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beMatrix respektiert die Menschen und den Planeten. 
Nachhaltigkeit ist eine unserer Hauptmotivationen 
und ein Kernthema in jeder Abteilung unseres 
Unternehmens. Auch wenn wir unser Lebenswerk noch 
nicht vollendet haben, so sind wir auf gutem Wege und 
ebnen jeden Tag diesen Weg in die Zukunft. Mit dieser 
Charta möchten wir Sie dazu einladen, uns in unseren 
Bemühungen um mehr Nachhaltigkeit in der Live-
Kommunikationsbranche zu unterstützen. 

Auf diesem Weg der Nachhaltigkeit wird un-
sere Leidenschaft für unternehmerische 
Gesellschaftsverantwortung immer wieder auf die Probe 
gestellt, die sich auf objektive Argumente und eine klare 
Vision stützt. Unser Weg ist der direkte Weg: ‘We talk 
the talk and we walk the walk’. 

Stefaan (CEO) & Edwin (C!O)

* Hinweis: Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf das 
Gendern der Personenbezeichnung verzichtet. Sämtliche 
Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle 
Geschlechter.

Unsere 
gemeinsame Zukunft

SDG’s
Nachhaltige Entwicklungsziele (Sustainable Development Goals) 10

Verantwortungsvolle Führung 11
Soziale Verantwortung 13
Kommunikation und Dialog 14
Menschenorientiertes Unternehmertum 15
Nachhaltige Beschaffung  16
Nachhaltige Produktentwicklung  17
Supply chain Management 20
Energie und Klima 22
Qualität des Umfelds und Mobilität 24

ProjectC!
Klimaneutrales Unternehmen 28
Was ist ProjectC! ? 28
Unternehmensebene 28
Produktebene 31



0
1

U
n

se
re

 g
e

m
e

in
sa

m
e

Z
u

k
u

n
ft



6 7

Der Brundtland-Bericht aus dem Jahr 1987 umschreibt das Konzept 
der ‘nachhaltigen Entwicklung’ wie folgt: “Development that meets 
the needs of the current generation without compromising the ability 
of future generations to meet their own needs.” Diese Definition bildet 
die Basis unserer nachhaltigen Unternehmensrichtlinien. Wir organi-
sieren unsere Wertschöpfung abhängig von den heutigen und zukün-
ftigen Bedürfnissen unserer Standbauer-Kunden und Stakeholder, 
wie z.B. unseren Mitarbeitern und Rohstofflieferanten. 

Gemäß Schätzungen des ‘Wuppertal Institute for Climate, Environment 
and Energy’ verschwinden 90 % des konventionellen Materials für 
Messestände im gemischten Restabfall.

beMatrix bietet mit dem leichtgewichtigen Rahmensystem aus 
Aluminium eine nachhaltige Alternative zum traditionellen 
Standbau. Dank des modularen Aufbaus sind die Rahmen vielseitiger 
und können mehrere hunderte Male wiederverwendet werden; eine 
tolle Antwort auf die Bedürfnisse von sowohl Standbauern als auch 
Standhaltern – und unser Beitrag zum Erhalt der Umwelt für die fol-
genden Generationen. 

Dank unserer offenen Unternehmenskultur und unserem Netzwerk 
aus Mitarbeitern (unsere beManiacs) und Botschaftern (unsere be-
Partner) greifen wir veränderte Bedürfnisse und neue Trends schnell 
auf. Unsere Denkweise ist dynamisch und unsere Produkte stehen kontinuierlich auf dem Prüfstand, 
damit sie heute und zukünftig auf unterschiedlichste Art und Weise verwendet werden können. 

Nachhaltigkeit hat für uns eine wahre Bedeutung und ist sowohl in unser tägliches Management als 
auch in unsere strategischen Entscheidungen integriert.
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Nachhaltige 
Entwicklungsziele 
(Sustainable Development Goals)

Mit einer Vielzahl an Nachhaltigkeitsmaßnahmen leisten wir einen aktiven Beitrag zu den Zielen für 
nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (Sustainable Development Goals, SDGs). Diese SDGs 
sind ein Aktionsplan mit 17 Hauptthemen und 169 Zielen, um die Welt bis 2030 nachhaltiger zu machen. 
Die SDGs werden auf internationaler, nationaler, regionaler und sektoraler Ebene gefördert, um Armut 
zu bekämpfen und unseren Planeten zu schützen.

beMatrix hat tatsächlich positive Auswirkungen auf 9 SDGs:  
• Gesundheit und Wohlbefinden  (3)
• Qualitative Bildung  (4) 
• Gleichstellung der Geschlechter (5) 
• Bezahlbare und saubere Energie (7) 
• Menschenwürdige Arbeit und wirtschaftliches Wachstum (8) 
• Verantwortungsvoller Konsum und Produktion (12) 
• Maßnahmen zum Klimaschutz (13) 
• Frieden, Gerechtigkeit und starke Institutionen (16) 
• Partnerschaften für die Ziele (17)

In dieser Charta ist unser Einfluss auf ein SDG-Ziel durch das entsprechende SDG-Piktogramm 
gekennzeichnet.

Verantwortungsvolle Führung

Der Weg von beMatrix zur Nachhaltigkeit besteht aus drei Elementen: unserer Mission, unseren 
Unternehmenswerten und unserer Strategie. 

Mission
beMatrix reduziert Nachhaltigkeit auf das Wesentliche: Wir sind das System für einfaches und nachhal-
tiges Eventbuilding. Wir unterstützen unsere Kunden und Aussteller mit nachhaltigen Materialien, bei 
denen die Benutzerfreundlichkeit immer im Vordergrund steht.

• Auf- und Abbau – leichte Rahmen, die keine professionellen Werkzeuge erfordern.
• Transport und Lagerung – modular, leicht zu verstauen in praktischen Trolleys.
• Design – benutzerfreundliches Online-Designprogramm beCAD.
• Nutzung – langlebig, keine Qualitätsverluste.
• Vermietungs- und Servicezentren – internationales Netzwerk mit einheitlichen Teilen für die lo-

kale Lieferung.  
• Support – erfahrene und sachkundige Mitarbeiter.

In Zusammenarbeit mit unseren Partnern schreiben wir eine allumfassende modulare Geschichte über 
unbegrenzte Möglichkeiten im Stand- und Veranstaltungsbau. Durch die Einbeziehung von Trends und 
Vielfalt in den Kundensegmenten verbessern wir kontinuierlich unsere Unternehmensbeziehungen.

Werte
Um unsere Mission mit Leben zu erfüllen, sind drei Werte von großer Bedeutung, sowohl bei 
Entscheidungen über die täglichen Abläufe in den Betrieben als auch bei der Diskussion strategischer 
Entscheidungen auf Managementebene: Respekt, Leidenschaft und Teamarbeit.
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Respekt
• Wir respektieren uns gegenseitig 

(Kollegen, Kunden, Lieferanten und ande-
re Interessengruppen) und die Vielfalt der 
anderen.

• Wir sind offen für die Bedürfnisse und 
Erwartungen unserer Kunden und aller an-
deren Stakeholder und werden alles tun, 
um diese Bedürfnisse und Erwartungen zu 
erfüllen.

• Wir engagieren uns für die Umwelt, auch aus 
Respekt vor den nächsten Generationen.

Leidenschaft
• Wir sind stolz auf das, was wir tun, auf unsere 

Innovationen und unsere Marke.
• Wir sind authentisch, ehrlich und direkt in 

unserer Kommunikation.
• Wir wissen worüber wir sprechen und wir tun, 

was wir sagen. 
• Wir fördern ein positives, dynamisches, opti-

mistisches und warmherziges Arbeitsumfeld.

Teamarbeit
• Wir sind ein starkes Netzwerk von Mitarbeitern (“beManiacs”), die zusammenarbeiten, um den 

Erfolg der gesamten Gruppe zu gewährleisten; dabei stellen wir das Interesse der Gruppe vor den 
individuellen Nutzen.

• Wir arbeiten eng mit Kunden und Lieferanten zusammen (“bePartners”).
• Wir teilen Wissen und Erkenntnisse. 
• Wir sind offen füreinander und unterstützen uns gegenseitig, sowohl im geschäftlichen als auch im 

außergeschäftlichen Kontext.
• Wir erkennen Chancen für Innovationen in allen Teilen der Wertschöpfungskette.
• Wir bekennen uns zu einer offenen und ehrlichen Unternehmenskultur.

Strategische Ziele
Unsere Strategie besteht aus mehreren Eckpfeilern. Die fünf Mantras beschreiben die Art und Weise, 
wie wir die Mission von beMatrix im gesamten Unternehmen verankern wollen:

• Be valuable – wir schaffen einen Mehrwert für unsere Kunden und die Kunden unserer Kunden.
• Be the best – wir liefern operative Spitzenleistungen; wir wählen nachhaltige Materialien und 

Systeme.
• Be the first – wir sind Trendsetter und Pioniere; wir erleichtern die Nutzung durch kontinuierliche 

Innovation.
• Be everywhere – wir können uns auf ein internationales Netzwerk von Mitarbeitern, Kunden und 

Miet- und Servicezentren verlassen.
• Be together – wir arbeiten sehr eng mit unseren Kunden, Lieferanten und anderen Beteiligten 

zusammen.

Soziale Verantwortung

Auch außerhalb des Unternehmenskontextes engagiert sich beMatrix im Bereich 
der sozialen Verantwortung: Wir investieren einen bestimmten Prozentsatz unserer 
Gewinne in verschiedene (nationale und internationale) Projekte. Wir bemühen uns, 
unsere Teams einzubeziehen oder das Bewusstsein für die jeweiligen Themen zu 
schärfen.

11.trail
Einige beManiacs nehmen am jährlichen 11.trail in Roeselare teil, der von 11.11.11 organisiert wird, die 
sich für eine Welt mit mehr Gerechtigkeit und weniger Armut einsetzt. Seit 2018 finanziert beMatrix die 
Logistik und ist einer der Hauptsponsoren der Veranstaltung. Der gesamte Erlös der Eintrittskarten wird 
an die Wohltätigkeitsorganisation 11.11.11 gespendet.

Wasserkioske in Ituri
Über ‘Unternehmer für Unternehmer’ (Ondernemers voor Ondernemers) unterstützen wir den Bau von 
drei Wasserkiosken in der Provinz Ituri, Kongo. Bis vor kurzem wurde das Wasser mit handbetriebenen 
Pumpen gepumpt, was zu langen Warteschlangen an den Wassergruben führte. Wir haben uns für die 
Investition in Wasserkioske entschieden, wo mehr Menschen gleichzeitig Wasser zapfen können. Die 
Kioske werden von lokalen Unternehmern betrieben, die einen Mindestpreis für das Wasser erhalten. 
Sie sind auch für die Wartung verantwortlich und sorgen für eine nachhaltige Wasserversorgung in der 
Provinz.
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beMatrix Waldanpflanzung
beMatrix investiert auch im wahrsten Sinne des Wortes in Raum zum Atmen: Mit Unterstützung der 
flämischen Regierung sponsern wir für je fünf verkaufte Aluminiumrahmen einen Quadratmeter Wald. Im 
Jahr 2018 haben wir sogar dazu beigetragen, das Naturgebiet Ganzeveld in Aalter um 16.000 m² neue 
Bäume wachsen zu lassen. Am Tree Planting Day von Natuurpunt haben sich die beManiacs engagiert 
und die gesponserten Bäume eigenhändig gepflanzt.

Kommunikation und Dialog

Bei beMatrix streben wir eine transparente und ehrliche Kommunikation an. Die Werte “Respekt” 
und “Teamwork” stehen im Vordergrund und bilden eine solide Grundlage für Feedback. Intern sind 
die Kommunikationswege kurz, da wir eine flache hierarchische Struktur haben, die eine effiziente 
Kommunikation zwischen C-Level, Managern und Mitarbeitern ermöglicht. Unsere Abteilungsleiter 
spielen eine zentrale Rolle, da sie direkt für den Fertigungsbereich zuständig sind.

Menschenorientiertes Unternehmertum

Wenn es um das Wohlbefinden unserer beManiacs geht, spielen viele Aspekte eine 
Rolle. beMatrix achtet sorgfältig auf das Gehaltsniveau, die Politik, den Führungsstil, das 
Arbeitsumfeld und die Arbeitsplatzsicherheit. Gleichzeitig sind wir uns der Auswirkungen 
der zwischenmenschlichen Beziehungen am Arbeitsplatz voll bewusst und bemühen 
uns um gegenseitigen Respekt. Wir erkennen daher die Ergebnisse an, die unsere 
Mitarbeiter erzielen, damit sie stolz auf ihren Beitrag sind.  Außerdem sind wir flexibel 
und achten darauf, dass unsere Mitarbeiter ein gesundes Gleichgewicht zwischen 
Arbeit und Privatleben aufrechterhalten.

Eine große Auswahl an Weiterbildungsmöglichkeiten regt zum ständigen Lernen an 
und erleichtert die persönliche Entwicklung, z. B. ein Selbstbehauptungstraining, das 
Ihnen hilft, in einem Meeting selbstbewusst aufzutreten oder die Angst vor einem Anruf 
zu überwinden. Die Mitarbeiter können sich auch für ein spezifisches Programm an-
melden, um ihr berufliches Know-how zu erweitern und in eine andere Funktion in-
nerhalb unserer Organisation zu wechseln, die ihren Fähigkeiten entspricht. Für jeden 
Mitarbeiter wurde ein individueller Schulungsplan erstellt, der E-Learning, Webinare, 
interne Schulungen, Schulungen am Arbeitsplatz usw. umfasst. Auf der Grundlage 
unserer jährlichen Umfrage zur Mitarbeiterzufriedenheit haben wir einen Aktionsplan 
zur Verbesserung des Wohlbefindens unserer Mitarbeiter aufgestellt, wobei diese 
Maßnahmen auch offen kommuniziert werden. So haben wir z. B. Akustikplatten instal-
liert, um die Lärmbelästigung zu minimieren usw.

Darüber hinaus ist da auch noch unsere Personalabteilung, die für alle beManiacs immer zugänglich ist. 
Regelmäßig finden Einzelgespräche mit den Mitarbeitern statt, um ihre Motivation und ihr Befinden zu 
ermitteln. Dank dieser offenen Kultur haben die beManiacs keine Hemmungen, Probleme zu äußern, und 
die Personalabteilung kann Maßnahmen zur Verbesserung festlegen. Dieser Feedback-Prozess hilft uns 
auch dabei, die wichtigsten Herausforderungen zu erkennen und Anreize für die eigene Entwicklung zu 
schaffen.
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Nachhaltige Beschaffung 

Recyceltes Aluminium
Aluminium besteht zum größten Teil aus Bauxit, 
einem Mineral, das in Tagebauen in Australien, 
China, Indien, Brasilien und Guinea gewonnen wird. 
Um die Auswirkungen auf die Umwelt so gering wie 
möglich zu halten, werden 80 % der Abbaustätten 
saniert. Nach ihrer Schließung wird ein Teil der 
sanierten Abbaustätten als Wald oder als landwirt-
schaftliche Nutzfläche wiederbelebt.

Nicht nur der Abbau, sondern auch die eigentliche 
Produktion von Aluminium ist sehr umweltschäd-
lich, weshalb dieser Rohstoff heute überall auf der 
Welt sorgfältig verwaltet wird. Laut einer Studie des 
flämischen öffentlichen Dienstes OVAM sind 75 % 
des insgesamt produzierten Aluminiums noch in 
Gebrauch. In Europa schwankt die Recyclingquote 
von Aluminium zwischen 34 % und 62 % bei Dosen 
und sogar bis zu 95 % bei Aluminium, das in der 
Bau- und Transportindustrie verwendet wird.

Aluminium kann unbegrenzt wiederverwend-
et werden, ohne an Qualität zu verlieren. Das 
Recycling von Aluminium ist schnell und effizient 
und verbraucht dabei 95 % weniger Energie als die 
eigentliche Aluminiumproduktion. Allerdings gibt es 
nur wenige Unternehmen, die sich auf das Recycling 
von Aluminium spezialisiert haben. beMatrix setzt 
die Suche nach einem Anbieter fort, der umwelt-
freundlicheres Aluminium zu einem interessanten 
Preis anbietet.

Effiziente Maschinen
Im Jahr 2018 hat beMatrix den Produktionsprozess automatisiert. Mit einem automatisierten 
Maschinenpark will beMatrix alle Produktionsschritte unter einem Dach unterbringen. Dies verbessert 
nicht nur die Qualität unserer Profile und Rahmen, sondern auch die Geschwindigkeit, mit der diese Teile 
vom Band laufen. Der Maschinenpark ist in der Lage, alle 100 Sekunden einen Rahmen zu produzieren, ein-
schließlich der Nachbearbeitung. Wir sind jetzt sehr versiert im Umgang mit Mengenabweichungen und 
können große Mengen liefern. Diese Investition war eine bewusste Entscheidung für die Nachhaltigkeit: 
Da die Maschinen viel präziser sind, verlieren wir während der Produktion weniger Rohstoffe. Die geringe 
Menge an Produktionsabfällen wird gesammelt und für die Aluminiumproduktion wiederverwendet. Der 
neue Maschinenpark erfordert auch weniger Transporte von und zu den Zulieferern, was sich ebenfalls 
positiv auf die Umwelt auswirkt, sowohl auf lokaler als auch auf globaler Ebene.

Nachhaltige Produktentwicklung 

Nachhaltiges Design
Ein beMatrix-Rahmensystem aus Aluminium ist wiederverwendbar, modular und leicht.

Vielseitig und wiederverwendbar
Standbauer können die Profile bis zu 200-mal in allen möglichen Konfigurationen ver-
wenden. Mit etwas mehr Aufmerksamkeit und Sorgfalt kann sogar der Lebenszyklus Ihrer 
Rahmen verlängert und dadurch die Auswirkungen auf die Umwelt minimiert werden. 

Modular
Ausgehend von der Gestaltung der Stände können die Kunden die Teile entspre-
chend auswählen. Mit ein und demselben Rahmen kann eine Wand, ein Boden, eine Decke oder eine 
Kombination aus all diesen Elementen gestaltet werden. Dank des modularen Charakters unserer 
Rahmen ist die Wiederverwendung noch einfacher.

Leichtgewicht
Die 992 x 2480 Millimeter großen Standardrahmen wiegen 6,955 Kilogramm und sind damit ergono-
misch und benutzerfreundlich: Die Standbauer benötigen weniger Hände für den Aufbau und können 
diese leicht transportieren. Da die Rahmen nicht viel wiegen, wird beim Transport weniger Kraftstoff 
verbraucht und somit die Umwelt weniger belastet!
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Nachhaltige Oberflächenbehandlung
Um die Umweltauswirkungen des Produktionsprozesses zu verringern, hat beMatrix den ECO+ 
Rahmen als Alternative zum eloxierten Rahmen eingeführt. Traditionell werden eloxierte Rahmen 
mit einer Oxidschicht überzogen, um sie vor Abnutzung zu schützen. Bei diesem Verfahren kom-
men starke Chemikalien wie Chrom und Schwefelsäure zum Einsatz. beMatrix will diese Art der 
Umweltverschmutzung durch das Bürsten der Rahmen als Veredelungstechnik bekämpfen. Die Rahmen 
sehen immer noch ähnlich aus wie eloxierte Rahmen, sind aber vollständig recycelbar. Die neuen 
Rahmen sind vollständig kompatibel mit den vorhandenen Rahmen, so dass die Kunden ihren Bestand 
mit neuen ECO-Rahmenmodulen auffüllen können.

Zeitgleich mit der Einführung der ECO+ Rahmen haben wir 2018 auch ECO-Pins auf den Markt gebracht, 
mit denen die Rahmen miteinander verbunden werden. Diese Pins sind nicht mehr verchromt, sondern 
werden aus Zamak (ein Akronym für die niederländischen Wörter für Zink, Aluminium, Magnesium und 
Kupfer) hergestellt. Dieses Verfahren ist viel umweltfreundlicher als eine Chrombehandlung: Die CO2-
Emissionen werden auf 1/8 reduziert und das Gewicht der Stifte wird halbiert. Dies ist ein weiterer 
Vorteil beim Transport und beim Auf- und Abbau eines Standes. Die ECO-Pins sind dank ihres Designs 
vollständig stapelbar, so dass sie bei Lagerung und Transport weniger Platz beanspruchen.

C02-Reduzierung
Auch heute noch wird eine große Anzahl von Messeständen aus einer Holzkonstruktion errichtet, die 
nach der Verwendung meistens im Müllcontainer landet. Das wiederverwendbare beMatrix-Rahmensys-
tem trägt nicht nur zur Abfallreduzierung bei, sondern halbiert auch die CO2-Emissionen über den ge-
samten Lebenszyklus von der Produktion bis zur Nutzung. Berechnungen auf der Grundlage der Bilan 
Carbone®-Methode haben gezeigt, dass der CO2-Fußabdruck eines herkömmlichen Holzrahmens fast 
doppelt so hoch ist wie der eines beMatrix-Aluminiumrahmens mit Forex-Füllung.

Kohlenstoff-Fußabdruck einer fertigen Wand (in kg/CO2 rm)
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Supply chain Management

Qualitäts- und Umweltmanagement
beMatrix ergreift immer wieder Initiativen, um die eigene Tätigkeit nachhaltiger zu gestalten, zum 
Beispiel durch die Zertifizierung eines Umweltmanagementsystems für die Verwendung von Rohstoffen, 
Zusatzstoffen und Verpackungen. Um die Anforderungen von ISO 14001 zu erfüllen, erfassen wir die 
Auswirkungen unserer Produkte während ihres gesamten Lebenszyklus. Die Zahlen vom August 2018 
gelten als unsere Ausgangsbasis, anhand derer wir die Auswirkungen der Einführung eines integrierten 
Qualitäts- und Umweltmanagementsystems bis 2020 messen können.

Mit der Zertifizierung von ISO 9001 und ISO 14001 wollen wir unsere Bemühungen um die Einhaltung 
von Qualitäts- und Umweltkriterien kombinieren, da zwischen beiden ein enger Zusammenhang be-
steht. Ein weiterer Vorteil ist die Tatsache, dass das bereits starke ökologische Bewusstsein innerhalb 
von beMatrix nun eine solide Grundlage hat, um noch stärker zu werden.

Abfallmanagement
Unsere Abfälle werden gemäß den in den flämischen VLAREMA-Vorschriften definierten Standards re-
cycelt, die eine nachhaltige Bewirtschaftung von Materialkreisläufen und Abfällen definieren. Bei 
beMatrix verfügen wir über einen eigenen Recycling-Park, in dem jeder Abfallstrom getrennt gesammelt 
wird: 

• Holz
• Aluminium
• Kompostierbare Abfälle
• Kunststoffe und Metalle
• Elektronik
• Plastikfolie
• Papier und Pappe
• Restmüll

Da der Produktionsprozess unseres Rahmensystems effizient abläuft, fällt im Betrieb kaum Restmüll 
an. Der größte Teil stammt aus den Büros und der Kantine und wird getrennt gesammelt, ebenso wie 
Papier, Pappe und kompostierbarer Abfall. Auch Druckerpatronen, Glas und Batterien werden getrennt 
gesammelt.
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Energie und Klima

Renovierung
Der Hauptsitz von beMatrix befindet sich in den ehemaligen Philips-Gebäuden in Roeselare (BE), da 
sich die Renovierung eines bestehenden Gebäudes als umweltfreundlicher erwies als ein Neubau. Bei 
den Renovierungsarbeiten haben wir zusätzliche Mittel in die Isolierung investiert. Außerdem haben 
wir an der Außenseite des Gebäudes Jalousien angebracht, um die Hitze draußen zu halten, indem 
wir die Sonnenstrahlen blockieren, bevor sie die Fensterscheiben berühren; dadurch benötigen wir viel 
weniger Klimaanlagen.

Grüner Fuhrpark
beMatrix setzt konsequent auf umweltfreundliche Autos, wie den elektrischen e-Golf, den Hybrid-Golf 
Variant TGI und den Hybrid-Passat Variant GTE. Im Sommer 2018 waren bereits 85 % unserer Flotte 
nachhaltig, aber wir streben 100 % an. An unseren Standorten in Roeselare (BE) verfügen wir über 16 
Ladepunkte, die sowohl unseren Mitarbeitern als auch Besuchern zur Verfügung stehen. Wenn ein 
Fahrzeug ersetzt werden muss, ziehen wir zuerst ein Elektroauto und dann ein CNG-Auto vor. Ein 
mit Benzin oder Diesel betriebenes Fahrzeug ist unsere letzte Option. Die Wahl richtet sich nach dem 
Reiseprofil und dem Wohnort des Mitarbeiters, der das Fahrzeug fährt.

Solarzellen  
Mit unseren Bemühungen, den CO2-
Fußabdruck unserer Produkte zu 
minimieren, stellen wir uns unserer 
Verantwortung im Kampf gegen den 
Klimawandel. Wir wollen gemeinsam 
mit gleichgesinnten Unternehmern 
weltweite Initiativen zur Rettung unseres 
Planeten aktiv unterstützen. Aus diesem 
Grund investieren wir so viel wie möglich 
in erneuerbare Energien. Derzeit sind 
unsere beiden Produktionsstandorte 
mit Hunderten von Sonnenkollektoren 
ausgestattet, die etwa 25 % unseres 
Energieverbrauchs erzeugen. Wir planen, 
diesen Solarpark weiter auszubauen, um 
den Großteil unseres Energiebedarfs mit 
erneuerbaren Quellen decken zu können.
 

Seit dem 1. Januar 2019 hat beMatrix 
einen Vertrag mit der Firma Eneco 

abgeschlossen, die uns mit Strom aus 
100 % erneuerbarer Energie (Solar- und 
Windenergie) versorgt.
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Qualität des Umfelds und Mobilität

beMatrix setzt auf eine One-Stop-Shop-Strategie, um unnötige Transportwege zu vermeiden: Dank 
unseres weltweiten bePartner-Netzwerks können unsere Kunden unsere Module einfach vor Ort in 
einem zentralen Service-Center abholen oder sich dort beraten lassen. Mitglied in unserem internati-
onalen Netzwerk können nur Experten werden, die sich jährlich in der beMatrix Academy weiterbilden. 
Das sind die verschiedenen Partnerschaftsarten:

bePartner build
Unsere bePartner verfügen über ein 
großes Rahmen- und Zubehörteilelager, 
integrieren unsere neuesten 
Innovationen, sind in der Lage, über 
den Tellerrand zu schauen und legen 
größten Wert auf optimalen Service.

bePartner LEDskin®

Unsere LEDskin® bePartner haben alle 
einen Mindestbestand an LEDskin® und 
verfügen über jahrelange Erfahrung in 
der audiovisuellen Industrie. Sie hel-
fen Ihnen gerne, LEDskin® perfekt in 
Ihren beMatrix-Stand zu integrieren.

bePartner LEDskin® content
Sie verfügen bereits über LEDskin®, su-
chen aber noch einen Partner, der Sie bei 
den Inhalten unterstützt? Unsere Content-
Partner stehen Ihnen mit Rat und Tat 
zur Seite, von der Erstellung der Inhalte 
bis hin zur optimalen Anzeigequalität 
auf Ihrem LEDskin® System.

bePartner printed textiles
Das Bedrucken individueller Textilien 
erfordert wahre Präzision. Unsere be-
Partner für bedruckte Textilien haben 
bewiesen, dass sie dieses Fachgebiet 
perfekt beherrschen und garantie-
ren immer wieder perfekten Service.

bePartner printed panels
Das Bedrucken der Verkleidungen für unsere 
beMatrix-Rahmen scheint einfach zu sein, aber 
dieser Spezialauftrag muss wirklich sehr präzise 
ausgeführt werden. Unsere bePartner für bedruck-
te Paneele haben bereits bewiesen, dass sie die-
ses Spezialgebiet perfekt beherrschen und immer 
wieder einen hervorragenden Service garantieren.

net wer
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Globales Vermietungsnetzwerk
Unsere beMatrix Service Center halten ein großes Sortiment an Rahmen, Beleuchtung und anderen 
beMatrix-Lösungen für Sie bereit. Wir liefern überall mit der nötigen Sorgfalt und Eile. Wir bieten zwei 
verschiedene Mietoptionen an, damit Sie einen günstigen Preis und, was vielleicht noch interessanter 
ist, eine Verteilung der Kosten für Ihr beMatrix-Projekt erhalten.
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Klimaneutrales 
Unternehmen

Unternehmensebene

Wir haben uns zum Ziel gesetzt, bis 2026 klimaneutral zu werden. Dies basiert auf 3 Maßnahmen, die 
jedes Jahr wiederholt werden sollen. Messen, reduzieren und beitragen.

Messen des Fußabdrucks auf 
Unternehmensebene 
Im Jahr 2021 haben wir zum ersten Mal gemessen und 2019 
als Referenzjahr hinzugezogen. Ohne Messung gibt es keine 
Grundlage. Wir nutzen die renommierten, wissenschaftlich 
fundierten Ziele als Leitfaden im Einklang mit den Zielen des 

Pariser Abkommens.

Verringerung des Fußabdrucks auf Unternehmensebene 
Geltungsbereiche (Scope) 1 und 2 sind Emissionen, die sich im Besitz oder unter der Kontrolle eines 
Unternehmens befinden, während Scope-3-Emissionen eine Folge der Aktivitäten des Unternehmens 
sind, aber aus Quellen stammen, die sich nicht in seinem Besitz oder unter seiner Kontrolle befinden. 
Das Ergebnis von 2021 ist der Ausgangspunkt für einen ehrgeizigen Reduktionsplan bis 2026. Wir haben 
die volle Kontrolle über die Geltungsbereiche 1 und 2 und werden den Fußabdruck in diesen Bereichen 
in den kommenden Jahren um 46 % verringern. Hauptziele sind hier die schrittweise Abschaffung von 
Heizöl und Gas durch Wärmepumpen und die Maximierung unserer Solarproduktion vor Ort.

Was ist ProjectC! ?

ProjectC! baut auf den Grundlagen der SDGs auf und ist der innovative 
Masterplan von beMatrix, um als Unternehmen klimaneutral zu werden, 
ein Bewusstsein bei den Mitarbeitern zu schaffen, anderen Unternehmen 
bei ihren Berechnungen zu helfen und mit anderen Parteien in der 
Wertschöpfungskette zusammenzuarbeiten, um eine möglichst lange und flo-
rierende Zukunft für die Veranstaltungsbranche sicherzustellen.

KLIMANEUTRAL
“Ist der Zustand von Null-Kohlenstoff-Emissionen als Ergebnis einer maximalen 
Reduzierung des Fußabdrucks in Kombination mit einem Beitrag dessen, was 
nicht vermieden werden konnte.”

Obwohl wir weit weniger Kontrolle über den Geltungsbereich 3 haben, wollen wir uns auch in diesem 
zu den Zielen des Pariser Abkommens verpflichten. Das bedeutet eine Verringerung des Fußabdrucks 
um 28 %. Hauptziele sind hier die Verwendung von noch mehr recyceltem Aluminium und die Arbeit an 
einer verbesserten Transportpolitik für Menschen und Materialien.

Ausgleichen, was wir nicht 
vermeiden können
Bis 2026 wollen wir unser eigenes „Insetting-Projekt“ 
haben. Das bedeutet, dass wir bis dahin ein Projekt 
zum Ausgleich von allem, was wir nicht vermeiden 
können, auf die Beine stellen werden. Dieses Projekt 
wird sich auf 2 Dinge konzentrieren: PLANET, d. h. 
die Bekämpfung des Klimawandels, und PEOPLE, d. 
h. die Unterstützung klimasensibler Gemeinschaften.

Im Vorfeld dieses eigenen Projekts unterstützen wir 
das Projekt UTSIL NAJ (“A HEALTHY HOME FOR 
ALL”) in Guatemala. Mehr als 2,5 Millionen Familien in 
Guatemala kochen immer noch auf traditionellen of-
fenen Kochstellen mit Brennholz als Festbrennstoff. 
Dies hat zur Folge, dass immer mehr Bäume abge-
holzt werden, um mehr Brennholz zu gewinnen, und 
dass die giftigen Dämpfe das Raumklima ungesund 
machen.

Microsol investiert in verbesserte Kochstellen, 
die so konzipiert sind, dass sie die Wärme- und 
Brennstoffeffizienz maximieren. Eine Kochstelle 
spart mehr als 100 Bäume und vermeidet mehr als 
4,5 Tonnen CO². Diese Familien können nun ihre 
Lebensqualität verbessern und gleichzeitig ihre tra-
ditionelle Küche auf nachhaltige und gesunde Weise 
genießen!
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Zertifizierungen

Produktebene

Ebenso wichtig wie die Erreichung der 
Kohlenstoffneutralität von beMatrix ist es 
uns, unserer Branche zu mehr Nachhaltigkeit 
und Zukunftssicherheit zu verhelfen.
Deshalb wollen wir so bald wie möglich kli-
maneutrale Produkte und Produktlinien 
anbieten. Wir wollen auch einen CO2-
Rechner für unsere Kunden erstellen. So 
können unsere Kunden diese Berechnung für 
ihre eigenen Kunden nutzen.

Wir möchten nicht nur Berechnungen für unser ei-
genes Produkt zur Verfügung stellen, sondern auch 
über bewährte Verfahren für verwandte Produkte 
wie Textilverkleidungen und Paneele informieren. Die 
derzeit nachhaltigste Verkleidung ist ein Seaqual®-
Textilprodukt, das zu 62 % aus SEAQUAL® YARN 
(upcycelter Meereskunststoff und Post-Consumer-
Kunststoff aus Landquellen) und zu 38 % aus re-
cyceltem Polyester (100% Post-Consumer-Abfall) 
besteht. Dies ist noch keine Verdunkelungslösung, 
aber definitiv der richtige Weg, wenn Sie nachhaltig 
handeln wollen.

Climate Neutral Now
von UNCC (2022)
Wir werden den Vereinten Nationen jährlich über die 
Messung unseres Fußabdrucks, die Reduzierung un-
seres CO2-Ausstoßes und unseren Beitrag zu einem 
klimaneutralen Unternehmen berichten.
Mehr lesen.

Net Zero Carbon Events
von JMIC (2021)
Wir werden mit Partnern, Lieferanten und Kunden zus-
ammenarbeiten, um aus der Veranstaltungsbranche 
eine kohlenstofffreie Industrie zu machen.
Mehr lesen.

Sustainable Resource
von Eventsost (2021)
Mit unseren langlebigen und 
nachhaltigen Ressourcen ver-
bessern wir Veranstaltungen und 
Ausstellungen.
Mehr lesen.

Green Good Design
von The Chicago Athenaeum 
(2022)
Internationale Anerkennung für 
pop-OUT in der Produktkategorie.    
Mehr lesen.

https://unfccc.int/climate-action/climate-neutral-now
https://netzerocarbonevents.org/
https://eventsost.com/
https://www.good-designawards.com/about-green-good-design.html
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Wenn wir unsere 
Kräfte mit anderen 

Parteien in der 
Wertschöpfungskette 

bündeln, wird unsere 
Branche eine lange 

und erfolgreiche 
Zukunft haben!

Ihre Ideen mit uns teilen?
Edwin Van der Vennet

Chief ProjectC! 
e.vandervennet@beMatrix.com 

+32 51 20 07 50

mailto:e.vandervennet%40beMatrix.com%20?subject=


Besuchen Sie uns
HQ Belgium
Wijnendalestraat 174
8800 Roeselare

Kontakt aufnehmen
+32 (0)51 20 07 50
info@beMatrix.com

Ihre Inspiration steigern
www.beMatrix.com
socials @beMatrix


