftsordnung, 

die nachhaltigen Wohlstand auch für künftige Generationen sichert. Eine solche Ordnung bietet die Möglichkeit, 

die Konflikte zwischen Ökonomie und Ökologie zu lösen. 

Aus dieser Erkenntnis verpflichten wir uns auf den folgenden Kodex unternehmerischen Verhaltens: 

 

1. Wir ordnen den Umweltschutz den vorrangigen Unternehmenszielen zu und nehmen ihn in die Grundsätze zur Führung des Unternehmens auf. 

Ihn zu verwirklichen, ist ein kontinuierlicher Prozess. 

 

2. Wir sehen Umweltschutz als wichtige Führungsaufgabe an und stellen sicher, dass er in allen betrieblichen Funktionen und auf allen Ebenen 

in konkrete Ziele und Verhaltensregeln umgesetzt wird. 

 

3. Wir betrachten Umweltschutz als Teil der Linienverantwortung. Die Fachkompetenz wird durch Einsetzung von Umweltschutzbeauftragten 

oder Umweltausschüssen so organisiert, dass eine umfassende Information und Einbeziehung in alle Entscheidungen sichergestellt ist. 

 

4. Wir integrieren Umweltschutz als eigenständiges Kriterium in das Planungs-, Steuerungs- und Kontrollsystem, 

nach Möglichkeit in quantifizierter Form. 

 

5. Wir geben uns periodisch detaillierte Rechenschaft über den Stand des Umweltschutzes im Unternehmen, um Schwachstellen zu erkennen, 

die notwendigen Maßnahmen zu veranlassen und erreichte Fortschritte zu dokumentieren. 

 

6. Wir informieren unsere Mitarbeiter ausführlich über Umweltaspekte, motivieren sie zu umweltbewusstem Verhalten auch im privaten Bereich 

und legen in unseren Bildungsmaßnahmen einen besonderen Schwerpunkt auf den Umweltschutz. 

 

7. Wir nutzen die Forschung und Entwicklung verstärkt zur ständigen Verbesserung der Umweltverträglichkeit unserer Produkte und Verfahren. 

Wir setzen dabei Rohstoffe, Energie, Wasser und sonstige Güter so sparsam wie möglich ein und berücksichtigen 

die gesamte Lebenszeit der Produkte einschließlich ihrer Entsorgung. 

 

8. Wir beziehen alle Marktpartner in unsere Bemühungen um verbesserten Umweltschutz ein. Wir erarbeiten mit unseren Lieferanten 

spezielle Umweltstandards, informieren und beraten den Handel und klären unsere Verbraucher über den umweltschonenden Umgang mit 

unseren Produkten und deren Entsorgung auf. 

 

9. Wir sind zum offenen Dialog mit allen gesellschaftlichen Gruppen bereit, stellen den Medien umweltrelevante Informationen zur Verfügung 

und arbeiten mit Behörden, Verbänden und anderen Institutionen im Umweltschutz zusammen. 

 

10. Wir verstehen die gesetzlichen Bestimmungen als Mindestanforderungen und streben im gesamten Unternehmen 

ein höheres Maß an Umweltschutz an. 


