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Ein ökologisches Engagement
aus Überzeugung
Zur Hausmesse 2011 präsentierte Nobilia unter dem Motto „The Green Way“ auf
einer separaten Themenfläche sein weitreichendes Engagement im Bereich Nachhaltigkeit.
Ein Anlass, um im Interview mit Nobilia-Geschäftsführer Dr. Oliver Streit mehr über die
Hintergründe dieses Engagements zu erfahren.
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Welche Schwerpunkte legt Nobilia aktuell
bei der nachhaltigen Entwicklung des Unternehmens?
Dr. Oliver Streit: Als produzierendes Unternehmen haben wir bei der Entwicklung unseres Nachhaltigkeitsmanagements zunächst
den Fokus auf die im Produktionsprozess eingesetzten Materialien und Technologien gelegt. Dabei nutzen wir unser „Integriertes Managementsystem für Qualität und Umwelt“ als
Instrument zur ständigen Verbesserung unserer Leistungen. Seit 2007 unterzieht sich Nobilia erfolgreich der Umweltzertifizierung gemäß
DIN EN ISO 14001, die besonders auf die Themen Umweltschutz und Ressourcenschonung
abhebt.
Holzwerkstoffe sind für die Produktion von
hochwertigen Küchenmöbeln dringend benötigte Rohstoffe. Wir gehen davon aus, dass
die wertvolle Ressource Holz, auch wegen der
alternativen Nutzung als Brennstoff, zukünftig
immer knapper werden wird. Ein nachhaltiger
Umgang mit Holz- und Holzwerkstoffen ist
uns daher besonders wichtig. Die PEFC-Zertifizierung im Jahr 2009 war für Nobilia insofern
der nächste konsequente Schritt.
Mittlerweile stehen unsere Aktivitäten auf einer sehr viel breiteren Basis. In unserem
„green way“, den wir auf der Hausmesse 2011
vorstellen konnten, präsentieren wir 20 sehr
unterschiedliche Maßnahmen, mit denen wir
das Thema des nachhaltigen Wirtschaftens
bei Nobilia belegen. Dabei berücksichtigen wir
ökonomische, ökologische und soziale Belange gleichermaßen.

NEUE KONZEPTE

Wie haben Ihre Kunden bislang auf den
Nachhaltigkeitskurs Nobilias reagiert?
Streit: Von Markt zu Markt sehr unterschiedlich.
Das ist immer etwas abhängig von den jeweiligen Marktgegebenheiten: In Großbritannien
und Skandinavien ist das Nachhaltigkeitsbewusstsein weiter entwickelt und auch stärker
bei den Verbrauchern präsent – diese Themen
sind in diesen Märkten also Notwendigkeiten.
Im Inlandsmarkt sind Nachhaltigkeitsaspekte
zwar noch kein direktes Verkaufsargument, erhöhen aber eindeutig den „feel well“-Faktor
nach dem Verkauf („Habe ich die richtige Entscheidung getroffen?“).
Grüne Themen werden zwar positiv aufgenommen, aber preislich nicht goutiert. Wir verzeichnen eine steigende Anzahl von Werbungen mit

Dr. Oliver Streit, Geschäftsführer bei Nobilia:
„Wir setzen auf den üblichen Dreiklang
des Nachhaltigkeitsbegriffs – ökonomischer
Erfolg, ökologische Verträglichkeit und
soziale Gerechtigkeit.“ (Foto: Nobilia)

dem Hinweis auf eine nachhaltige Forstwirtschaft, wahrscheinlich auch, weil inzwischen
mehrere Produzenten entsprechende Zertifikate
vorweisen können. Als wir das Thema noch allein belegt haben, wollte sich der Handel wahrscheinlich bei seiner Lieferantenauswahl nicht
einschränken lassen und hat daher nur sehr zurückhaltend mit dem Thema Nachhaltigkeit geworben.
Wie verträgt sich aus Ihrer Sicht der ökonomische Erfolg mit Ihrem hohen ökologischen
Anspruch?
Streit: Aus unserer Sicht bedingen sich die beiden Aspekte gegenseitig: Der ökonomische Erfolg legt die Basis für die ökologische Verträglichkeit von Produkten und Produktionsprozessen. Unternehmen müssen hierfür Investitionen
tätigen. Als langfristigen Payback dieser Investitionen sichert die Ökologie jedoch wiederum
die Ökonomie ab.
Isolierte Zielstellungen werden die Zukunft eines Unternehmens mittelfristig nicht absichern
können. Bei Nobilia setzen wir auf den üblichen
Dreiklang des Nachhaltigkeitsbegriffs – ökonomischer Erfolg, ökologische Verträglichkeit und
soziale Gerechtigkeit. Nur aus der stimmigen
Balance dieses Dreiklangs erwächst dauerhafter Unternehmenserfolg.
Nobilia ist zertifiziert im Bereich des Umweltmanagements nach DIN EN ISO
14001:2009 und gilt als Vorreiter der PEFCZertifizierung. Welche Kriterien genau waren
es, die zur Zertifizierung geführt haben?
Streit: Zunächst waren es externe Anforderungen einzelner Märkte. Bei der internen Analyse
dieser Anforderungen stellte sich dann heraus,
dass die bereits vorhandene Zertifizierung für
die DIN ISO 9001 und das Gütesiegel „Goldenes M“ eine perfekte Grundlage für die PEFCZertifizierung boten.
Auf Basis der vorhandenen Prozesse und Prozeduren konnte die PEFC-Zertifizierung sehr
rasch und konsequent umgesetzt werden. Außerdem wurde bereits in der Vergangenheit viel
Wert auf den schonenden Umgang mit Ressourcen und Energie gelegt.
Auf welche Weise bindet Nobilia den häufig
vernachlässigten Nachhaltigkeitsaspekt der
sozialen Verantwortung in sein Engagement
ein?
Streit: Die Stärken von Nobilia liegen nicht nur
in den Technologien und Produkten, sondern
vor allem bei seinen Mitarbeitern.
Gesundheit und Wohlbefinden sind die Grundlage für die Leistungsfähigkeit und Leistungsbereitschaft unserer Mitarbeiter. Gut ausgebildet, hochmotiviert und für das Unternehmensumfeld
sensibilisiert,
handeln
sie
verantwortungsbewusst und ergebnisorientiert. Damit tragen sie entscheidend zum Erreichen unserer Ziele und somit zum Erfolg des
gesamten Unternehmens bei. Als eigenständi-

ges Unternehmen im Familienbesitz hat Nobilia
schon traditionell eine starke Bindung zu seiner
Mitarbeiterschaft. Ganz selbstverständlich bezeichnen sich unsere Mitarbeiter als „Nobilianer“ und sind stolz auf „ihr“ Unternehmen und
ihre Zugehörigkeit. Diesen Gemeinschaftsgeist
unterstützen wir durch zahlreiche Aktivitäten
wie Familienfeste, Weihnachtsfeiern, Rentnerfahrten oder Fußballturniere. Die Mitarbeiter
profitieren von vielfältigen Sonderleistungen
wie beispielsweise flexiblen Arbeitszeiten, der
Zahlung von Urlaubs- und Weihnachtsgeld,
Leistungen zur Gesundheitsvorsorge, privater
Altersvorsorge und vielem anderen mehr.
Ausbildung ist bei Nobilia ein Thema, das einen
ganz besonderen Stellenwert hat. Wir bilden in
zahlreichen Berufsbildern Fachkräfte für das eigene Unternehmen aus. Im kaufmännischen
Bereich zu Industriekaufleuten und Fachinformatikern für Systemintegration, im gewerblichen Bereich zu Holzmechanikern, Tischlern,
Mechatronikern oder Berufskraftfahrern. Darüber hinaus bietet Nobilia duale Studiengänge an
zum Bachelor of Arts in Verbindung mit der Dualen Hochschule Baden-Württemberg Mosbach. Für den Studiengang zum Ingenieur Holztechnik (BA) besteht eine Kooperation mit der
BA in Melle.
Das prinzipielle Ziel der Ausbildung ist die Verbreiterung unserer Mitarbeiterschaft für eine gemeinsame und erfolgreiche Zukunft, dazu gehört natürlich auch die Übernahme nach der
Ausbildung. Die eigentlichen Ausbildungsinhalte werden um zahlreiche unternehmensinterne
Weiterbildungen erweitert, wie z. B. Fremdsprachenkurse, mehrmonatige Auslandsaufenthalte, einen eigenen Betriebsunterricht und zusätzliche Angebote wie beispielsweise Teambildungsfahrten oder Knigge-Seminare.
Mit welchen Maßnahmen will Nobilia sein
nachhaltiges Engagement in den kommenden Jahren weiter ausbauen?
Streit: Zunächst einmal geht es nicht primär darum, Orden und Ehrenzeichen zu erhalten, das
ist eher ein angenehmer Nebeneffekt. Beim
Thema Nachhaltigkeit sind wir eher Überzeugungstäter: Wir glauben an den Sinn dieser
Maßnahmen, für unsere Kunden, für unsere Mitarbeiter und auch für die Umwelt und die Gesellschaft.
Im Moment befinden wir uns in der internen Diskussion, die Berichterstattung (und das Controlling) dieser Maßnahmen in einen Nachhaltigkeitsbericht mit einer entsprechenden Ökobilanz zu überführen. Dieses gibt uns die
Möglichkeit, unsere vielfältigen Maßnahmen zukünftig noch besser zu ordnen, zu überprüfen,
zu verbessern und kontinuierlich an neue Umfeld- und Rahmenbedingungen anzupassen.
Vielen Dank, Herr Dr. Streit, für dieses Gespräch!
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