ISOE-Leitlinie für Beschaffung
im Sinne des nachhaltigen Handelns
Die Beschaffungsleitlinie des ISOE nimmt Bezug auf die ISOE-Nachhaltigkeitsleitlinie, die
das Thema Einkauf und Beschaffung als wichtigen Bestandteil zur Erreichung der Nachhaltigkeitsziele sieht. Sie basiert auf folgenden Grundsätzen:
• Wir orientieren uns an einschlägigen geprüften Siegeln und Labeln, wie z.B. dem Blauen
Engel, Transfair und anderen einschlägigen Signets, um die Umweltfreundlichkeit der
von uns genutzten Güter zu gewährleisten.
• Für den täglichen Gebrauch als auch das Veranstaltungscatering versorgt sich das ISOE
möglichst mit biologisch erzeugten, saisonalen Lebensmitteln sowie hauptsächlich vegetarischen Speisen.
• Beim Kauf eines Geräts werden Energieverbrauch und -effizienz über die Nutzungsphase
und den gesamten Lebenszyklus ausschlaggebend in die Entscheidung miteinbezogen.
• Die Langlebigkeit der Produkte und ggf. Rücknahme durch Hersteller oder fachgerechte
Entsorgung und Zuführung des Recyclingprozesses ist gegeben.
• Umverpackung und Abfall werden möglichst vermieden.
• Die Dienstleister und Anbieter handeln und wirtschaften umweltverträglich und halten
soziale und gerechte Arbeitsbedingungen und -standards ein.
• Der Transportweg der Güter ist möglichst kurz (z.B. durch die Berücksichtigung regionaler Lebensmittel und Produkte).
• Der Einkauf richtet sich nach dem tatsächlichen Verbrauch (Vermeidung von überdimensionierter Lagerhaltung im ISOE).
• Die Produktlebensdauer wird – wo möglich – durch Weiter- und Wiederverwendung
verlängert (z.B. Büromaterial aus Unterlagen, die zur Archivierung freigegeben sind).
• MitarbeiterInnen werden dabei unterstützt, nachhaltig zu handeln (z.B. eigenen Stromverbrauch durch Nachtabschaltung des PCs aktiv mitzugestalten).
Relevante Bereiche
• Einkauf IT
• Einkauf Dienstleistungen
• Einkauf Büro- und Verbrauchsmaterial, Papier und Druckerei-Dienstleistungen
• Einkauf Bibliothekswesen, spez. Bücher
• Einkauf Lebensmittel und interne Versorgung
• Einkauf Möbel und sonstige Gerätebeschaffung
• Einkauf Energiever- und Müllentsorgung
Im Rahmen der Nachhaltigkeitsstrategie Hessen hat das ISOE im Februar 2016 eine Zielvereinbarung zur nachhaltigen Beschaffung mit dem Land Hessen unterschrieben. Damit verpflichtet sich das ISOE, wie in langjähriger Praxis schon etabliert, in seiner Einkaufs- und
Beschaffungspraxis sozial-ökologische Kriterien zu erfüllen und weiterhin zu stärken.

