
AG „Hessen Vorreiter für eine nachhaltige 
und faire Beschaffung“
Hessisches Ministerium der Finanzen
Friedrich-Ebert-Allee 8
65185 Wiesbaden
www.hmdf.hessen.de

Weitere Informationen unter:
www.hessen-nachhaltig.de
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„Hessen: Vorreiter für eine nachhaltige 
und faire Beschaffung“

Leitbild der 
nachhaltigen und 
fairen Beschaffung 
in Hessen

Nachhaltiges Hessen – das ist ein Hessen, 
das wirtschaftlich leistungsfähig, sozial 
gerecht und ökologisch verantwortlich ist. 

Ein Hessen, das auf einen fairen Umgang mit 
den Menschen und einen schonenden Um-
gang mit der Umwelt achtet, die Bedürfnisse 
der heutigen Generation sichert und dabei 
die Belange der künftigen Generationen im 
Blick hat. 

Zum Erreichen dieses Ziels stellt das 
Land Hessen diese Grundsätze für sein 
Beschaffungswesen auf.

Hessen: Vorreiter für eine 
nachhaltige und faire Beschaffung



Leitbild der nachhaltigen und fairen Beschaffung 
in Hessen

1NAcHHAltiGkeit
Für uns ist das Thema Nachhaltig-
keit verpflichtendes Handlungs-
prinzip auf allen Führungs- und 
Arbeitsebenen. Wir sind innovativ 
und setzen Impulse für eine nach-
haltige und faire Beschaffung. 

4kriterieN
Wir beachten ökologische, ökono-
mische und soziale Kriterien bei 
den Auftragsvergaben. 6iNformAtioN

Wir  informieren  uns und geben 
das Wissen um nachhaltige und 
faire Beschaffung weiter. 
 

5koNtrolle
Wir kontrollieren die von uns 
aufgestellten Anforderungen an 
Produkte, Dienstleistungen und 
Lieferanten. 7HerAusforderuNG

Nachhaltige und faire Beschaffung 
begreifen wir als eine fortwäh-
rende Herausforderung, an der 
wir uns dauerhaft messen lassen 
wollen.

2VorBildrolle
Wir nehmen unsere Vorbildrolle 
wahr. Unser Handeln überzeugt die 
Bürger des Landes Hessen sowie 
unsere Lieferanten und Partner von 
den Vorteilen der nachhaltigen und 
fairen Beschaffung. 
 

3rAHmeNBediNGuNGeN
Wir überprüfen die Rahmen-
bedingungen der Beschaffung 
fortlaufend und richten diese auch 
auf eine nachhaltige und faire 
Beschaffung aus. 


