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Re-Use Deutschland ist die bundesweite Dachmarke für Kooperation und garantierte Qualität in der Ressourcen-
schonung durch Wiederverwendung und Reparatur sowie das Upcycling (Aufwertung eines Materials) in Secondhand-
und Gebrauchtwarenhäusern. Es ist das Label für gemeinwohlorientierte Wiederverwendungs- und
Reparatureinrichtungen und für kooperierende öffentlich-rechtliche Wertstoffhöfe, Hersteller und Händler.

 



ZERTIFIZIERUNG „GÜTESIEGEL RE-USE“
 
 

„Wiederverwendung - Interessengemeinschaft
der sozialwirtschaftlichen Reparatur- und

Recyclingzentren“ e.V. Kiebitzstraße 33 32051
Herford

Es läuft! Der Zertifizierungsprozess für 34 Secondhand Kaufhäuser ist im Gange.
Teil ist zum Einen das Sammeln der Nachweise für formale und fachliche Kompetenzen, wie sie in den
sozialwirtschaftlichen Betrieben aus dem gesamten Bundesgebiet oft seit Jahrzehnten vorhanden sind. 
Zum Anderen wird die Qualitätskontrolle von Produktkriterien sowie der Kundenerfahrung durch ein externes
Mystery Shopping-Unternehmen gewährleistet, dessen Testkunden zur Zeit die Warenhäuser besuchen,
inkognito und mit einem Bogen von 108 spezifisch entwickelten Fragen "bewaffnet". Im März werden die
finalen Auswertungsgespräche hoffentlich zahlreich zur Verleihung vom Gütesiegel „Re-Use" führen.

Qualifizierungsangebot für Re-Use-Betriebe und Vertreter von Kommunen:

Kooperationsmodelle für die Wiederverwendung in unseren Kommunen            

16.2.22, 10.00 Uhr - 13.00 Uhr, online. Anmeldung: https://reusedeutschland.org/index.php/seminare/k-
vernetzung-und-kooperationen/kooperationsmodelle-fuer-die-wiederverwendung-in-unseren-kommunen.html

Die gesetzlich vorgeschriebene Abfallvermeidung erhöht das gemeinsame Interesse von kommunalen
Entsorgungsträgern und Re-Use Unternehmen, lokale Abfall-Stoffströme der (Vorbereitung zur)
Wiederverwendung zugänglich zu machen.

Die Kommunen sind gehalten, ihre Wiederverwendungsziele festzulegen und zu erhöhen. Kann dies über eine
verbesserte Einbindung von zugelassenen Wiederverwendungs-zentren und Netzwerken erreicht werden?
An einem Vormittag wollen wir uns zunächst über die rechtlichen Grundlagen von einem VKU-Referenten
unterrichten lassen und darüber, welche Möglichkeiten und Hindernisse in der Zusammenarbeit auftauchen.
Dann schauen wir uns verschiedene Modelle der Zusammenarbeit an, etwa eine Einbindung der Re-Use
Unternehmen im lokalen Abfallverband (Bayern), die Arbeit freier gemeinnütziger Träger und die konkrekte
Zusammenarbeit bei der Sammlung auf einem städtischen Wertstoffhof (NRW).

Dieses ist das erste Seminar seiner Art beim WIR e.V.. 
Im Rahmen des vom Umweltminsterium geförderten Massnahme-Paketes können 
wir es deshalb zunächst für unsere Mitglieder kostenlos anbieten. 

Kosten für Nicht-Mitglieder: 150,-€

Sabine Rolf
Zertifizierung - Weiterbildung

0171-2077550
s.rolf@wirev.org
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Liebe Re-Use-Community, 

das Perfekte ist der Feind des Guten - aber besser geht es immer. Wir haben noch einmal an
unserem optischen Auftritt herumgebastelt. Das Logo ist jetzt vereinfacht und nur noch ein Logo.
Dazu haben wir uns den Claim "Alles außer neu!" gewählt. Als Subclaim dient nun in einigen
Fällen: "Secondhand-Kaufhäuser für Deutschland". Wir wollten den Begriff "Secondhand"
unbedingt mit einbinden, da dieser bekannt und positiv konnotiert ist. 

Für das Marketing bekommen alle zertifizierten Betriebe nun ein Starterpaket mit Aufklebern in
verschiedenen Ausführungen, Plakaten, Beachflags, Bannern und weiteren Werbemitteln
zugesandt. Es wird auch ein hilfreiches "Grafik-Stylebook" geben, für diejenigen, die das "Re-Use-
Logo" selber in ihre eigenen Marken einbinden wollen (z.B. auf der Website, auf den Kassenbons
oder wo immer das gewünscht ist). Wie die einzelnen Werbemittel am besten im jeweiligen
Kaufhaus eingesetzt werden, darüber sprechen wir noch bei einem Arbeitstreffen, zu dem wir
einladen werden. Auf den folgenden Seiten findet ihr ein paar Entwürfe und Beispiele.

Ein weiteres Mittel der Öffentlichkeitsarbeit werden Pressemitteilungen sein. Dazu haben wir
thematisch einige vorbereitet, die wir als Dachverband an einen überregionalen,
deutschlandweiten Verteiler versenden werden. Diese Pressemitteilungen werden allen
Mitgliedern zur Verfügung gestellt, so dass diese von jedem Mitglied individuell ergänzt (dazu
machen wir auch Vorschläge) und an den jeweiligen lokalen / regionalen Verteiler verbreitet
werden können.

Ansonsten gilt wie immer bei Fragen: Einfach bei uns anrufen! 

Michael Gugat
Marketing - Politik

01577-6342502
m.gugat@wirev.org
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