Wie kann ich als Betrieb im Netzwerk Holz von Hier mitmachen und wie kann
ich meine Produkte kennzeichnen?
Voraussetzungen
Die Teilnahme bei Holz von Hier ist ganz einfach, Voraussetzung ist im Prinzip lediglich ein Internetzugang und die Bereitschaft, Rohstoffe innerhalb bestimmter Transportentfernungen einzukaufen. Auch
die Produkte können natürlich nur in einem bestimmten Umkreis mit einem Holz von Hier Zertifikat
vermarktet werden.
Grundsätzlich macht Holz von Hier aber keine Mindestvorgaben, d.h. als Betrieb können Sie auch z.B.
lediglich einen Teil der Produkte kennzeichnen und unter Holz von Hier vermarkten.

Wie werde ich Mitglied?
1. Schritt:

Wenn Sie teilnehmen wollen, erhalten Sie auf Anforderung einen kurzen Fragebogen zu
Ihren Kontaktdaten und den von Ihnen angebotenen Sortimenten sowie eine Teilnahmevereinbarung. Diese Dokumente bitte ausgefüllt zurücksenden.

2. Schritt:

Wir legen im System ihren persönlichen Account an, über den sie sämtliche Prozesse abwickeln und z.B. die Buchungen mit der entsprechenden Generierung eines Zertifikates
durchführen können.

3. Schritt:

Sie erhalten von uns die persönlichen Zugangsdaten zu ihrem Account, die Logovorlagen
für die Nutzung in den Geschäftsunterlagen und das betriebliche Marketing, eine Nutzungsanleitung für das elektronische Buchungssystem sowie Informationsmaterial zur
Weitergabe an Ihre Kunden.

4. Schritt:

Sie überprüfen die von uns vorab eingetragenen Angaben zu Ihrem Betrieb auf Korrektheit
und ergänzen diese ggf.

Wie werden Produkte gekennzeichnet?
Holz von Hier ist eine echtes Zertifizierungssystem, mit dem eine Fremdüberwachung dokumentiert
werden kann, was die Glaubwürdigkeit von Umweltaussagen zum Produkt erhöht. Allerdings ist es
nicht erforderlich, dass ein Auditor in Ihren Betrieb geht und dort Unterlagen oder Bücher prüft. Daher
entfallen auch entsprechende Zertifizierungsgebühren.
Das ist deshalb möglich, weil Holz von Hier mit einem elektronischen Mengenbilanzsystem arbeitet,
über welches gelieferte Mengen von den teilnehmenden Betrieben gebucht werden - vereinfacht gesprochen vergleichbar mit Onlinebanking.
Über dieses System verbucht immer der Lieferant bestimmte mit Holz von Hier Nachweis gelieferte
Holzmengen auf das Mengenkonto seines Kunden. Der Kunde muss diese Buchung online bestätigen.
Das System prüft im Rahmen dieser Transaktion die Einhaltung der Kriterien (ist die Entfernung innerhalb der zulässigen Grenzen? Ist eine entsprechende Rohstoffmenge auf dem Mengenkonto vorhanden, die für die Herstellung des auszuzeichnenden Produktes benötigt werden?) und gibt die Transaktion im positiven Prüfungsfall frei. Mit diesem Schritt generiert das System eine Urkunde bzw. Zertifikat, welches spezifisch für das konkrete gelieferte Produkt gültig ist.

Wenn Sie also selber ein Produkt kennzeichnen wollen, muss sichergestellt sein, dass Sie auch ausreichend Ausgangsmaterial auf dem Mengenkonto haben. Sie müssen also zuvor entsprechendes Material eingekauft haben, z. B. bei einem Lieferanten, der bereits bei Holz von Hier gelistet ist, damit dieser
Ihnen die entsprechende Menge auf das Mengenkonto bucht. Ist dies noch nicht der Fall, ist es notwendig, dass Ihr bisheriger Lieferant analog sich dem Netzwerk Holz von Hier anschließt. Wir unterstützen hier als Ansprechpartner gerne mit. Das Netzwerk ist offen für jeden, der Produkte aus Holz
der kurzen Wege herstellen kann und vermarkten will.
Sobald das System die Urkunde generiert hat, können Sie diese selbst am PC ausdrucken und Ihrem
Kunden mitgeben.
Wie viele Produkte Sie kennzeichnen möchten, bleibt Ihnen selber frei gestellt.

Welchen Nutzen habe ich als Betrieb von Holz von Hier?
Holz von Hier macht grundsätzlich für teilnehmende Betriebe zwei Megatrends in der Gesellschaft
nutzbar, nämlich eine wachsende Nachfrage nach nachhaltigen und umweltfreundlichen Produkten
einerseits sowie nach Authentizität und Identifizierbarkeit über die Regionalität andererseits.
Hierdurch kann ein teilnehmender Betrieb sich vom Umfeld in der jeweiligen Branche absetzen und
Alleinstellungsmerkmale generieren. Dieser Nutzen wird über verschiedene Aspekte zur Wirkung gebracht:



Ihr Betrieb wird auf der Plattform www.holz-von-hier.de als Anbieter entsprechender zertifizierter
Produkte mit Verlinkung zur firmeneigenen webpage gelistet. Das Portal stellt dabei einen Informationsplattform für Interessenten von nachhaltigen Produkten dar, filtert also aus einem breiten
Kundenkreis bereits diejenigen heraus, die entsprechende Produkte nachfragen.



Über den Eintrag des eigenen Produktspektrums (aus Holz von Hier) in die Webdatenbank von
HOLZ VON HIER und die Verknüpfung mit einer geografisch basierten Produktsuche-Funktion für
den Nutzer/Verbraucher (Der Kunde kann ganz gezielt auf dem Portal gefiltert nach Produkten,
entsprechende Anbieter finden) wird der Mitgliedsbetrieb unmittelbar von Endverbrauchern aber
auch Planern, öffentlichen Bauherren und Geschäftspartnern gefunden
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