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Vorwort

Durch Umweltmanagement 
Kosten senken

Das seit 2005 existierende 
Förderprogramm ECOfit des 
Landes Baden-Württemberg soll 
den Umwelt- und Klimaschutz 
stärken.

Förderprogramm 
ECOfit

Liebe Leserinnen und Leser,

in einem Produktionsbetrieb  
Umweltschutz praktizieren und 
gleichzeitig dadurch Kosten 
sparen, war in der Vergan-
genheit schwer vorstellbar.  
Mit den rasant steigenden  
Energiekosten hat sich dies  
aber verändert.
Wer wettbewerbsfähig bleiben 
möchte, muss sich den neuen 
Herausforderungen stellen und 
schauen, wo Ressourcen ein-
gespart werden können. Investi-
tionen können sich so in relativ 
kurzer Zeit amortisieren.
Dieser spannenden Aufgabe 
wollen wir uns unter anderem 
in 2012 widmen. Näheres dazu 
finden Sie in dieser Ausgabe der 
inform.
Eine schöne Sommerze i t 
wünscht Ihnen  

Ihr 
Harald Steiner

Es handelt sich hier um ein Kooperationsprojekt des Umweltministeriums 
Baden-Württembergs, des Landkreises Böblingen, der Energieagentur 
Kreis Böblingen und der hier angesiedelten Betriebe. Mit der Umsetzung 

des Projekts wurde die Beratungsgesellschaft Arqum, Ostfildern, 
beauftragt.

Da nachhaltiges Wirtschaften heute ein wichtiger Wettbewerbsfaktor 
ist, hat sich auch BVS Blechtechnik in diesem Jahr zur Teilnahme an 
diesem Projekt entschlossen. 

Die stark gestiegenen Energiekosten und die Rohstoffknappheit machen 
Investitionen in umweltschonende Maßnahmen unentbehrlich. Am Ende 
wird somit nicht nur etwas für die Umwelt getan, sondern auch für den 

Bisherige Ressourceneinsparung aller ECOfit-Projekte 
(Stand 01/2012; Quelle: Arqum)

Energie   21.585.879 kWh Entspricht einem Stromverbrauch 
       von 6.167 4-Personen-Haushalten

CO²-Emissionen  10.139.297 kg Um diese Menge CO² zu kompen- 
       sieren, sind 10.139.297 m² Wald 
       notwendig, dies entspricht 1.420 
       Fußballfeldern.

Abfall   513.403 kg Dies entspricht einer Restmüll- 
       säule von 3,9 km.

Wasser  48.288,20 m³ Dies entspricht der Füllung von 
      19,3 Olympia-Schwimmbecken.



Digital Signage 
mit infomedia
ds:one Informationsstele mit 
Dual-Touch-Funktion

Mit den Digital Signage Stelen 
ds:one gelingt Informations-

Transport in modernster Form.
Neu ist die Ausstattung mit 
der sogenannten „Projective 
Capacitive Touch“-Oberfläche 

eigenen Geldbeutel und damit 
die Wettbewerbsfähigkeit.

Die teilnehmenden Firmen 
werden über ein Jahr hinweg 
im Rahmen von Workshops  
in al len umweltrelevanten  
Themen geschult. 

Außerdem finden auch Vor-
Or t -Be ra tungs te rm ine  i n 

den Firmen statt (z.B. zur 
Bestandsaufnahme, Maß-
nahmenentwicklung u.a.).

Ziel ist am Ende des Projekts 
die Auszeichnung als ECOfit-
Betrieb. 

Dadurch, dass die strengen  
Richtlinien des Umweltminis-
teriums eingehalten werden  
müssen, wird ein qualitativ  
hoher Standard der Auszeich-
nung garantiert. 

Dies schafft die Grundlagen 
für eine zeitnahe Zertifizierung  

des 40 Zol l -Moni tors,  der 
durch das verwendete 4 mm  

Sicherheitsglas sogar vanda-
lismusgeschützt  ist.
Dank dieser Dual Touch-Funktion 
lässt sich kinderleicht mit 2 Fingern 
auf der Oberfläche navigieren, 
z.B. zum Vergrößern von Bildern, 
Erstellen von Collagen etc.. 

Durch diese intuitive Bedie- 
n u n g s m ö g l i c h k e i t  e i g n e t 
sich die ds:one Stele nicht 
nur hervorragend für  den 
Einsatz in Eingangsbereichen 
und Foyers von Hotels und 
Tagungseinrichtungen, son- 
d e r n  a u c h  f ü r  M e s s e n , 
Ausstel lungen, für Spiele- 
anwendungen und vieles mehr.

Am besten probieren Sie es  
in  unserem Foyer  in  der  
Hanns-Klemm-Str. 15 selbst  
einmal aus!

Treffen der Teilnehmer am 27.06.12 
(Fotos: Arqum)

nach dem Umweltmanagement-
system DIN EN ISO 14001 ohne 
großen Mehraufwand. 

Diese Zertifizierung wird unser 
nächstes Ziel sein. Packen wir 
es an!   
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Das Geheimnis des Erfolges ist, 
den Standpunkt des anderen zu 
verstehen.

HERAUSGEBER: BVS BLECHTECHNIK GMBH, BÖBLINGEN, FON: 0049 (0)7031/ 7164-0, FAX: 0049 
(0)7031/ 7164-44,  WWW.BVS-GRUPPE.DE, E-MAIL: TK@BVS-GRUPPE.DE

Henry Ford (1843-1947),  
amerik. Unternehmer

Berufsinformationsmessen in Herrenberg und 
Sindelfingen

„Audit-Marathon“

Im Frühjahr fanden gleich zwei Berufsinformationsmessen statt,  
bei denen BVS erstmals als einer der jeweils rund 50  

Aussteller teilnahm.
Am 24. März startete die Jerg-Ratgeb-Realschule in Herrenberg  mit 
ihrem Berufsinfomarkt.
Am 21. April folgte die Berufsinformationsmesse in der Realschule 
Eschenried, die traditionell von 3 Sindelfinger Realschulen organisiert 
wird und bereits zum 11. Mal stattfand.

Die Messen sollen dazu dienen, den Schülern die verschiedensten 
Ausbildungsberufe näher zu bringen. 
Schön, dass sich der oder die eine oder andere bei dieser Gelegen-
heit nun zum ersten Mal mit dem Beruf Konstruktionsmechaniker(in)  
Bereich Feinblechbautechnik  auseinander gesetzt hat.

Handelsvertretung 
Michael Bialdyga

Unser langjähriger Außendienst-
mitarbeiter für Norddeutschland,  
Michael Bialdyga, hat eine Han-
delsvertretung gegründet und 
ist seither als selbstständiger 
Unternehmer tätig.
Nach wie vor wird er über- 
wiegend für BVS Blechtechnik 
tätig sein. Für Sie als Kunde än-
dert sich nichts - Sie werden wie  
gewohnt auch in Zukunft mit  
Michael Bialdyga Ihren kompe-
tenten Ansprechpartner im Raum 
Norddeutschland behalten.
Weiteres unter: 
http://www.m-bialdyga.de

Im Mai 2012 war für unseren Qualitätsmanagement-Beauftragten 
Markus Secci  ein wahrer „Audit-Marathon“ zu bewältigen.
So fanden alleine in der ersten Maihälfte bei BVS 7 Audit-Tage mit  
3 verschiedenen Firmen statt, darunter auch die Wiederholungs- 
Begutachtung für die ISO 9001:2008 Zertifizierung. 

Umso mehr freuen wir uns über das durchweg gute Ergebnis, das uns 
nach den Audits bescheinigt wurde.

http://www.m-bialdyga.de
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