
 PUNKTGENAU  PLANGENAU  PREISGENAU

DIN EN ISO 9001:2015 DIN EN ISO 14001:2015 Ökostrom aus 100% Wasserkraft
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Zertifi zierter
Umweltschutz

Kosten und Liefersituation 
bei LP-Basismaterial

Dass Investitionen in umweltfreundliche 

Technologien und Abläufe keineswegs eine 

Belastung für das Firmenbudget darstellen, 

kann aus der Per spektive für die Zukunft 

erahnt werden. Für 2017 erwartet Becker 

& Müller eine Steigerung im „gut zweistel-

lig prozentualen Bereich“. Und ein Blick auf 

die aktuellen Daten, Produktionsraten und 

Auftragsbestände lassen erahnen, dass dies 

eine durchaus realistische Perspektive ist.

Umweltschutz als

Strategie und Chefsache



Zertifizierter Umweltschutz
… ein Gewinn für alle Beteiligten

Mit dem Label „Umweltbewusst“ schmückt man 

sich gern. Doch oft genug steckt nicht viel da-

hinter. Wer etwas auf sein Wort hält, lässt sich 

zertifizieren. Es geht hierbei nicht nur darum, 

nach außen hin darzustellen, dass es einem mit 

den geforderten Standards ernst ist. Auch für 

innerbetriebliche Abläufe ist eine solche Zertifi-

zierung durchaus von tragender Wichtigkeit. Die 

Mitarbeiter werden durch eine umfassende Fir-

men-Umweltstrategie und die Prozesse ebenfalls 

ständig an die gesteckten Ziele erinnert. Bei der 

Becker & Müller Schaltungsdruck GmbH wird 

das Thema Umwelt sehr ernst genommen. Schon 

seit Jahren arbeiten wir nach zertifizierten Abläu-

fen und Vorgaben und eigenen herausfordern-

den Zielvorgaben. Erst jüngst haben wir uns bei 

der ISO 14001 (Umweltmanagement) und ISO 

9001 (Qualitätsprozesse) auf die neuesten Stan-

dards rezertifizieren lassen. Der TÜV Süd sagt: 

„Das übergeordnete Ziel ist, den Umweltschutz 

zu fördern und Umweltbelastungen zu verringern 

– im Einklang mit wirtschaftlichen, sozialen und 

politischen Erfordernissen.“

Darüber hinaus wurde bei uns viel getan.

Die ISO 14001 und die ISO 9001 sind für die 

Unternehmen keine verpflichtenden Normierun-

gen. Jeder Betrieb entscheidet selbst und doku-

mentiert über eine Zertifizierung nach innen und 

außen den hohen Stellenwert, den Umweltas-

pekte im eigenen Unternehmen haben sollen.

Becker & Müller wollte früh dabei sein und die 

Abläufe in der Firma schnell mit den neuen An-

forderungen auf dem Prüfstand haben. Dass das 

Re-Zertifizierungsprojekt so anstandslos vonstat-

tengehen konnte, ist ein Indiz dafür, wie wichtig 

uns die Umweltaspekte in den Betriebsabläufen 

sind und wie stark darauf geachtet wird, sie ein-

zuhalten.

Bei Becker & Müller ist Umweltschutz Strategie und Chefsache
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Maßgebliche Faktoren bei der Zertifizierung (Auswahl)

Erhalt der natürlichen Ressourcen
… durch unternehmerisches Engagement

     Der Energiebedarf wurde stark reduziert. 

Nicht nur durch den Einsatz einer neuen 

HML Mutltilayerpresse, auch das Gesamt-

system ist energieeffizienter geworden. Auf 

dem Dach des Gebäudes ist eine Fotovoltaik- 

Anlage installiert. Pro Jahr bedeutet das eine 

Stromproduktion von ca. 50.000 kWh und 

eine CO2-Einsparung von 35 Tonnen. Wir 

beziehen Ökostrom aus 100% Wasserkraft.

     Der Einsatz von Chemie bei der Produktion 

wurde z.B. durch den Einsatz eines LED-

Direktbelichters deutlich reduziert.

      Die Materialwirtschaft, die Belüftungs-,  

Abwassertechnik und vieles mehr wird zum 

Wohl der Umwelt und der Mitarbeiter nach 

modernsten Maßstäben gehandhabt.

      Für die Mitarbeiter- und Elektro-Firmenfahr-

zeuge steht auf dem Firmenparkplatz eine 

Ladestation zur Verfügung – zu der auch die 

Öffentlichkeit kostenfrei Zugang hat.

    Das Wissen soll auch weitergegeben werden. 

Becker & Müller ist an verschiedenen Hoch-

schulprojekten, bei denen es um Energie-

effizienz in der Mobilität geht, beteiligt.

    Interner Umweltbeauftragter ist  Geschäfts-

führer Xaver Müller (linke Seite, Bildmitte): 

„Bei uns werden die Ersatz- oder Neuinves-

titionen immer auch stark unter dem Aspekt 

der Umweltverträglichkeit beurteilt. Was 

nicht ‚umweltfreundlich‘ genug ist, fällt bei 

der Auswahl durch.“

Fotovoltaik-Anlage auf dem Dach des Firmengebäudes „Schluckspecht“ der Hochschule Offenburg



Wie Sie sicher schon wissen, hat sich die Preis- und Liefersituation von Basismaterial dramatisch ver-

schärft. Durch den Anstieg der Kupferpreise (angeblich hervorgerufen durch die massive Ausweitung 

der Akkuproduktion) sind dementsprechend auch die Kosten für LP-Basismaterial Ende 2016 / Anfang 

2017 teilweise zweistellig gestiegen. Leider wird die nächste Preisrunde wohl nicht lange auf sich 

warten lassen. Durch vorausschauende Disposition konnte Becker & Müller bisher eine Erhöhung der 
Preise für die Endkunden verhindern. Ab der nächsten Erhöhung wird auch Becker & Müller die Endver-

braucherpreise anpassen müssen.

Durch die Rohstoffverknappung haben sich auch die Lieferzeiten drastisch verlängert. Wir stehen in 

ständigem und engem Kontakt zu unseren Lieferanten, um Engpässe zu vermeiden. Für spezielle Mate-

rialien, die wir nicht lagermäßig im Vorrat haben, sind gegenwärtig Lieferzeiten von 4 - 6 Wochen keine 

Seltenheit. Sofern Sie außergewöhnliche Materialien verwenden, bitten wir Sie um rechtzeitige Disposi-

tion. Die Standardfertigungszeiten sind nicht betroffen. Wir fertigen, wie auch in der Vergangenheit, im 

gewohnten Zeitrahmen – sofort nach Verfügbarkeit des Basismaterials.

Becker & Müller, Schaltungsdruck GmbH

Bildstöckle 11, D-77790 Steinach

 Tel.:   07832 9180-0

 Fax: 07832 9180-35

E-Mail: brief@becker-mueller.dewww.becker-mueller.de K
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Kosten und Liefersituation bei LP-Basismaterial


