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Handwerk braucHt 
identität

Die Initiative HANDWERK MIT VERANTWORTUNG trägt 

dazu bei, dass Handwerksbetriebe sich mit Geschlossen - 

heit den Herausforderung der Zukunft stellen können.  

Die Besinnung auf Stärken wie Qualitätsbewußtsein, Talent  

und Können, Kreativität und Verständnis, Offenheit, Quali-

fikation und Bildung ist das Selbstverständnis, welches 

eine Voraussetzung für eine zukünftige Identität des 

Handwerkers sein kann. 

Nur durch ein zeitgemäßes und an den 

zukünftigen Aufgaben orientiertes Selbst

bewusstsein, kann sich das Handwerk  

profilieren.

Das Handwerk ist nicht nur ein unverzichtbarer Bestand-

teil der deutschen Innovationskultur, sondern durch sein 

Tun und Handeln Schöpfer und Vermittler von Werten. 
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was ist die initiative Handwerk 
mit verantwortung?

Die Initiative HANDWERK MIT VERANTWORTUNG, Mitte 

2014 vom Steinbildhauer Timothy C. Vincent ins Leben  

ge rufen, richtet sie sich an Betriebe des produzierenden 

Hand werks, die ihr Gewerk unter ökonomischen, ökologi-

schen und sozialen Gesichtspunkten betreiben. 

Das Netzwerk schließt hierbei keinerlei produzierende 

Gewerke aus.

warum braucHt es diese 
initiative?

Die Initiative HANDWERK MIT VERANTWORTUNG bietet 

Kunden eine Entscheidungshilfe auf dem Weg zu qualitativ 

hochwertigen und nachhaltigen Produkten. 

ziel ist ein Paradigmenwechsel, bei dem 

nicht mehr der günstigste Preis, sondern 

Nachhaltigkeit im zentrum steht.  

Durch den ausschließlichen Bezug von Rohstoffen und 

Materialien aus dem europäischen Wirtschaftsraum (EU, 

Norwegen, Island, Liechtenstein und der Schweiz), wird  

aus dem Hergestellten ein verlässliches Produkt. 

Die Mitglieder fertigen im eigenen Betrieb oder lassen in 

heimischen Unternehmen produzieren. Mit einer Selbst-

verpflichtung bürgen die Mitglieder der Initiative für die 

Einhaltung dieses Standards. 

welcHe Ziele verfolgen die  
initiative und iHre mitglieder?

 Sie alle leisten ihren Beitrag durch den Verzicht auf Roh - 

stoffe, bei deren Herstellung gegen das Prinzip der Nachhal-

tigkeit verstoßen wird. So finden Rohstoffe keine Verwendung, 

wenn sie unter Missachtung nationaler Umweltstandards 

und/oder der Verletzung von Menschen- und Arbeitsrechten 

gewonnen werden.

 Mit dem Label HANDWERK MIT VERANTWORTUNG 

als Markenzeichen, stärkt die Initiative die handwerkliche 

Identität. Sie ist in einem hohen Maße mit Qualitätbewusst - 

sein und verantwortlichem Handeln dem Handwerk, 

der Umwelt und dem Menschen gegenüber verbunden.

Als Gestalter unserer kulturellen Umwelt nutzen unsere 

Mitglieder ihren unmittelbaren Wirkungskreis.

„Wir wollen, dass mit unserer Initiative ein 

besonderes Maß an Qualität und Verant

wortung verbunden wird.“
T.C. Vincent, Gestalter im Handwerk

wie kann icH mitglied  
werden und mitmacHen?

Die Initiative richtet sich an produzierende Betriebe, die 

sich mit der Verwirklichung eines nachhaltigen Handwerks 

identifizieren. 

Haben Sie Interesse an der Mitarbeit  

in dieser Initiative? Sprechen Sie uns an: 

info@handwerkmitverantwortung.de 


