BERLIN,

Sehr geehrte Damen und Herren,
Sie haben die zweite Ausgabe unserer neuen NewsletterSerie vor sich, in deren Mittelpunkt jeweils ein
Unternehmen mit seinem Engagement steht. Heute erfahren Sie etwas darüber, wie Beraca sich um die
Biodiversität kümmert. Das brasilianische Unternehmen baut auf die umfangreiche Einbeziehung von
Stakeholdern  zum Wohl des Unternehmens und vieler Menschen, die in seine Wertschöpfungskette
eingebunden sind. Brasilien ist ein "hot spot" der globalen Biodiversität, das Thema spielt dort eine sehr große
Rolle.
Ein paar weitere Informationen hält die Rubrik "Infoticker" für Sie bereit.
Und wer sind die Gesellen oben auf dem Bild? Das sind KonikWildpferde, die ihr Zuhause in einem
Steinbruch von HeidelbergCement gefunden haben, auf einem Spaziergang. Das sieht doch entspannt aus!
Mit herzlichen Grüßen
Ihre 'Biodiversity in Good Company' Initiative

»Wir wollen uns ständig weiterentwickeln. Zu den Dingen, die wir in den
letzten Jahren gelernt haben, gehört, wie sehr es darauf ankommt, nach
verschiedenen Möglichkeiten Ausschau zu halten und sich klar zu machen,
was wir wirklich erstreben, was uns wirklich weiterbringt. Wir wissen zum
Beispiel, dass so komplexe Biome wie das Amazonas, das Cerrado und das
CaatingaBiom nur in einer gemeinsamen Anstrengung mit vielen Partnern
geschützt werden können. In diesem Sinne wollen wir die Zukunft gestalten
und unsere Managementmodelle verbessern.«
Ulisses Sabará, Präsident von Beraca,
Leiter des Bereichs "Health & Personal Care"

BIODIVERSITY ... in Beracas "MultiStakeholderNetzwerk" für
eine nachhaltige Unternehmensentwicklung
Das brasilianische Unternehmen Beraca rangiert
unter den zehn größten Anbietern chemischer
Produkte in Lateinamerika. Beraca ist für sein
breites Spektrum an Produkten und
Dienstleistungen  in den Bereichen
Wasseraufbereitung, Kosmetik, Tiernahrung und 
gesundheit sowie Lebensmittel und Getränke  auf
Rohstoffe angewiesen, für die die Biodiversität
Brasiliens die Grundlage bildet, vor allem im
AmazonasGebiet. Beraca gehört zu den global
führenden Unternehmen, wenn es um die
Entwicklung und Vermarktung natürlicher,
ökologischer Inhaltsstoffe aus der brasilianischen
Natur geht.
Aus diesem Grund hat das Unternehmen bereits im
Jahr 2000 das Sociobiodiversity Enhancement
Program® gegründet. Wie es der Name sagt: Fragen der biologischen Vielfalt und der gesellschaftlichen
Entwicklung, der sozialen Wohlfahrt, werden gemeinsam betrachtet, um zu einer Verbesserung zu
kommen. Das Programm umfasst eine Reihe an Aktivitäten zur nachhaltigen Entwicklung von Rohstoffen
für die kosmetische, pharmazeutische und nutrazeutische (also sogenannte funktionelle Lebensmittel
herstellende) Industrie.
Nachhaltigkeit heißt für Beraca, das Unternehmen entlang einer "Dreifachbilanz" ("Triple Bottom Line")
zu entwickeln: einer Balance von angemessener Profitabilität, Schutz von Wasser und biologischer
Vielfalt, sowie einem Beitrag zur gesellschaftlichen Entwicklung. Vor diesem Hintergrund hat das
Unternehmen ein großes Netzwerk strategischer Partnerschaften geknüpft, das allen Beteiligten in der
Wertschöpfungskette dienen soll, von den lokalen Gemeinschaften über die Kunden bis hin zum
Endverbraucher.
Lesen Sie auf Englisch weiter (die Texte unserer internationalen Partner können wir leider nicht immer
komplett ins Deutsche übertragen):

More than 1,600 families and 105 existing community centers
To get an idea of its importance, more than 1,600
families  105 existing community centers in the
states of Pará, Amapá, Amazonas, Maranhão, Piauí

and Minas Gerais  are benefited, working and
generating income through sustainable practices.
The significance of Beraca’s project for the
communities becomes more obvious when we
observe the position of the impacted municipalities in
the "Municipal Human Development Index" (MHDI), a
ranking of the 5,565 Brazilian municipalities based
on a study elaborated by the United Nations
Development Programme (UNDP)
(http://atlasbrasil.org.br/2013/en). The MHDI is a way
of measuring social and economic development
based on the combination of various indicators of
population, education, housing, health, work, income
and vulnerability. The regions where Beraca sources

Typical infrastructure of a community to process the raw
materials in the first step of the productive chain

are rich in biodiversity, but often poor in basic services and income generation, and therefore have rather low
positions in the ranking. A large part of the communities where people supported by Beraca live is ranked
below the position 2,161 (medium development), with especially critical cases at the bottom of the ranking (low
and very low development), such as Igarapé Miri (PA) 5,244; Moju (PA) 5,244; Currais (PI) 5,293; Augusto
Correa (PA) 5,458; Viseu (PA) 5,481; Breves (PA) 5,520; and Afuá (PA) 5,543. Working in these municipalities
means providing income in places where people need opportunities to develop. Sustainable and ethical
sourcing of nonwood resources also contributes to keeping the forest alive against deforestation and wood
harvesting.
Beraca’s Health & Personal Care (HPC) division  responsible for developing and commercialising products
such as oils, essential oils, extracts and butters to the global markets of cosmetic and pharmaceutical 
encourages the communities to adopt management practices that allow them to have the organic producers
position, paying for the certification in almost every case. In addition, this ensures that the biodiversity will be
preserved, avoiding soil and water resources contamination by the use of pesticides, for example, and the
burning practice. The community that receives the ECOCERT certification can sell their production at a value
up to 20 % higher. A million and a half acres are tracked, and in this way helped in its preservation, this is the
equivalent to half the size of Belgium.
At the end of the day, the project represents to Beraca’s customers: acquisition of raw materials obtained
through ethical and environmentally responsible processes; creation of formulations that will generate less
aggression to final consumers, as they are free from compounds of synthetic origin; reduction of the negative
environmental externalities by decreasing the use of petroleum derivatives and generation of synthetic
compounds, replacing them with natural ingredients from Brazilian biodiversity and provided in an ethical and
sustainable way.

Partnerships that make the difference
Throughout its history, Beraca has established long
term partnerships with its stakeholders, generating
engagement between members of the productive
chain. A good example is the alliance created with
Deutsche Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ) and the French L'Oréal.
Together, the organizations will benefit over 300
families in 24 municipalities in the Amazon region in
the biennium 2013/2014, with a total investment of
one million euros.
The academic sector, i. e. education organisations
such as colleges and universities, in Brazil and other
countries around the world, is also part of the

At the Marajo Island, small boats are used as a major

Sociobiodiversity Enhancement Program®.
Currently Beraca manages a project with the

form of transport

University of São Paulo (USP) and Columbia University (USA) to determine accurately the socioeconomic
conditions of the population that integrates the network of communities with which the company has some kind
of relationship  business or social promotion. Until now, more than 100 interviews, qualitative and quantitative,
were conducted in the Marajó Island (PA), and other cities such as Bragança (PA), will be studied by the
researchers. The expectation is that the project results will be published by the beginning of the second half of
2014.
The results of this survey will be shared with all stakeholders of the company and in addition to providing new
directions for corporate practices can be used by the Government to establish public policies for the
socioeconomic development of the regions studied.
In the opinion of the Corporate Responsibility & Sustainability Manager, Thiago Terada, the ability to connect
organisations around sustainability is one of the great advantages of Beraca. "More than isolated actions, we
communicate to the stakeholders the importance of biodiversity, introducing a method to promote their
sustainable strategy and participation. For this year, the idea is to increase even more clients' involvement in
projects related to the communities".

Mehr über Beraca
Wenn Sie mehr darüber wissen möchten, was
Beraca tut, werfen Sie gern einen Blick in den
aktuellen Nachhaltigkeitsbericht. Dort erfahren Sie,
was über das Sociobiodiversity Enhancement
Program® und den Unternehmensbereich "Health & Personal Care" hinaus in den anderen
Unternehmensbereichen passiert.
www.beraca.com/rs/en/

+++ Infoticker +++ Infoticker +++ Infoticker +++ Infoticker +++
MIDORI Prize for Biodiversity 2014  jetzt Vorschläge einreichen
Der internationale MIDORIPreis für Biodiversität zeichnet Einzelpersonen aus,
die auf lokaler, regionaler oder globaler Ebene einen herausragenden Beitrag
zum Schutz und zur nachhaltigen Nutzung der biologischen Vielfalt geleistet
haben. Für den Wettbewerb 2014 können bis zum 31. Mai 2014 Personen für
den Preis vorgeschlagen werden.
Der MIDORIPreis wird alle zwei Jahre gemeinsam durch die AEONStiftung und das Sekretariat des
Übereinkommens über die biologische Vielfalt (CBD) verliehen und ist mit einem Preisgeld von 100.000 US
Dollar für jede(n) der drei PreisträgerInnen verbunden. Er wurde 2010 anlässlich des Internationalen Jahres
der Biodiversität ins Leben gerufen. Die diesjährige Preisverleihung, die nunmehr dritte, findet im Rahmen der
12. CBDVertragsstaatenkonferenz im Oktober 2014 in Pyeongchang, Korea statt.
Weitere Informationen unter http://www.midoripressaeon.net/prize/index.html

Sumitomo Mitsui Trust Holdings veröffentlicht CSRBericht zum Thema "Naturkapital"
Die japanische Bank Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Mitglied der Initiative seit deren Gründung, hat ihren
CSRBericht 2013 vorgelegt. Das Besondere: ein eigenständiger Berichtsteil zu "Naturkapital". Hier stellt das
Unternehmen seine Handlungsleitlinien zum Schutz der biologischen Vielfalt vor und gibt einen Überblick
über seine Finanzmarktprodukte, Dienstleistungen und Initiativen zum Erhalt des Naturkapitals. Es skizziert

auch, wie es die LeadershipErklärung von 'Biodiversity in Good Company'
umsetzt.
Die Bank gehört zu den Unterzeichnern der Natural Capital Declaration, einer
Initiative der Finanzindustrie.
Lesen Sie hier weiter:
CSR Report 2013 im Überblick:
http://smth.jp/en/csr/report/index.html
Teilbericht Naturkapital:
http://smth.jp/en/csr/report/2013/NCEall.pdf
Natural Capital Declaration:
http://www.naturalcapitaldeclaration.org/

'Biodiversity in Good Company' Partner der EU Business and Biodiversity Platform
'Biodiversity in Good Company' wirkt als "member state participant" in der EU
Business and Biodiversity (B@B) Platform mit, die 2014 in ihre zweite Phase
gestartet ist. Im Rahmen der EUBiodiversitätsstrategie widmet sich die Plattform
der Europäischen Kommission einem strategischen Dialog mit Unternehmen und anderen Akteuren zum
Thema "business and biodiversity".
Es gibt drei Schwerpunktthemen:
1. Accounting for Natural Capital
2. Innovation for Biodiversity and Business
3. Access to Finance and Innovative Finance Mechanisms.
Unternehmen und Verbänden sowie den EUMitgliedsstaaten und nationalen BusinessandBiodiversity
Initiativen stehen unterschiedliche Beteiligungsmöglichkeiten offen. "Member state participants" haben vor
allem die Aufgabe, ihre Rolle als Multiplikatoren im jeweiligen Land zu nutzen und die Ergebnisse zu
kommentieren, die in den drei Arbeitsfeldern erarbeitet werden. Auch zu den geplanten jährlichen Treffen der
EUPlattform sind sie eingeladen.
Etwas ausführlichere Informationen auf Englisch auf unserer Webseite.
Weitere Informationen folgen in Kürze auf der Webseite der EUPlattform, die Ende März 2014 online gehen
soll.

UEBT bringt am 8. April das "6th Biodiversity Barometer" heraus  Deutschland ein
Schwerpunktland
Gegründet im Oktober 2007, ist die Union for Ethical BioTrade (UEBT) eine
gemeinnützige Organisation, die sich unter dem Motto 'Sourcing with
Respect' der verantwortungsvollen Nutzung von natürlichen Rohstoffen widmet.
Zwei Mitglieder von 'Biodiversity in Good Company'  Beraca and Weleda 
wirken auch in der UEBT mit.
Das "UEBT Biodiversity Barometer" ist eine der regelmäßigen Aktivitäten des
Netzwerks. Ziel ist es, Erkenntnisse darüber zu gewinnen, wie sich das
Verbraucherbewusstsein zu Fragen der biologischen Vielfalt entwickelt und wie
die Kosmetikindustrie das Thema Biodiversität in ihrer
Unternehmensberichterstattung aufgreift. Die sechste Ausgabe dieser Umfrage
wird im Rahmen der 'Beauty of Sourcing with Respect'Konferenz am 8. April in
Paris vorgestellt. Jedes Jahr werden rund tausend Konsumentinnen und Konsumenten pro einbezogenes

Land befragt, in 2014 insgesamt ca. 7.000 Personen. Schwerpunktländer dieses Mal sind, neben Deutschland,
Brasilien, Frankreich, Großbritannien, USA, Kolumbien (neu) und Vietnam (neu).
http://ethicalbiotrade.org/biodiversitybarometer/
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