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Einleitung
Umweltberichte erscheinen
e
n in der Re
egel jährlich und sind
d grundsätzzlich freiwiillig. Ein
Umweltbericht ka
ann einen Bestandtteil der In
nformations
spolitik vonn Organis
sationen
bilden, ist aber zugleich
z
au
uch eine D
Darstellung
g des Verständnissees gegenüber der
natürlicchen Umw
welt und sttellt auszu gsweise die
d Umweltleistungenn der BKK
K advita
dar. Die
eser Umw
weltbericht ist eine Ve
eröffentlich
hung, in de
er die BKK
K advita ihrre Ziele,
Maßna
ahmen und Ergebniss
se im Bere
eich des Um
mweltschutzes beschhreibt.

Umwe
eltmanag
gement
Für den
n Verbrauccher ist es
s zunehme
end schwie
eriger, hera
auszufindeen, ob es sich
s
bei
den vielfältigen Zertifikate
en und D
Darstellunge
en um errnsten Um
mweltschuttz oder
vielmeh
hr um „gre
een Wash
hing“, also um einen
n Marketin
ng- oder P
Presse-Gag
g eines
Unterne
ehmens, handelt.
h
Die BK
KK advita bleibt unu
unterbroch en auch im
i Jahr 2016 nach ISO 1400
01:2004
umwelttzertifiziert durch de
en TÜV S
Süd: Die BKK advita ist de r Meinung
g, dass
Gesund
dheit in en
ngem Zusa
ammenhan
ng mit eine
er intakten
n Umwelt ssteht. Vor diesem
Hinterg
grund wä
ägen die Beschäfttigten de
er BKK advita diie ökolog
gischen,
ökonom
mischen un
nd sozialen
n Folgen ih
hres Hande
elns sorgfä
ältig ab.
Gemäß
ß der Umw
weltnorm hat die B KK advita
a eine betriebliche U
Umweltpolitik und
jährlich
he wechsselnde Um
mweltziele
e zur Ve
erbesserun
ng der Umweltleis
stungen
festgele
egt. Unterr der Verb
besserung
g der Umw
weltleistungen könn en u.a. fo
olgende
Punkte
e verstande
en werden::
-

Reduzierung von Strromverbrau
uch
auch
Reduzierung von Papierverbra
O2 Emissio nen
Reduzierung von CO
Reduzierung von Wa
asserverbrrauch

Für die
e systemattische Ums
setzung de
er Umweltz
ziele tagt in
i regelmääßigen Abs
ständen
der Um
mweltaussschuss, de
er mit alle
en relevanten Bere
eichen dees Unterne
ehmens
vernetzzt ist und in
n ständigem
m Kontakt mit ihnen steht.
Eine be
etriebliche Umweltpo
olitik bietett allen Mita
arbeitern eine
e
klare O
Orientierun
ng über
erwünsschtes
b
bzw.
une
erwünschte
es
Verh
halten
im
m
Geschhäftsalltag.
Auf
Unterne
ehmenseb
bene stellt sie eine S
Selbstverpfflichtung zu
um Schutzz von Umw
welt und
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Natur ssowie zur Einhaltung
E
g geltenderr rechtliche
er (Umweltt-)Vorschrifften dar. Die
D BKK
advita vversteht da
aher die Umweltpolitiik auch als
s Umweltleitlinien.
Der offfene Austa
ausch mit den Kun
nden, Mitarbeiter/inne
en, Geschhäftspartne
ern, der
Politik u
und Gesellschaft ist der BKK a
advita wichtig. Dieser Dialog wirrd als wese
entliche
Informa
ationsquellle betrachttet, um die
e Bedürfnisse diese
er Gruppenn kennenz
zulernen
und neue Ideen für
f das eige
ene Hande
eln zu gew
winnen.

ISO 14
4001:2004
4
Konkre
et legt die ISO 14001: 2004 als Teil einer Normengrruppe die A
Anforderun
ngen an
ein U
Umweltman
nagements
system ffest. Derr Schwerrpunkt lieegt auf einem
kontinu
uierlichen Verbesserungsprozzess als Mittel zur Erreichuung der jeweils
definierrten Zielssetzung in
n Bezug auf die Umweltleistung einner Organisation
Behörden,
etc.)..
(Untern
nehmen,
Dienstle
eister,
Der
kontinu
uierliche
Verbessserungsprrozess berruht auf de
er Methode
e: Planen – Ausführeen – Kontrrollieren
– Opttimieren. Hierzu so
oll ein U
Unternehme
en eine betrieblichhe Umwe
eltpolitik,
Umweltziele und
d ein Um
mweltprog ramm fes
stlegen sowie ein entsprec
chendes
Managementsysttem aufbau
uen, das be
ei der Ziele
erreichung
g hilft.
Um die
e gewünsschte Umw
weltleistun g erzielen
n zu könn
nen, soll die Organisation
basiere
end auf ihrer Umweltpolit
U
tik (also ihren Zielsetzunngen hins
sichtlich
Umweltschutz) im ersten Schritt e
ein Umweltmanagem
mentsystem
m aufbaue
en und
umsetzzen. Durch
h regelmä
äßige Übe
erprüfung der
d gesetz
zten Umw
weltziele und des
Umweltmanagem
mentsystem
ms soll die kontinuierlliche Verbe
esserung eerreicht we
erden.
In der N
Norm wird ausdrücklich betont,, dass sie keine
k
abso
oluten Anfoorderungen
n für die
Umweltleistung fe
estlegt. Sie
e fordert a ber die Ein
nhaltung der
d Verpflicchtungen, die
d sich
die Orrganisation
n selbst in
n ihrer Um
mweltpolitik auferleg
gt hat. Geeltende rechtliche
Verpflicchtungen müssen
m
reg
gelmäßig ffestgestelltt und einge
ehalten weerden.
Die BK
KK advita hat im Rahmen
R
d er ISO 14
4001:2004
4-Zertifizierrung 4 Standorte
zertifizieren lasse
en, es handelt sich dabei um
m: Alzey, Göttingen,
G
Grünenpllan und
Jena. Darüber hinaus gilt die Umsetzu
ung aller Maßnahhmen aus
s dem
Umweltmanagem
ment auch für
f die resttlichen 7 Kundencent
K
ter.
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Umwe
eltleitlinien
Die BK
KK advita bekennt sich zur na
achhaltigen
n Ausrichtu
ung ihrer G
Geschäftsttätigkeit
und ste
eht zu ihre
er unterneh
hmerischen
n Verantwo
ortung. Wir wägen d ie ökonom
mischen,
ökologiischen und sozialen
n Folgen unseres Handelns sorgfältig ab und streben
jederze
eit den Einkklang mit der
d Natur a
an.
Dazu zzählen inssbesondere
e auch de
er Schutz
z von Umw
welt und Natur sow
wie der
schone
ende Umga
ang mit natürlichen R
Ressourcen. Diese Umweltleitli
U
nie ist uns
s hierbei
Orientie
erung und Selbstverrpflichtung.. Neben der für eine
e gesetzlicche Kranke
enkasse
maßge
eblichen So
ozialgesetz
zgebung vverpflichten
n wir uns darüber
d
hiinaus, im Hinblick
H
auf die
e für die BKK
B
advita
a definierte
en Umweltaspekte geltende
g
R
Rechtsvors
schriften
einzuha
alten.
Bei gesetzlichen Versicherrungsträge
ern entsteh
hen direkte
e Umweltaauswirkung
gen vor
allem im Bereich
h des Geb
bäude- und
d Reisema
anagements sowie bbeim Einka
auf von
Wirtsch
haftsgütern
n für den täglichen Bedarf. Bezüglich
B
des
d
Gebäuudemanag
gements
stehen die Optimierungen des
d Resso urcenverbrauchs und
d das Abfaallmanagem
ment im
Vorderg
grund. Wir
W möchte
en den E
Einsatz errneuerbare
er Energieen erhöhe
en, die
klimare
elevanten Emissione
en senken . Sofern wir
w dies als
a Mieter nicht unm
mittelbar
auf diesess Ziel hin. Abfälle
beeinflu
ussen können, wirke
en wir bei unseren Vermietern
V
möchte
en wir soweit wie mö
öglich ve
ermeiden oder
reduzieren
n. Als
Dienstleistungsun
nternehme
en sind wirr auf eine gewisse Mobilität
M
unnserer Mitarbeiter
angewiiesen. In den
d Dienstreiserichtli nien wird bei geschä
äftlich veraanlassten Fahrten
öffentlicchen Ve
erkehrsträg
gern (Ba hn) abso
oluter Vo
orrang vvor individuellen
Verkeh
hrsmitteln eingeräumt, um so Emissionen zu verm
mindern. Unsere
Mitarbe
eiterinnen und Mitarb
beiter versu
uchen wir durch gezielte Fördeermaßnahm
men zur
Redukttion von Emission
nen anzu
uregen. Hierzu
H
zä
ählt die Förderun
ng von
Fahrge
emeinschafften, das Umsteigen
U
auf öffentliche Verke
ehrsmittel auf dem Weg
W zur
Arbeit o
oder die Umrüstung von
v Pkws auf schads
stoffarme Antriebssy
A
ysteme.
In Sacchen Umw
weltpolitik unterliegen
u
n wir einem ständig
gen Verbeesserungsp
prozess.
Dabei hilft unss unser Umweltma
anagemen
ntsystem, das einee kontinu
uierliche
Verbessserung unserer Um
mweltleistu
ung einleittet. Auch in unsereem Kerng
geschäft
arbeiten wir kontinuierlich an
a Produkttinnovation
nen, die da
as Prinzip der ökolog
gischen
altigkeit förrdern.
Nachha
Für die
e systematiische Ums
setzung de r Umweltziele ist ein Umweltauusschuss gebildet,
g
der mitt allen rele
evanten Be
ereichen de
es Unterne
ehmens ve
ernetzt ist und in stä
ändigem
Kontakkt mit ihnen steht. Der Um
mweltaussc
chuss beriichtet unm
mittelbar an
a den
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Vorstan
nd, was diie hohe Be
edeutung unterstreic
cht, die wirr Umweltfrragen beim
messen.
Wir mo
otivieren un
nsere Mitarrbeiterinne
en und Mita
arbeiter da
azu, sich eiigeninitiativ
v in den
(betrieb
blichen) Um
mweltschutz einzubriingen.
Durch regelmäßige und systematis
s
sche Baum
mpflanzung
gen im reegionalen Umfeld
unserer Kundenccenter beittreiben wi r eine akttive Umwe
eltpolitik unnd tragen so zur
Verbessserung de
er Lebensqualität in u
unseren an
ngestammten Regionnen bei.
Für de
en Einkauf haben wir in unserren Besch
haffungsrichtlinien ei nen Stand
dard für
ungsvolles
s Handeln vverankert: Die Nachh
haltigkeitskkriterien sind dort,
unser vverantwortu
unter B
Berücksich
htigung de
er Kosten , verbindlicher Bestandteil beeim Einka
auf von
Waren und Die
enstleistung
gen der BKK advita. So nehmen
n
w
wir durch unsere
ntscheidung
gen Einfluss auf die
e nachhalttige Ausric
chtung vonn Lieferantten und
Kaufen
Dienstleistern. Im
m Einkauffsverbund versuche
en wir die
ese Kriterrien ebenffalls zu
etablierren. Bei der Ausw
wahl von Dienstleis
stern berü
ücksichtigeen wir be
evorzugt
Unterne
ehmen mitt ökologisc
ch, nachha
altiger Ausrichtung. Dabei
D
ist uuns bewuss
st, dass
eine ökkologisch, nachhaltig
ge Erstellu
ung von Prrodukten und
u Diensttleistungen
n häufig
nicht zu
u den gleicchen Konditionen rea
alisierbar is
st, wie eine
e konventioonelle.
Der o
offene Au
ustausch mit unse
eren Kund
den, Mita
arbeiterinneen, Mitarrbeitern,
Geschä
äftspartnerrn, der Politik und Ge
esellschaft ist uns wic
chtig. Wir bbetrachten
n diesen
Dialog als wese
entliche In
nformationssquelle, um die Be
edürfnisse dieser Gruppen
G
kennen
nzulernen und neu Id
deen für u
unser eigen
nes Hande
eln zu gew
winnen. Wiir regen
unsere Mitarbeiterinnen und Mitarb
beiter sowie unsere Kunden im Rahmen des
managements systematisch zur Mitwirkung an de m nachh
haltigen
Ideenm
Veränd
derungspro
ozess an.
Es ist u
unser Ziel, verantwortungsvolle
es Handeln im gesamten Unteernehmen und auf
allen Ebenen sich
herzustelle
en und zu ffördern. Da
abei setzen
n wir uns jäährliche Ziiele, um
e systematische Verbesserung
g hinzuwirk
ken.
auf eine
Wir we
erden die Umweltleitlinien in regelmäßigen Abständen übeerprüfen und
u
bei
Bedarf anpassen.
Stand: Oktober 2015
2
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Umwe
elthandb
buch
Das akktuelle Um
mwelthandb
buch der BKK advita dient zur
z Beschrreibung de
es BKK
advita Umweltm
manageme
entsystemss und zur
z
Doku
umentationn über dessen
Regelu
ungen und
d Verfahrrensanweissungen. Es
E bietet somit eiine überp
prüfbare
Grundla
age für die
e weitere Fortentwick
F
klung des Umweltma
U
nagementssystems dar.
Das Umwelthand
dbuch orie
entiert sich
h dazu an der ISO 14001:20004 in der jeweils
gültigen
n Fassun
ng für da
as Umwe
eltmanagem
mentsystem
m der B
BKK advitta. Die
Zertifizierung dess Umweltm
managemen
ntsystems wird vom TÜV Süd durchgeführt.
Die Um
mwelthand
dbuch bes
schriebene n Regelun
ngen und Verfahrenn gelten für alle
Mitarbe
eiterinnen und Mita
arbeiter de
er BKK advita - je
ede(r) ist an seinem
m/ihrem
Arbeitssplatz für die
d Umsetzung und praktische
e Anwendu
ung des U
Umwelthan
ndbuchs
zuständ
dig und verantworrtlich. We
eitere Zus
ständigkeitten regelnn die ein
nzelnen
Verfahrrensanweisungen.

Umwe
eltmaßna
ahmen
Mit Um
mweltzielen
n, die mit den
d dazug ehörenden
n Umwelts
schutzmaß nahmen in
n einem
Umweltprogramm
m zusamm
mengefasstt werden, gibt sich die BKK
K advita konkrete
k
Vorgab
ben, ihre direkten und indirekte
en Umweltleistungen ständig z u verbesse
ern und
den be
etriebsbed
dingten Ve
erbrauch an Resso
ourcen, Stoffen
S
un d Energie
e unter
Berückksichtigung
g nutzungsbedingter, technische
er und wirttschaftlicheer Gesichts
spunkte
so weitt wie möglich zu minimieren.
Eine Übersicht üb
ber die akttiven Umw
weltschutzm
maßnahmen der BKK
K advita ge
eben die
den Punkte
e.
folgend

Baumpflanzung
gen
Die BK
KK advita lädt Neum
mitglieder d
dazu ein Bäume zu
u pflanzen . Die BKK
K advita
beteilig
gt sich rege
elmäßig an
n Pflanzakttionen der Stiftung "W
Wald zum LLeben".
Wer nä
äheres darrüber wisse
en möchte
e wie viel CO2
C
ein Baum über seine Leb
benszeit
speiche
ert, für den
d
hält die BKK
K advita eine Info
ormation dder Baye
erischen
Landessanstalt für Wald und Forstwirttschaft bereit:
b
M
Merkblatt 27 Kohlenstoffspeich
herung
Bäumen
/
ww.bkkvon
https://ww
advita.d
de/opprom
media/Umw
weltmanage
ement/Koh
hlenstoffspe
eicherung..pdf
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Büro u
und Umw
welt
Rund 1
17 Millione
en Mensch
hen arbeite
en in Deuttschland an
n Büroarbeeitsplätzen
n. Diese
gelten unter Um
mweltgesic
chtspunkte
en als un
nproblemattisch. Insggesamt sind die
gen jedoch enorm.
Umweltbelastung
Vor d
diesem Hintergrun
H
nd verleih
ht der Bundesde
eutsche Arbeitskre
eis für
Umweltbewusstes Manage
ement e.V..* jährlich im Rahme
en von "B
Büro und Umwelt"
U
Auszeicchnungen an teilne
ehmende U
Unternehm
men welch
he für ein herausra
agendes
Engage
ement zum
m Umwelts
schutz im B
Büro stehe
en. Im Jah
hr 2014 steellte sich die
d BKK
advita zzum ersten Mal den strengen Kriterien und
u schafftte es auf A
Anhieb auff den 2.
Platz
in
der
Kateg
gorie
de
er
Unterrnehmen
bis
5500
Mita
arbeiter.
Mehr IInformation
nen über *B.A.U.M. e.V. und
d den Wettbewerb ffinden Sie
e unter:
http://w
www.buero-und-Umw
welt.de

Ökologische Energiequellen
An den
n Standorte
en wo es möglich is t, bezieht die BKK advita
a
die bbenötigte Energie
nachwe
eislich von
n Anbietern mit ecchtem Öko
ostrom. Hierzu gehöört zum Beispiel
B
Greenp
peace Ene
ergy. Auch wenn der Verbrauch
h von Strom nicht gäänzlich verrmieden
werden
n kann, so ist lautet die
d Zielsetzzung: Die Nutzung "s
sauberer E
Energien", frei von
Atom- o
oder Kohle
estrom.

Sparsa
amer Ene
ergieverb
brauch
Die BK
KK advita hat
h zu übe
er 95% auff Green IT umgestellt und ihree Arbeitsplä
ätze mit
sogena
annten Thin-Client Monitoren u
und Rechnern ausgestattet. Weeniger Harrdware wenige
er Energieverbrauch: Thin-C
Client Re
echner siind deutllich klein
ner als
herköm
mmliche PC
C`s, die Da
atenverarbe
eitung läufft über eine
en zentraleen Server.
Durch ein clevere
es Beleuchtungskon
nzept spartt die BKK advita beii der Beleu
uchtung
rund die Hälfte de
es Stromve
erbrauchs im Vergleich zu der Zeit
Z vor deer Umsetzu
ung.
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Nachh
haltige Fin
nanzen
Nachha
altigkeit leb
ben bedeu
utet für die
e BKK adv
vita auch ausreichen
a
nde Rückla
agen zu
bilden. Das geht mit Partnern d
die ebenfa
alls "grün"" denken und Vermögen
ch ethisch korrekt arrbeiten lassen. Deshhalb legt die
d BKK
umwelttfreundlich bzw. auc
advita Beitragsge
elder bei ethisch orrientierten Geldinstituten an. A
Also Bank
ken, die
d Unterneh
hmen inveestieren. Wie
W zum
einzig in ökologissche und soziale Prrojekte und
el die GLS Ba
ank oderr die Ethikbank,, welchee aussch
hließlich
Beispie
Naturscchutzprojekte finanziert.

Nachh
haltig mottiviertes Handeln
H
Der Na
achhaltigke
eitsgedank
ke prägt da
as Handeln aller Mittarbeiter: V
Von der ko
orrekten
Mülltrennung und
d -reduzierrung, überr biologisch
h abbauba
are Reiniguungsmittel bis hin
zu Fairr Trade Pro
odukten.

Klima engagierrtes Unternehmen
n
Als Mitglied von „Wirtsc
chaft pro Klima“ setzen wirr uns fürr Klimasch
hutz in
Unterne
ehmen ein. Ziel de
er B.A.U.M
M.-Initiative
e ist, das
s Klimasc hutz-Enga
agement
deutsch
her Untern
nehmen au
ufzuzeigen und voran
nzubringen.
Was w
wir erreiche
en wollen:




Unsere En
nergieeffizienz verbesssern
C
CO2 einsp
pare
Reduzierung des Energieverbrrauchs bei der Erbringung der D
Dienstleistungen.

Die Iniitiative "W
Wirtschaft pro
p Klima"" wird untterstützt vom
v
Bundeesministerrium für
Umwelt, Natursch
hutz und Reaktorsich
R
herheit sow
wie vom Bundesumw
B
weltamt. Die
D BKK
advita beweist Verantwortu
V
ung und ve
eröffentlich
ht ihr Enga
agement zzum Klimaschutz.
Mehr In
nformationen erhalten Sie unte r: www.wirrtschaft-pro
o-klima.de
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Klima engagierrte Mobiliität
Als na
achhaltige Krankenkasse unte
erstützt die
e BKK ad
dvita eine klimafreu
undliche
Mobilitä
ät. Denn fa
ast jede fü
ünfte Tonn
ne CO2 wird durch den
d Verkehhr produziert. Wir
wählen
n unsere Ve
erkehrsmitttel so, dasss sie dem
m Klima mö
öglichst weenig schade
en. Und
verbesssern dadu
urch unsere CO2 Bi lanz und tun
t
neben
nbei noch etwas für unsere
Fitnesss und Gesu
undheit:
Elektrom
mobilität

In Zusa
ammenarb
beit mit de
em örtliche
en Energie
eversorgerr wurde am
m Standorrt Alzey
eine E--Bike Lade
estation errrichtet. Mi tarbeiter und
u Besucher der BK
KK advita können
hier kosstenfrei ihrre E-Bikes aufladen.
Alternattive zum Die
enstwagen

In die Pedale trreten dürfe
en BKK a
advita Mita
arbeiter auch mit ddem hause
eigenen
Dienstffahrrad. Da
as Rad ste
eht für Bessorgungen
n in der nä
äheren Um
mgebung oder
o
zur
privaten Nutzung bereit.
Zuschusss zum ÖPNV-Ticket

Die BK
KK advita beteiligt siich an den
n Fahrtkos
sten für de
en öffentlicchen Nahv
verkehr.
Auch b
bei Dienstre
eisen hat die
d Bahn V
Vorrang.
Klimafre
eundlich tan
nken

Wenn doch mal der Diens
stwagen n
notwendig ist: Es we
erden speezielle Tan
nkkarten
genutztt und dad
durch mit jedem Litter Treibsttoff Umwe
eltzertifikatte erworbe
en. Der
entsteh
hende Zussatzbeitrag
g unterstüttzt Klimasc
chutzprojekte und ggleicht die CO 2Emissio
onen zu 10
00% wiede
er aus. We
elche Klima
aschutzpro
ojekte geföördert werd
den wird
in der je
eweiligen Urkunde
U
ausgewiese
en.
Beispie
elurkunde der
d ARKTIK GmbH
https://w
www.bkk-advvita.de/oppro
omedia/Umw
weltmanage
ement/20150
0304_CO2A
Ausgleich_20
014.pdf

Emissio
onsarmes Fahren förde
ern

Kauft e
ein Mitarbeiter einen schadstoff
s
farmen PK
KW oder rüs
stet um, unnterstützt die
d BKK
advita d
dieses Vorrhaben.
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Achtsa
amer Pap
pierverbra
auch
Für einen sparssamen Pa
apierverbra
auch tut die BKK advita eeiniges: Pa
apier –
aussch
hließlich re
ecyceltes – bedrucke
en die Mittarbeiter doppelseitigg oder verrzichten
komple
ett darauf: Zum Beispiel könne
en Mitglieder das BK
KK advita M
Mitgliederm
magazin
durchblick, statt der
d übliche
en Papierau
usgabe, au
uch per E-Mail erhaltten.
mschläge, Broschüre
en oder Viisitenkarten alle eing
gesetzten Recyclingpapiere
Ob Um
tragen den blaue
en Engel. Papier
P
mit diesem Umweltzeic
U
chen stamm
mt aus nachhaltig
bewirtsschafteten Wäldern und bestteht zu einem
e
bes
sonders hhohen Antteil aus
recycelltem Altpap
pier. Für diese
d
Bemü
ühungen hat
h die BKK
K advita eiine Auszeiichnung
vom Um
mweltbund
desamt erh
halten.

Mensc
chen helffen und gewinnen
Als nacchhaltig oriientierte Krankenkassse liegt un
ns gesellsc
chaftliche V
Verantworttung am
Herzen
n. Entscheiden Sie sich
s
für un
ns, können
n Sie mit einem
e
Jahhreslos derr Aktion
Mensch
h etwas Gu
utes tun un
nd haben d
die Chance
e auf einen
n Gewinn.

Umwe
eltziele
n der Umw
weltnorm geforderten
g
n und jährlich wechs
selnden Um
mweltziele sind in
Die von
vielerle
ei Hinsichtt wichtig. Sie biet en zum einen die
e Möglichkkeit, gewü
ünschte
Umweltstandardss konzentrriert umzu
usetzen, zum
z
anderren um kkonkret me
essbare
Ergebn
nisse bzw. Einsparun
ngen zu errreichen. Sie
S sind ge
ewissermaaßen als jä
ährlicher
„Fahrpllan“ im Um
mweltmanagement zu
u verstehen
n.
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Ansprrechparttner / Um
mweltman
nagemen
ntbeauftrragter
Für alle
e Fragen, Ideen und Anregun
ngen stehtt der Umw
weltmanag ementbeauftragte
zur Verrfügung:

T
Tobias Pallm
U
Unternehm
menskomm
munikation / Umwelt
T
Telefon:

06731 9747-150
9

E
E-Mail:

umwelt@bkk-advvita.de

P
Postansch
hrift:
B
BKK advita
a
M
Mainzer Sttr. 5
5
55232 Alze
ey
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Umwe
eltzertifik
kat des TÜV Süd
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Umweltle
eistungen / Verbrauchsk
V
kennzahlen
2012
2
ammlung (in kg)
Alt-Batteriesa
Energie
Stromverbrau
uch (Total in KW)
Gasverbrauch (Total)
Klimaneutralisierung (kg CO2--Äquivalente) für K
Kraftstoff
Ressourcen / Klimaförderung
Wasserverbra
auch (Total in L)
Kompensatio
on CO2-Emissione
en von Werbedrucckerzeugnissen (in t)
Kompensatio
on CO2-Emissione
en Versand Mitglie
edermagazin (in tt)

-41.303
4
80.550
--

2014

2015

11,0

11,4

9,7

38.276
22.603
12
2.076,00

38.244
17.167
13.668,84

10.629,96
eingeführt

---

0,3
--

Brief-/ Kopie
erpapier
Logo Briefpapier (Stückzahl)
Kopierpapier (Stückzahl)

-

Briefhüllen/ -umschläge
DIN Lang mitt Fenster
DIN Lang ohn
ne Fenster
Faltentasche
C5 mit Fenste
er
C5 ohne Fen
nster
C4 mit Fenste
er
C4 ohne Fen
nster
C6/5 Kuvertie
erhülle
Antworthüllen
n

-

Stichtag derr Datenerhebung
g

13..12.2012

Umweltbericcht 2015 – 2016
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2013

93.000,0
9
3.000,0
250,0
2.500,0
1.500,0
2.250,0
500,0
5.000,0
1
10.12.2013

2,6
2,7

1,2
3,5

272.000
475.000

279.500
450.000

93.000
2.000
5.000
250
500
15.000
16.000

150.000
1.000
250
2.500

13.11.2014

500
500
20.000
20.000
16.11.2015

