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Worum geht es bei der Kreislaufwirtschaft - Industrieplattform?

Die Plattform ist ein web-basiertes 
Instrument, initiiert und betreut von 
BusinessEurope. Sie präsentiert 
kontinuierlich neue Beispiele und innovative 
Wege, mikro, wie mikro, kleinere, mittlere 
und große Unternehmen einen Beitrag zur 
Kreislaufwirtschaft leisten. Unsere Beispiele 
kommen aus den unterschiedlichsten 
Branchen und Ländern. 

Zugleich zeigt es die regulatorischen 
und nicht-regulatorischen 
Herausforderungen auf, die solche 
Unternehmen bewältigen müssen, um 
ihre Kreislaufwirtschaftsaktivitäten zu 
starten und zu verstärken. So verbindet 
die Plattform die Beispiele der Industrie 
mit den Aktivitäten der Gesetzgeber und 
zeigt klare Handlungsopptionen auf.

Kreislaufwirtschaft 
Industrieplattform



Was ist Kreislaufwirtschaft? Warum sollte sich Ihr Unternehmen  
beteiligen? Kreislaufwirtschaft stellt die Reduktion 

von Abfall und die Verringerung des 
Einsatzes von natürlichen Rohstoffen 
in den Mittelpunkt. Dazu gibt es 
verschiedene Möglichkeiten, zum Beispiel 
durch Rückgewinnung von Rohstoffen und 
Energie bis zur Verbesserung des Designs 
von Produkten, um sie besser recyclen 
zu können. Auch können Unternehmen 
in industrieller Symbiose kooperieren, so 
dass der Abfall des einen Unternehmens 
als Rohstoff für das andere Unternehmen 
und dessen Produktion dienen kann.

Um darzustellen, wie Ihr Unternehmen 
bereits die Kreislaufwirtschaft einsetzt. 
Durch Ihre Beteiligung an diesem 
Transformationsprozess helfen sie 
dabei, die EU-Politik für diesen Zweck 
fit zu machen.

Um Ihre Besorgnis über legislative 
Hindernisse deutlich zu machen. Das 
Identifizieren gemeinsamer Barrieren, 
die Ihres und viele andere Unternehmen 
auf dem Weg in die Kreislaufwirtschaft 
behindern, hilft, die zuständigen 
Politiker zu aktivieren.

Um Ihrer Stimme Gehör zu verschaffen 
bei zukünftigen politischen Initiativen 
auf EU-Ebene. Durch Ihre Hilfe beim 
Zusammentragen Ihrer praktischen 
Erfahrungen vor Ort helfen Sie 
BusinessEurope dabei, eine starke 
Position gegenüber den EU-
Institutionen zu vertreten. 

Um Ihr Netzwerk zu entwickeln.
Die Plattform ist eine einzigartige 
Gelegenheit für Sie, sich mit 
anderen Unternehmen in Sachen 
Kreislaufwirtschaft zu vernetzen. Durch 
Ihre Präsenz werden Sie für andere 
Interessenten sichtbar damit andere mit 
Ihnen in Kontakt treten können wegen 
Ihrer Expertise oder, um zu sehen, wie 
andere Unternehmen agieren.

Um Zugang zur EU-Debatte zur 
Kreislaufwirtschaft zu haben. Basierend 
auf den Informationen, die wir von 
Ihnen und anderen Stakeholdern 
bekommen, kann BusinessEurope 
bestmöglich Veranstaltungen, 
Beratungen und Unterstützung für die 
Plattform und ihre Nutzer organisieren.

Der Ansatz des Kreislaufs ist mittlerweile 
in Europäische Unternehmen weit 
verbreitet, und zwar aus verschiedenen 
Gründen: zum einen, weil es ökonomisch 
und ökologisch Sinn macht! Zum 
anderen, weil zukünftige Verbrauchs- 
und Produktionsmuster derart hohe 
Anforderungen haben, dass sie nicht 
mehr in der heutigen Weise organisiert 
werden können. Daher haben sich bereits 
viele Unternehmen in ganz Europa mit 
diesem Ansatz beschäftigt, um sich für 
die Zukunft zu rüsten.

Politische Entscheidungsträger 
und Unternehmen sollten die 
nächsten 5 Jahre nutzen, um 
einen echten europäischen 
Markt für Sekundärrohstoffe 
und Recyclingprodukte zu 
entwickeln

Haben wir Ihr Interesse an der  
Plattform geweckt? 

Sie finden unsere Circular Economy Industry 
Platform unter

Brauchen Sie mehr Informationen? 

Nehmen Sie gerne Kontakt mit uns auf! 
Unser Team zum Thema Kreislaufwirtschaft 
steht Ihnen gerne zur Verfügung. 
industry4sust@businesseurope.eu

www.industry4sustainability.eu

“

” Markus J. Beyrer 
Generaldirektor von BusinessEurope 

(Oktober 2019)

@Industry4sust 


