Kreislaufwirtschaft

Durch Maßnahmen wie Abfallreduzierung, mehr
Recycling und das Angebot an Möglichkeiten für
Kundinnen und Kundinnen und Kunden, Produkte
wiederzuverwenden, zu reparieren und zu recyceln,
werden weniger Materialien entsorgt und mehr
wieder in die Kreislaufwirtschaft zurückgeführt.
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Recycling
Wir bei Amazon sind bestrebt, unseren ökologischen Fußabdruck nicht nur
hinsichtlich unserer eigenen Betriebsabläufe, sondern auch für die Kundinnen und
Kundinnen und Kunden durch unterschiedlichste Recycling-Initiativen möglichst
stark zu verringern. Dazu gehören die Erarbeitung einer neuen RecyclingInfrastruktur, das Entwickeln recycelbarer Verpackungsmaterialien und auch die
Unterstützung von Initiativen zur Förderung der Recycling-Branche in den USA.
Recycling-Infrastruktur: Wir sind nicht nur dabei, das Recycling von herkömmlichen Materialien (z. B. Pappe)
zu optimieren, sondern erarbeiten auch Maßnahmen für andere verwendete Materialien, die wesentlich schwieriger zu
recyceln sind. Beispielsweise lässt sich Kunststofffolie schwer verarbeiten und recyceln und wird daher in den meisten
Standard-Recycling-Programmen nicht angenommen. Genau hier will Amazon ansetzen und startet deshalb in mehr als
55 Versandzentren unseres Netzwerks ein Programm zum Recyceln von Kunststofffolie. Wir rechnen damit, dass wir im
Rahmen dieses Programms jährlich über 7.000 Tonnen Kunststofffolie recyceln werden, zusätzlich zu den 1.500 Tonnen
Kunststoffabfällen, die bereits jährlich in Europa recycelt werden.
Außerdem suchen wir auch nach alternativen Lösungen für seltener genutzte Materialien, für die keine Möglichkeit zum
Recyceln besteht. In Großbritannien sammeln wir beispielsweise die Silkonschicht auf der Rückseite der Versandetiketten , die
dann zu Polstermaterial für Hunde- und Katzenkörbe verarbeitet wird. Wir sind bestrebt, in allen unseren Prozessen weltweit
mehr von unserem eigenen recycelten Kunststoff in Produkte, Verpackungen und Prozesse zu integrieren.

Recycelbare Versandtaschen: 2019 haben wir unsere vollständig recycelbare gepolsterte Papierversandtasche
eingeführt, die das versandte Produkt gut schützt, aber gleichzeitig beim Transport weniger Raum einnimmt. So können
wir unsere Produkte intakt an die Kundinnen und Kundinnen und Kunden zustellen und gleichzeitig dank der RecyclingVerpackung unseren ökologischen Fußabdruck verringern. Die recycelbare Versandtasche besteht aus vierlagigem Papier und
einem Polstermaterial auf Wasserbasis, dessen Komponenten auch in dem zur Herstellung von Pappe verwendeten Klebstoff
enthalten sind. Das leichte und recycelbare Polstermaterial wurde speziell dafür entwickelt, sich leicht vom Papier lösen zu
lassen, so wie auch Druckfarben und andere Papierbeschichtungen beim Recyclingprozess vom Papier getrennt werden.

Partnerschaftliches Recycling: Wir wissen, es liegt den Kundinnen und Kundinnen und Kunden am Herzen, dass
möglichst wenig Material tatsächlich als Abfall auf der Deponie landet. Damit in den USA die Abholung von recycelbarem
Abfall verbessert und ausgeweitet wird, haben wir uns mit The Recycling Partnership zusammengetan. Diese Initiative
unterstützt Gemeinden und Kommunalverwaltungen mit Informationen, Infrastruktur und Messungen rund um das
Hausmüll-Recycling.
Außerdem haben wir bereits zehn Millionen US-Dollar in den Closed Loop Infrastructure Fund investiert, einen Fonds, aus
dem die Recycling- und Kreislaufwirtschaftsinfrastruktur in Nordamerika gefördert wird. Amazon erhofft sich durch diese
Investitionen ein höheres Recyclingvolumen von Produkten und Verpackungsmaterial, damit möglichst viele Materialien
wieder ihren Weg in die Lieferkette der Produktherstellung finden. In den nächsten zehn Jahren wird unsere Investition in
den Closed Loop Infrastructure Fund dafür sorgen, dass die Abholung von recycelbarem Abfall in drei Millionen Haushalten
in verschiedenen Regionen der USA verbessert wird. Dadurch gelangt eine Million Tonnen an recycelbarem Material gar nicht
erst auf Deponien, was umgerechnet für die Vermeidung von zwei Millionen Tonnen CO2 sorgt.
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Amazon Second Chance
Amazon Second Chance bietet Informationen darüber, wie man Amazon-Geräte
und -Produkte weiterverkauft, recycelt oder repariert, wie man AmazonVerpackungen entsorgt und geöffnete und generalüberholte Geräte findet.
Kundinnen und Kunden können Second Chance besuchen, um sich über
Programme zu informieren die dabei helfen, Verschwendung zu vermeiden und
Produkten ein zweites Leben zu geben. amzn.to/amsc
Kundinnen und Kunden, die Elektronik mit dem WEEE-Zeichen verantwortungsbewusst entsorgen möchten,
können lokale Recyclingprogramme für eine Vielzahl von Elektronik und verwendetem Zubehör entdecken.
Amazon bietet seinen Kundinnen und Kunden mehrere Möglichkeiten, um günstige Angebote für geöffnete oder
sorgfältig gebrauchte Artikel zu erhalten. Amazon Warehouse – ein Online-Shop mit günstigen Angeboten für
hochwertige Gebrauchtprodukte wie Möbel, Spielzeug, Instrumente, Küchengeräte, Kleidung und mehr – verfügt
über einen umfangreichen Überprüfungsprozess, mit dem sichergestellt wird, dass möglichst viele returnierte Artikel
wiederverkauft werden können. Amazon Renewed bietet generalüberholte, gebrauchte und geöffnete Produkte
wie Computer, Laptops, Smartphones, Tablets, Kameras, Audiogeräte, Haushaltsgeräte und mehr. Darüber hinaus
bieten Certified Refurbished und Used Amazon Devices Kundinnen und Kunden den Zugang zu gebrauchten und
generalüberholten Amazon Geräten wie Echo, Fire Tablets, Kindle E-Reader und mehr. Alle diese Programme
reduzieren den Abfall und fördern die Wiederverwendung, indem sie sicherstellen, dass wertige Produkte wieder in die
Hände der Kundinnen und Kunden gelangen können.
Amazon hält Kundinnen und Kunden auch dazu an, gekaufte Artikel zunächst zu reparieren, bevor sie sie ersetzen,
zurückgeben oder entsorgen. Amazon bietet eine kostenlosen Produktsupport für eine begrenzte, aber wachsende
Anzahl an Artikeln an. Das Ziel ist, Kundinnen und Kunden dabei zu unterstützen, die Gebrauchsdauer der Dinge zu
maximieren, die sie bereits besitzen. Der Produktsupport unterstützt sieben Regionen weltweit durch technischen
Support, Ersatzteile und Reparaturservices.
Die verantwortungsvolle Entsorgung von Amazon Verpackungen durch die Kundinnen und Kunden ist ein weiterer
wichtiger Bestandteil von Second Chance. Kundinnen und Kunden können sich verschiedene Arten von Amazon
Verpackungen ansehen und erhalten Anweisungen, wie und wo sie diese Materialien entsorgen müssen.
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Sachspenden
In allen Amazon-Einrichtungen auf der ganzen Welt erweitern wir ständig unsere
Initiativen zur Maximierung des positiven Einflusses unserer überschüssigen
Lagerbestände. Wir spenden Lebensmittel und Non-Food-Produkte an Hunderte
von Food Banks und gemeinnützige Organisationen. Dies trägt dazu bei, Müll zu
vermeiden und unterstützt gleichzeitig die lokalen Gemeinden.
In Partnerschaft mit Feeding America und Good360 spendet Amazon in den USA überschüssige Lagerbestände an
bedürftige Gemeinden im ganzen Land. 2019 haben Amazon und Whole Foods Market über ihr Spendenprogramm
37,5 Millionen Mahlzeiten und 90.700 kg Haushaltsgüter an Feeding America gespendet.
Auch in vielen Ländern Europas arbeiten wir mit lokalen Hilfsorganisationen und Wohlfahrtsverbänden zusammen, um
Produkte an bedürftige Gemeinden zu spenden. Amazon ist seit vielen Jahren Partner der deutschen Hilfsorganisation
Innatura, die Sachspenden an gemeinnützige Organisationen verteilt. Durch diese Partnerschaft konnte Amazon bereits
Spenden an mehr als 1.500 gemeinnützige Organisationen vergeben, was fast 500.000 Einzelpersonen und Familien in
Deutschland zugutekam. Gespendet wurden u. a. Spielzeug, Schuhe, Kleidung und Drogerieartikel.
Amazon arbeitet mit „In Kind Direct“ zusammen, einer nationalen Wohltätigkeitsorganisation in Großbritannien, die
Spenden von überschüssigen Produkten an Wohlfahrtsverbände im ganzen Land verteilt. Durch die Partnerschaft mit
„In Kind Direct“ konnten wir bereits Produkte im Wert von über 8,7 Millionen US-Dollar (sieben Millionen britische Pfund)
spenden. Allein 2019 haben wir 1,2 Millionen US-Dollar (eine Million britische Pfund) an über 2.000 Wohlfahrtsverbände
und gemeinnützige Organisationen in ganz Großbritannien gespendet.
Amazon investiert auch in automatisierte Systeme, über die Drittanbieter ihre überschüssigen Lagerbestände an
lokale Wohlfahrtsverbände spenden können. Dieses neue Programm wurde schnell äußerst gut angenommen: 97 %
der Verkäufer bei Amazon in den USA haben bereits überschüssige Lagerbestände gespendet. In Großbritannien wird
das Programm mit neun lokalen Wohltätigkeitsorganisationen gestartet und Ende 2020 wird es auch auf Frankreich
ausgedehnt. Allein im letzten Quartal 2019 haben Verkäufer über dieses neue automatisierte Programm insgesamt drei
Millionen Produkte an bedürftige Gemeinden gespendet.
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