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RECYCLING | BEDRA 

Die Bedra nimmt ihre Verantwortung gegenüber Umwelt und Gesellschaft ernst.  
Das Nachhaltigkeitskonzept des Unternehmens basiert auf drei Säulen.

„Nachhaltigkeit ist keine 
‚Pflicht‘, sondern Teil unse-
res Geschäftsmodells und 
unseres Erfolgs“, sagt Bedra-
Geschäftsführer Marc Spring-
stein. „Während meiner letzten 
Stationen als internationaler 
Vertriebsleiter, Business Mana-
ger und Geschäftsführer lag 
mein Fokus immer darauf, an 
der Seite unserer Handelspart-
ner zu stehen, Lösungen zu ent-
werfen und anzubieten sowie 
mit Consulting zu unterstüt-
zen. Dafür müssen wir nicht 
nur die Bedürfnisse unserer 
Partner kennen, sondern auch 
die Bedürfnisse von deren Kun-
den. Aus dieser ganzheitlichen 
Betrachtung heraus stärken wir 
unsere Partner, auch beim The-
ma Nachhaltigkeit. Das Stre-
ben nach umweltschonenden 
Lösungen basiert bei uns auf 
drei Säulen.“ 

„Respekt, Leidenschaft, ständige 
Verbesserung – mit diesen  
Werten werden wir den Wandel 
in Wirtschaft und Gesellschaft 
aufgreifen, ihn als Chance sehen 
und Innovationen schaffen.“ 
Marc Springstein, Geschäftsführer Bedra

GESCHLOSSENER 
KREISLAUF

Die umweltschonende 
Wiederaufbereitung von 

Altgold ist eine der  
Kernkompetenzen der Bedra

Da ist erstens die ressourcen-
schonende Betriebseinrich-
tung. Denn für die Analyse des 
Altgoldes werden Chemikalien 
benötigt, die Schmelzöfen ver-
brauchen Energie. Bei der 
Errichtung des neuen Firmen-
gebäudes in Weil der Stadt im 
Jahr 2015 wurde bereits Wert auf 
Ressourcenschonung gelegt. So 
wurde auf dem Dach eine Foto-
voltaik-Anlage zur Erzeugung 
von grünem Strom installiert. 

Zudem betreibt Bedra eine 
Geothermie-Anlage zur Nut-
zung von Erdwärme. Im 
Umgang mit Chemikalien wer-

den alle arbeitssicherheits-
technischen Erfordernisse 
sorgfältig eingehalten und bei 
der Entsorgung arbeitet der 
Spezialist mit zertifizierten 
Dienstleistern zusammen.

Ablehnung von Minengold

„Es ist unser Ziel, einen mög-
lichst geschlossenen Kreislauf 
zu gewährleisten und so die 
Verwendung neuer Edelmetall-
ressourcen komplett zu vermei-
den“, fasst Marc Springstein die 
zweite Säule der Nachhaltig-
keitsbestrebungen zusammen. 
„Minengold lehnen wir ab. 

Durch unsere beiden Geschäfts-
felder, das Edelmetall-Recyc-
ling und den Schmuck-Groß-
handel, sind wir in der Lage, 
einen Großteil unserer Lieferan-
ten im Bereich Schmuckgroß-
handel mit recyceltem Edelme-
tall zu versorgen.“ Das Material 
stammt von Ankäufen bei Juwe-
lieren, Goldschmieden sowie 
Altgoldhändlern. Geschäfts-
partner sind so gleichzeitig Lie-
feranten im Edelmetall-Recyc-
ling als auch Abnehmer im 
Bereich Schmuckgroßhandel. 

Privates Umdenken fördern

Das Engagement im privaten 
Bereich bildet die dritte Säule. 
So betreibt das Unternehmen 
eine Kooperation mit einem 
E-Bike-Leasinganbieter und 
unterstützt seine Mitarbeiter 
dabei, Fahrten mit dem Auto 

zur Arbeit oder in der Freizeit 
durch das Fahrrad zu ersetzen. 

Marc Springstein meint 
abschließend: „Unsere 
beiden Geschäftsfel-
der sind nicht nur 
die Basis für den 
Nachhaltigkeits-
gedanken, son-
dern auch die 
Grundpfeiler 
unserer Unter-
nehmensstrate-
gie. Wir möch-
ten für Juweliere, 
Goldschmiede und 
Goldankäufer ein 
ganzheitlicher Partner 
sein und rund ums Edelmetall 
sämtliche Produkte und Dienst-
leistungen im Sinne eines One-
Stop-Shop anbieten.“

 www.bedra.de

•  Fotovoltaik- sowie Geothermie-Anlage  
zur Energiegewinnung

•  Ausschließliche Verwendung  
von Recycling-Gold

•  Zusammenarbeit mit E-Bike-Leasinganbieter 
für den Umstieg der Mitarbeiter aufs Fahrrad


