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PRESSEMITTEILUNG       Herbolzheim, 16.12.2022 

TransnetBW spendet 10.000 € 
 

Durch die Initiative STEPS FOR GREEN des Telekommunikationsspezialisten SH business 
COM in Herbolzheim, konnte in einem gemeinsamen Projekt mit der TransnetBW eine 
Spendenvolumen von  10.000 € erzielt werden. Im Zuge der Erneuerung des Smartphone-
Bestands, hat TransnetBW den Mitarbeitern die aussortierten Geräte zum Kauf 
angeboten und bereits im Vorfeld angekündigt, eine Teil des Erlöses an gemeinnützige 
Einrichtungen zu spenden. 

Man kennt es: Schon wieder zwei oder drei Jahre vorbei, das eigene Smartphone ist schon wieder in 
die Jahre gekommen und soll ersetzt werden. So oder so ähnlich ging es der TransnetBW. Als Strom-
Übertragungsnetzbetreiber Baden-Württembergs sind die täglichen Herausforderungen an 
Smartphones und technische Geräte hoch. Im Zuge eines Austauschs, bekamen die Mitarbeiter 
kürzlich neue Geräte. Doch wohin mit den alten, die ja zum Teil noch sehr gut erhalten sind? 

Durch die Initiative STEPS FOR GREEN ist das in Stuttgart ansässige Unternehmen auf die Idee 
gekommen, die Geräte direkt an die eigenen Mitarbeiter zu verkaufen, um die weitere Nutzungsdauer 
der Geräte zu erhöhen. Über eine eigens eingerichtete, interne Verkaufsplattform der SH business 
COM, wurden die Mobilgeräte des Modells Apple iPhone eingestellt und privat an die Mitarbeiter 
verkauft.  

Ein Teil der Erlöse wurde nun gespendet. Jeweils 5.000 € gingen an Stelp e.V., einer weltweit tätigen 
Hilfsorganisation mit Sitz in Stuttgart und die Tafel Baden-Württemberg. Jochen Burgermeister, Leiter 
der Business IT der TransnetBW meint dazu: „Es war uns ein Anliegen, aus den Erlösen der 
Verkaufsaktion der iPhones einen Teil für gemeinnützige Zwecke zu spenden. Ich freue mich sehr, dass 
die Spende nun zu ihren Empfängern auf dem Weg ist.“ 

Die STEPS FOR GREEN Initiative bietet Unternehmen, Mitarbeitern und Privatpersonen die Möglichkeit 
ihre alten Handys zu recyceln oder durch den Wiederverkauf nachhaltig die Ressourcen unserer Erde 
zu schonen. Aktuell wurden so bereits Tausende von mobilen Endgeräten dem weiteren 
Nutzungskreislauf zugeführt und über 100.000 € an Spenden für gemeinnützige Projekte generiert. 

Frank Hin, Geschäftsführer der SH business COM und Gründer der Initiative STEPS FOR GREEN ist 
begeistert, wie das Programm mittlerweile angenommen wird: „Im Einklang von Mensch und Natur zu 
handeln gehört zu den Grundwerten unseres Unternehmens. Wir alle tragen Verantwortung, auch und 
gerade im geschäftlichen Bereich. Von daher bin ich überglücklich, dass wir immer mehr unserer 
Kunden davon überzeugen können, ebenso zu handeln und etwas Gutes für die Nachhaltigkeit und die 
Gemeinnützigkeit zu tun.“ 
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