
an initiative of

Blue Competence kurz vorgestellt

Blue Competence ist die Nachhaltig-
keitsinitiative des Maschinen- und An-
lagenbaus. Sie versteht zukunftswei-
sende Nachhaltigkeit basierend auf 
den Prinzipien wirtschaftlicher Erfolg,
Fairness, Respekt & Verantwortung 
und umfasst die Dimensionen Gesell-
schaft, Ökologie und Ökonomie. 
 
Die Partnernternehmen der Initiative 
verfolgen diese Ziele: 

• … mit Technik die Welt gestalten 
– auch übermorgen. 
 
Die Herausforderungen sind groß. 
Globalisierung, Klimawandel, 
wachsende Weltbevölkerung, 
Urbanisierung und Alterung der 
Gesellschaft sind Aufgaben, für die 
der Maschinen- und Anlagenbau 
schon heute passende Lösungen 
bereitstellen kann, sei es in der 

Energietechnik, der Elektromobi-
lität, der Wasserversorgung und 
Abwasserentsorgung, der Gebäu-
detechnik oder der Medizintechnik.  

• ... mit weniger Ressourcen mehr 
erreichen.  
 
Ressourcen sind begrenzt. Damit 
wir alle in Zukunft in Würde auf 
der Erde leben können, müssen wir 
sparsam mit dem Vorhandenen 
umgehen. Das gelingt durch Steige-
rung der Effizienz. Mit innovativer 
Technik (Antriebe, Pumpen, etc. 
bis hin zu komplexen Produktions-
anlagen) können zum Beispiel 
Energie- und Materialverbräuche stark 
reduziert werden. 

• … Verantwortung übernehmen.  
 
Mittelständische Unternehmen 
prägen unsere Branche. Viele sind 
seit Generationen in Familienhand. 
Daraus ist eine soziale Tradition 
entstanden und eine ökologische wie 

kulturelle Verpflichtung gegenüber 
dem Standort. Wir setzen auf den 
respektvollen Umgang mit Mitar- 
beitern und Anwohnern sowie eine 
vertrauensvolle Zusammenarbeit 
mit unseren Kunden und Lieferan-
ten weltweit ...

• … Vorbild sein.  
 
Der Maschinen- und Anlagenbau 
zeigt mit jeder neuen Entwicklung, 
dass Nachhaltigkeit zugleich auch 
die Wirtschaftlichkeit erhöht. Blue 
Competence will zeigen, dass es 
nicht nur gut, sondern nützlich ist, 
nachhaltig zu handeln!

Die Blue Competence-Partner beken-
nen sich zu den zwölf Nachhaltig-
keitsleitsätzen des Maschinen- und 
Anlagenbaus (www.bluecompetence.
net/about) und bringen ihr nach-
haltiges Handeln damit strategisch, 
operativ, kulturell und kommunikativ 
zum Ausdruck. 

Kontakt:
VDMA, Abteilung Technik, Umwelt und 
Nachhaltigkeit
Judith Herzog-Kuballa 
Telefon: 069-6603-1751
E-Mail:  judith.herzog@vdma.org
www.bluecompetence.net

Engagement für eine lebenswerte Welt von morgen!


