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VDWWF –– KLLEIINEE SCCCHHRITTTTE,, 
GROOSSE WWWIRKUUNGGG

Der Verband Deutscher Werkzeug- und Formenbauer e. V. (VDWF) zeigt, wie der Wandel 

zu mehr Nachhaltigkeit im Verband mit Blick aufs Detail gelingt. In der Geschäft sstelle 

erfolgt die Einsparung von Papier, Transport und damit CO2 beispielsweise dadurch, dass 

Angebote und Rechnungen nur noch digital versendet werden. Auch die Einladungen zu 

Verbandsevents sowie Anmeldebestätigungen und Informationen erreichen die Mitglieder 

online und per E-Mail. Beim Einkauf von Büromaterial wird außerdem darauf geachtet, 

dass Lieferanten bei ihren Produkten möglichst auf Papierverpackungen setzen. 

Eine große Veränderung zugunsten der Nachhaltigkeit konnte Anfang 2019 umgesetzt 

werden: Seitdem wird das Mitgliedermagazin „VDWF im Dialog“ vollständig klimaneutral 

produziert. Mit Unterstützung einer ortsansässigen Druckerei kommen hier zwei Baustei-

ne für die Umwelt zum Tragen: Zum einen wird beim VDWF-Magazin ausschließlich FSC-

zertifi ziertes Papier eingesetzt. Zum anderen werden die bei der Druckproduktion entstan-

denen CO2-Emissionen durch das Klimaschutzprojekt „Deutschland Plus Schwarzwald“ 

kompensiert. Die Anwendung erfolgt hauptsächlich durch Pfl anzung von heimischen 

Baumarten und Waldpfl ege. Dies ist insofern außergewöhnlich, weil der Fokus bei der 

Kompensation auf einem lokalen Projekt aus der Region der Verbandsgeschäft sstelle liegt. 

Regionalität spielt aber auch an anderer Stelle eine Rolle: So wird bei der Auswahl des Ca-

terings auf Veranstaltungen und Messen darauf geachtet, dass vorrangig lokale und damit 

auch saisonale Speisen auf den Teller gelangen. Dies spart gleichzeitig Ressourcen, die an-

derenfalls für Herstellung oder Transport von Lebensmitteln gebraucht würden. Daneben 

wurde auch der Messeauft ritt selbst auf den Prüfstand gestellt. Inzwischen hat der VDWF 

ein Standinventar, das die Bauelemente auch bei mehrmaligem Auf- und Abbau nicht un-

brauchbar macht. So kann der Stand eingelagert und immer wieder genutzt werden.

Bei Großevents und Messen organisiert der VDWF sogar einen bundesweiten Shuttle-Bus 

für Mitglieder und Kollegen, um Individualverkehr zu reduzieren – ein Aspekt, der auch 

wegen der guten Stimmung unterwegs auf großen Anklang stößt. Lohnt sich bei kleineren 

Veranstaltungen kein ganzer Reisebus, werden vorab Teilnehmerlisten an die Mitglieder 

versendet. Der Verband ruft  damit aktiv dazu auf, sich hinsichtlich der Anreise abzuspre-

chen und Fahrgemeinschaft en zu bilden. Für sonstige Geschäft sreisen setzen Mitarbeiter 

und Geschäft sführer zunehmend auf die klimaneutrale Anfahrt mit dem Zug.  

Im Jahr 2020 ist geplant, dass für die Namensschilder bei Events eine umweltfreundliche 

Papierlösung gefunden wird. Außerdem soll es ein Eco-Special im „VDWF im Dialog“-Mit-

gliedermagazin geben. 

→ www.vdwf.de
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