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Vielfalt in der Wirtschaft: 
Am Ende gibt es ein besseres 
Ergebnis

Künstliche Intelligenz: 
Gibt es eine algorithmische 
Voreingenommenheit?
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Was mehr Vielfalt der Arbeitswelt bringt

http://www.mawi-westfalen.de
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UNTERNEHMEN

NACHHALTIGKEIT BEI RÖHR-BUSH 

Büro- und Objektmöbel in zeitloser Eleganz und Qualität
Der Rietberger Möbelhersteller Röhr-Bush ist sich seiner Verantwortung für Ressourcenschutz bewusst. 

Nachhaltigkeit gehört zur Unternehmens-DNA. 

Nicht erst seit der Corona-Pandemie beschäftigt 
sich die Möbelbranche mit Themen wie Ressour-
cenknappheit, Klimawandel und regionaler Pro-
duktion. Der bewusste Umgang mit Ressourcen 
und ein kollektives Umdenken hin zu einem 
nachhaltigeren Lebensstil gehören zu den größ-
ten Herausforderungen unserer Zeit. Auch die 
Möbelhersteller stellen sich dieser Verantwor-
tung und bieten eine Vielzahl von nachhaltigen 
Lösungen: Gesundes Wohnen mit schlichten, stil-
vollen Möbeln – denen man die Nachhaltigkeit 
nicht ansieht. 

Nachhaltigkeit bedeutet 

Beständigkeit

Wie diese zeitlose Eleganz aussehen kann, zeigt 
Röhr-Bush. Der Möbelhersteller aus Rietberg fer-
tigt Büro- und Objektmöbel, die mit ihrem zeitlo-
sen, funktionalen Design auf eine lange Lebens-
dauer zielen. „Wie produzieren wir Möbel zum 
Wohlfühlen? Möbel, die berühren, begeistern 
und beständig sind? Diese Fragen stellen wir uns 
stets aufs Neue“, erklärt Dirk Strathoff, Verkaufs-
leiter des Unternehmens. Eine überzeugende Antwort findet das Unter-
nehmen beim Gestaltungsgrundsatz der Moderne, die mit ihrem Credo 
„less is more“ die nachhaltigste Designschule schlechthin darstellt.
So ist es nicht verwunderlich, dass die erfolgreiche Kollektion ‚techno by rb‘ 
seit mehr als 20 Jahren auf dem Markt ist. Denn bei Röhr-Bush ist Nachhal-
tigkeit kein Trend, dem man sich für kurze Zeit anschließt, sondern eine 
grundlegende Überzeugung – die seit der Firmengründung gepflegt wird. 
Hierzu gehört auch das klare Bekenntnis zum Produktionsstandort in Ost-
westfalen. Seit 1953 fertigt das Unternehmen ausschließlich in Rietberg. 
„Wir stecken unsere Energie lieber in die Quali-
tätssicherung hier vor Ort als in Transportkosten 
für weit entfernte Zulieferer“, betont Verkaufslei-
ter Dirk Strathoff. „Material, Verarbeitung, Design 
und Funktion – all diese Kriterien müssen stim-
men, damit ein Möbelstück das Röhr Warenzei-
chen trägt. Dafür bekommt man ein langlebiges 
Möbelstück, welches ressourcenschonend pro-
duziert wurde und schadstoffarm ist. Dies ist 
nicht nur gut für die Umwelt, sondern auch für 
die eigene Gesundheit.“ 

Klimaschonende Möbelproduktion
Wo nachhaltig gelebt wird, haben schadstoffbe-
lastete Möbel keinen Platz. Doch woran erkennt 

man nachhaltig produzierte Möbel? Den Mö-
beln selbst sieht man nicht an, ob sie aus zerti-
fiziertem Holz und nachhaltiger Produktion 
stammen. Zudem gibt es auch keine rechts- 
verbindlichen Anforderungen für die Produkti-
on nachhaltiger Möbel. Orientierung bieten an-
erkannte Gütesiegel wie der „Blaue Engel“ oder 
das „Goldene M“: Um diese zu bekommen, müs-
sen Hersteller ihre Produkte prüfen und zertifi-
zieren lassen. Die Insolvenz im Jahr 2016 war für 
Röhr-Bush ein herber Niederschlag im doppel-
ten Sinne. Denn diese führte dazu, dass alle be-
stehenden Zertifizierungen wie das „Goldene M“ 
oder auch der Antrag zum „Blauen Engel“ gestri-
chen worden sind. Die hohen Antrags- und Aus-
zeichnungsgebühren sollten stattdessen in wei-
tere Maßnahmen investiert werden, die die 
Zukunftsfähigkeit des Unternehmens sichern. 
Der Maßnahmenkatalog umfasst viele Einzelpa-
kete – mit dem klaren Ziel einer klimaneutralen 
Produktion: Die gesamten Werksdächer sind für 
Photovoltaik-Anlagen vermietet. Darüber hin-
aus wurde in neue, intelligent gesteuerte Ma-
schinen und LED-Beleuchtungen investiert, so-
dass nicht mehr Strom als nötig verbraucht wird. 

Die bei der Produktion anfallenden Holzreste werden zur Wärmegewin-
nung genutzt. Zudem wirkt sich der Einsatz von effizienter Strahlungs-
wärme positiv auf das Wohlbefinden der Mitarbeiter aus. Um in Richtung 
„Kreislaufwirtschaft“ voranzukommen, also zu einer Produktion mit ei-
nem geschlossenen Recyclingsystem ohne Abfälle, sind alle beteiligten 
Partner und Zulieferer in die Prozesse miteingebunden. Zudem legt 
Röhr-Bush viel Wert darauf, die Unternehmenskultur aktiv zu gestalten 
und die Mitarbeiter mit einzubeziehen. Die Liste der umgesetzten Ideen 
ist lang: Vom Obstkorb und freien Getränke in Glasflaschen über das Job-

Rad bis hin zur Bienenwiese auf den umliegen-
den Freiflächen.
Erst kürzlich wurde der Antrag für das neue Sie-
gel „Made in Germany“ gestellt. Das erste geo-
graphische, vom RAL Institut für Gütesicherung 
und Kennzeichnung anerkannte Herkunftszei-
chen für Möbel überhaupt. Echte Nachhaltigkeit 
bedeutet für das Unternehmen aus Ostwestfa-
len, für seine Kunden und Partner das Beste zu 
geben: Hochwertige, gesunde Möbel, die nach 
strengen Qualitätsnormen entwickelt und pro-
duziert werden. Denn nichts ist nachhaltiger als 
die auf Lebensdauer gebauten Büro- und Ob-
jektmöbel.  ❚

„Die Stärke von Röhr-Bush Möbeln liegt im 
Dreiklang Langlebigkeit, Qualität und 

Funktion“, so Vertriebsleiter 
Dirk Strathoff.

Jeder Mensch ist einzigartig – deshalb sind die 

Möbel von Röhr-Bush so vielseitig. Seit 1953 

entwickelt das ostwestfälische Unternehmen mit 

viel Leidenschaft für und mit seinen Kunden neue, 

innovative Einrichtungselemente in den Bereichen 

Office, Young Living und Objekt. Sets auf der Suche 

nach neuen Wegen – schafft Röhr-Bush dauerhaft 

erfolgreiche Produkte, die die Form und Funktion 

mit Werten wie Qualität, Beständigkeit und 

Komfort verbinden. Zeitlose Möbel, die ins Leben 

passen. Und es dann natürlich auch noch 

verschönert.
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