
Kennzeichnung und Bewertung für IG BAU - Produkte

Produkte und Dienstleistungen der IG BAU sol-
len wirtschaftlich, nachhaltig und sozial verträg-

Internationale Zulieferer erfüllen die Stan-
lich hergestellt sein. Bewertet werden mess- oder 

dards der SA 8000 (ISO 9001, ISO 14001 
prüfbare Standards. 

und OHSAS 18001). Bei deutschen Anbie-
tern oder Produkten prüfen wir Tarifbindung 
und soziale Komponenten  selbst oder lassen Wir bewerten alle anfallenden Kosten über den 
diese von der zuständigen DGB-Gewerk-gesamten Lebenszyklus. Berücksichtigt werden 
schaft bestätigenHerstellung, Verteilung, Unterhalt, Verbrauchs-

material, Bereitstellungs- und Entsorgungs-
aufwand.

Jede Produktabbildung im Shop der IG 
BAU wird mit der Bewertung (Grün = o.k., 
orange = noch vertretbar, rot = nicht er-Wir bewerten, ob der Produktkreislauf 
füllt) gekennzeichnet. Weiß bedeutet, dass biologisch oder technisch geschlossen 
über das Produkt keine Informationen vor-ist, und ob im Lebenszyklus und bei der 
liegen. Für die Kennzeichnung verwenden Entsorgung des Produktes Stoffe entste-

wir die Umrisse des IG BAU-Logos und die hen, die in einem Abfallkreislauf enden oder 
Symbole: Personen, Ahornblatt und Euro-die Umwelt belasten.
zeichen.

Sozialverträglichkeit

Wirtschaftlichkeit

Kennzeichnung

Nachhaltigkeit

Es liegen keine 
Angaben für eine
Bewertung vor.

Günstigster 
Preis unter 
drei ver-
gleichbaren 
Angeboten.

Nicht aus-
geschrie-
ben oder 
grundlos teuer 
eingekauft.

Produkt 
günstiger 
einkaufbar, 
aber begründet 
mehr ausgegeben.

Es liegt ein 
extern er-
stelltes gül-
tiges Prüfzert-
ifikat vor, dass die 
Einhaltung der SA 
8000 bestätigt.

Es liegen 
keine Nach-
weise oder 
Zertifikate der 
Hersteller vor.

Es liegt ein 
Nachweis 
des Herstel-
lers vor, dass er 
bzw. seine Zulieferer die 
Kriterien der SA 8000 
erfüllen.

Das Produkt 
gehört zu 
einem ge-
schlossenen 
biologischen 
oder technischen 
Kreislauf.

Das Pro-
dukt kann
am Ende 
seines
Lebenszyklus nur
noch als Müll 
entsorgt werden.

Das Produkt 
führt zu 
Abfällen, die
jedoch ganz oder 
teilweise recycelt 
werden.

wirtschaftlich

sozialverträglich

nachhaltig

Es liegen keine 
Angaben für eine
Bewertung vor.

Es liegen keine 
Angaben für eine
Bewertung vor.
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