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AFBW – ein starkes Netzwerk
Mit dem 2016 initiierten Geschäftsfeld und Projekt FIBER PUSH ergänzt AFBW sein bisher vorwiegend
anwendungsbezogenes Leistungsangebot um ein materialorientiertes Standbein. Im Mittelpunkt von
FIBER PUSH stehen innovative Fasermaterialien. Sie sind der Schlüssel für Innovationen in vielen
Branchen und Anwendungsbereichen. Insbesondere für die AFBW-Geschäftsfelder FIBER
Architecture, Smart Textiles, FIBER Mobility und FIBER Health-Care will FIBER PUSH die Potenziale
faserbasierter Werkstoffe stärker nutzbar machen.

Wertstoffbörse
In Zeiten, in denen Ressourcen knapp und Themen wie Nachhaltigkeit, Recycling und
Materialeffizienz in aller Munde sind, ist die AFBW-Wertstoffbörse ein brandaktueller und vor allem
marktnaher Clusterservice. Die Wertstoffbörse funktioniert wie eine „Handels“-Börse nach dem
Prinzip: Biete und Suche. Die AFBW fungiert dabei als Vermittler, sammelt die Anfragen, stellt sie ein
und bringt bei Nachfragen die passenden Partner zusammen. Entstanden ist ein reger Marktplatz –
initiiert durch das Projekt FIBER PUSH.
Ob Automobilgarn aus Modellausläufen oder Verschnitte von Polyester- und Polyamidgewebe, über
die Wertstoffbörse können Mitgliedsunternehmen Wertstoffe, die sie eigentlich entsorgen würden,
anbieten oder gezielt Materialien suchen. Dadurch wird der Müll des einen zu einem wichtigen
Rohstoff des anderen.
Mitglieder von AFBW dürfen jederzeit und kostenfrei Anzeigen und/oder Gesuche aufgeben, die
dann online von jedermann abgerufen werden können. Um eine Anzeige auf der Wertstoffbörse zu
veröffentlichen, schreiben interessierte Mitglieder per Mail eine kurze Beschreibung des Wertstoffes,
den sie über die AFBW Wertstoffbörse anbieten möchten. Die Anzeige wird dann von der AFBW
erstellt und anonym veröffentlicht.

Online ist der Eintrag für jeden sichtbar. Die Interessenten können sich mit der AFBW in Verbindung
setzen und AFBW leitet den Kontakt weiter an die betreffende Firma. Die Konditionen für die
Wertstoffe werden dann direkt zwischen Anbieter und Nachfrager abgestimmt.
Die Börse gibt es nun seit März 2018 und ist mittlerweile nicht nur ein Service, sondern ein Thema für
das gesamte Netzwerk. Durch die Börse ergaben sich neben dem wichtigen Aspekt der Nachhaltigkeit
auch bereits Kooperationen in neuen Themenfeldern. Und die Anfragen erreichen die AFBW aus dem
gesamten Bundesgebiet.
Der Erfolg der Wertstoffbörse hat der AFBW noch einmal gezeigt wie wichtig das Thema
Nachhaltigkeit und Ressourceneffizienz für die Unternehmen ist. Diese Erkenntnis führte dazu, dass
dieses Jahr das FIBER PUSH Nachhaltigkeitssiegel ins Leben gerufen wurde.
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