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Nachhaltiges Produzieren und Handeln
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Nachhaltiges Produzieren und Handeln ist kein Kinderspiel.
Vom Produktdesign über Lieferketten bis hin zur Verpackung:
Um wirklich nachhaltig zu sein, müssen Unternehmen eine
Vielzahl an Aspekten berücksichtigen.

Wir wollen dir mit Rat und Tat beiseitestehen. Deshalb haben
wir für dich sechs praktische Artikel zum Thema nachhaltiges
Produzieren und Handeln erstellt:
1. Ökodesign — Design für die Umwelt
Nachhaltigkeit beginnt bereits in der Designphase und nicht
erst nach der Produktion. Aber wie funktioniert nachhaltiges
Produktdesign? Es gibt verschiedene Methoden und
Werkzeuge, mit deren Hilfe du nachhaltige Produkte kreieren
kannst. Einen Überblick über einige davon erhältst du hier. >>
Hier geht's zum Artikel <<
2. Ein Leitfaden zur Ökobilanzierung (LCA)
Eine Ökodesign-Methode ist die Ökobilanzierung (auch
Life-Cycle-Assessment (LCA) genannt). Mit ihr kann man den
gesamten Lebenszyklus eines Produktes analysieren. Da sie
große Vorteile bringt, haben wir für dich diesen Artikel verfasst.
Darin erfährst du alles zum Thema Ökobilanzierung und lernst
außerdem hilfreiche LCA-Tools kennen. >> Hier geht's zum
Artikel <<
3. Geschäftsmodelle der Kreislaufwirtschaft
Neben dem Ökodesign ist auch die Kreislaufwirtschaft ein
wichtiges Konzept für nachhaltige Unternehmen. In einer
Kreislaufwirtschaft werden Ressourcen wertgeschätzt und
wiederverwendet. Im Unternehmenskontext heißt das

beispielsweise, dass recycelte Materialien verwendet, Sharing
Plattformen genutzt oder Ressourcen zurückgewonnen werden
sollten. Klingt spannend? Mehr zum Thema Kreislaufwirtschaft
findest du im Artikel. >> Hier geht's zum Artikel <<
4. Nachhaltigkeit in der Lieferkette
Produzent*innen und Händler*innen wissen: Lieferketten sind
oft vielschichtig und schwierig nachzuverfolgen. Wir wollen dir
helfen, trotz der Schwierigkeiten grüne Lieferketten zu
knüpfen. Deshalb haben wir in diesem Artikel sechs Tipps für
mehr Nachhaltigkeit in der Lieferkette gesammelt. >> Hier
geht's zum Artikel <<
5. Der Weg zum nachhaltigen E-Commerce
Spätestens seit der Corona-Pandemie ist E-Commerce ein
wichtiges Thema für viele Unternehmen. Wie man den
Online-Handel so nachhaltig wie möglich gestalten kann,
zeigen wir dir in diesem Artikel. Vom Verpackungsmaterial bis
hin zur Logistik — wir zeigen mögliche Hürden auf und
besprechen, wie man sie überkommt. >> Hier geht's zum Artikel
<<
6. Öko-Verpackungen: was sie sind und warum sie wichtig
sind
Du hast den obenstehenden Artikel gelesen, suchst aber noch
mehr Informationen zu nachhaltigen Verpackungen? Dann

wirst du hier fündig. In diesem Artikel gehen wir auf die Vorteile
von Öko-Verpackungen ein und geben dir einen Überblick
über deren Herstellung, Anwendung und Entsorgung. >> Hier
geht's zum Artikel <<

Satz mit X …? Du hast alle Artikel gelesen und trotzdem noch
Fragen? Melde dich bei uns! Gerne spüren wir für dich die
fehlenden Informationen auf.
office@beehivve.com

