
VERANTWORTUNG ÜBERNEHMEN:  
FÜR UMWELT & GESELLSCHAFT 

Unsere Verantwortung
Für die BKK·VBU sind Umwelt und Gesundheit untrennbar 
miteinander verbunden. Nur in einer intakten Gesellschaft  
und einer gesunden Umwelt, können wir gesund bleiben.  
Deswegen setzen wir uns jeden Tag aktiv dafür ein, die Welt 
und die BKK·VBU nachhaltiger zu machen. Das machen wir mit 
Haltung, Mut und Leidenschaft – und  nicht erst seit gestern.

Strategie und Management
"CSR" steht für die englischen Worte "Corporate Social Res-
ponsibility"- es bedeutet, dass ein Unternehmen Verantwor-
tung für die Gesellschaft unternimmt in der es arbeitet.

Wir sind davon überzeugt, dass unternehmerische Verantwor-
tung ebenso ein professionelles Management braucht wie auch 
andere Unternehmensbereiche. Verantwortungsbewusstes 
Wirtschaften gehört zu unserem Kerngeschäft. 

Deswegen haben wir bereits 2016 ein eigenständiges CSR- 
Management - bestehend aus einer Managerin und rund 30 
Botschafterinnen und Botschaftern aus allen Regionen und 
Geschäftsbereichen - eingeführt und eine CSR-Strategie erar-
beitet, von der wir unsere Projekte ableiten.

Nachhaltigkeitsberichterstattung
Zu unternehmerischer Verantwortung gehört für uns unab-
dingbar die Transparenz. 2019 veröffentlichten wir daher  un-
seren ersten Nachhaltigkeitsbericht in Form einer Entsprechen-
serklärung nach dem Deutschen Nachhaltigkeitskodex (DNK). 

Der Bericht für die Jahre 2020/2021 wird gerade erstellt. 
Im Nachhaltigkeitsbericht zeigen wir, wie wir uns für eine 
nachhaltige Zukunft engagieren, welche Ziele wir uns gesetzt 
haben und welche Maßnahmen bereits erfolgreich umgesetzt 
wurden. Unsere aktuelle Entsprechenserklärung ist in der 
Datenbank des Deutschen Nachhaltigkeitskodex hinterlegt. 
Die Homepage finden Sie unter www.deutscher-nachhaltig-
keitskodex.de.

Handlungsfelder
Im Rahmen unserer unternehmerischen Verantwortung sind 
wir in vier Handlungsfeldern aktiv. 

Wir übernehmen Verantwortung nach innen, indem wir unsere 
internen Prozesse so umweltverträglich wie möglich gestalten 
und ein gesundes und familienfreundliches Arbeitsumfeld für 
unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schaffen. 

Gleichzeitig übernehmen wir Verantwortung nach außen, 
indem wir unseren Kundinnen und Kunden ein umfangreiches 
Präventions- und Leistungsportfolio bieten und uns auf viel-
fältige Weise für das Wohl der Gesellschaft engagieren.

Umwelt und Prozesse
In unserem Umweltmanagement fokussieren wir uns auf die 
Themen Energie, Mobilität, Papier und Post. 

In unserem Mobilitätskonzept haben wir verschiedene Maß-
nahmen zur Reduzierung der klimarelevanten Emissionen 
festgeschrieben und Leitlinien für umweltverträgliche Dienst-
reisen erarbeitet.
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Ziel des Umweltmanagements ist es, unseren Ressourcen-
verbrauch stetig quantitativ zu reduzieren und qualitativ zu 
verbessern.

Unsere Standorte werden bundesweit mit Ökostrom von 
Polarstern versorgt.

91 Prozent unserer Poststücke versenden wir klimaneutral.

Für unsere schriftliche Korrespondenz verwenden wir zu 100 
Prozent Recyclingpapier mit dem Standard Blauer Engel.

Die "grüne" Mitarbeitermobilität wird durch Jobtickets, Job-
Rad und Diensträdern gefördert.

Ressourceneinsparung realsisieren wir auch durch Fahr-
zeugaustausch im Fuhrpark in emissionsärmere Fahrzeuge 
wie beipielsweise Hybridfahrzeuge.

Wir nutzen versärkt Videokonferenzen zur Vermeidung von 
Dienstreisen.

Durch den durch Einsatz von Thin Clients & Leasing IT Gerä-
ten sparen wir ebenfalls Ressourcen ein

Kunden
Wir bieten unseren Kundinnen und Kunden ein breites Leis-
tungsangebot an, das auch den Bereich der Naturheilkunde 
einschließt. 

Durch Aufklärung zu gesundheits- und umweltrelevanten 
Themen möchten wir die Menschen in ihrer Eigenverantwor-
tung für sich und die Umwelt stärken. Im Rahmen verschiede-
ner Projekte geben wir ihnen die Möglichkeit, auch selbst aktiv 
zu werden und sich zu beteiligen. 

Im Rahmen der NABU Handysammelaktion haben wir ge-
meinsam mit unseren Kundinnen und Kunden über 10.500 
alte Handys gesammelt, recycelt und gespendet.

Für unser Projekt „Gesunde Biene – Gesunder Mensch“ 
 haben wir seit 2018 insgesamt über 40.000 Tütchen nach-
haltige Wildblumensamen an Kunden und Partner verteilt 
und viele Projekte im ganzen Bundesgebiet gefördert.

Seit 2020 beteiligen wir uns am Projekt "Refill-Deutsch-
land". An vielen unserer Standorte können sich Kunden 
kostenfrei Wasser nachfüllen lassen.

Gesellschaft
Wir setzen uns für eine gesunde Gesellschaft und den Abbau 
von sozial bedingter Ungleichheit ein. Im Rahmen von un-
terschiedlicher Formaten, wie unsere Social Week oder dem 
Familienherz e.V., unterstützen wir das soziale Engagement 
unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und fördern ihren 
Einsatz für unsere Gesellschaft.

An der bundesweiten Social Week 2019 haben unsere 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in über 20 Einrichtungen 
vorgelesen. 

Während der Corona-Pandemie war dies nicht möglich. Da-
her haben wir das Projekt "Briefmöwen" unterstützt, indem 
Briefe für Bewohnerinnen und bewohner in Seniorenheimen 
geschrieben wurden.

Im Rahmen des Projekts "Herzenssache" haben in den 
ersten beiden Jahren über 1000 Erste-Hilfe-Schulungen 
durchgeführt.

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>


