
 

     
 
 
 
Liebe Kolleginnen,        15. Dezember 2014 
liebe Kollegen, 

im Rahmen unseres Projektes Green IB sind wir neben unseren internen Aktivitäten auch 
immer auf der Suche nach externen Partnern und Ideen, wie andere Unternehmen mit dem 
Thema Ökologie umgehen. 

Heute möchten wir einen Partner vorstellen, der mit seiner Arbeit den Werten des IB und zu 
den Zielen des Projektes Green IB sehr gut passt: 

AfB Group Europa gemeinnützige GmbH  

Als Partner von großen Unternehmen beschäftigt sich AfB mit der Datenlöschung, 
Aufbereitung sowie dem Verkauf gebrauchter IT-Geräte, die die Firmen AfB zur Verfügung 
stellen. Das Besondere: in allen Prozessen arbeiten zu je 50 % Menschen mit und ohne 
Behinderung solidarisch zusammen. Die Firmen tragen so maßgeblich dazu bei, dass 
Arbeitsplätze für behinderte Menschen entstehen und gleichzeitig die Umwelt geschont wird. 

Das selbsterklärte Ziel der AfB ist es, 500 Arbeitsplätze für Menschen mit Behinderung 
anzubieten. Hierfür sind weitere Partner notwendig, die sich dafür bereiterklären, AfB ihre 
nicht mehr benötigten IT-Geräte zur Verfügung zu stellen. Wenn sich Firmen für eine 
Zusammenarbeit mit AfB entscheiden und die Menge der Geräte ausreichend ist, richtet AfB 
in deren regionalem Umfeld einen weiteren Standort ein. Die Partner von AfB tragen so dazu 
bei, dass in ihrer Region hochwertige Arbeitsplätze für behinderte Menschen entstehen und 
durch die Lebenszeitverlängerung der Geräte ökologische Vorteile erzielt werden. Über die 
im Rahmen der Partnerschaft eingesparte Menge an CO2 und natürlichen Ressourcen 
erhalten die Firmen eine Öko-Bilanz, die sie innerhalb ihrer Nachhaltigkeitsberichterstattung 
aufgreifen können. Die Mitarbeiter der Partnerfirmen profitieren von besonders günstigen 
Preisen für die aufbereiten Notebooks, PCs, TFTs und Drucker über http://shop.afb-
group.eu/ oder in den 13 Niederlassungen in Deutschland, Österreich, Frankreich und der 
Schweiz. 

Für alle Beschäftigten des IB bietet die AfB Group in Zusammenarbeit mit Green IB nun die 
Möglichkeit, IT-Geräte mit einem Rabatt von 5 % einzukaufen. Interessante Geräte finden 
sich im Onlineshop (http://shop.afb-group.eu/) oder in den entsprechenden Filialen. Beim 
ersten Einkauf muss dazu nur der beiliegende Gutschein und Partnercode verwendet 
werden. 

Wir würden uns freuen, wenn auch für Sie etwas dabei ist und Sie somit eine weitere 
Möglichkeit haben, sozial, ökologisch und günstig einzukaufen! 

Für die AG Green IB 

 

 

Uwe Massa 


