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BUON GIORNO!
Ein Streifzug von Südtirol nach Mittelitalien

MÖBEL
 Piet Hein Eek fertigt 
neue Möbel aus Altholz 
und alten Beschlägen

MESSE
Digital wie noch nie: 
 Interzum@home statt 
Messetrubel in Köln

MASCHINEN
Wie ein Winkelaggregat 
von Atemag komplexe 
Treppenwangen fräst



Wenn möglich aus 
 Massivholz: Möbel von 
Grüne Erde, wie hier 
z. B. der Stuhl »Asensio«

Ökologisch, sozial 
und ökonomisch
Am Thema »Nachhaltigkeit« wird in Zukunft kaum jemand  

vorbei   kommen. Doch was bedeutet das konkret in Bezug auf das 

 Tischler- und Schreiner handwerk? Eine Annäherung in drei  

Teilen von Stefan Angermüller.  Teil 1: Interview mit Kuno Haas,  

Geschäftsführer des Unternehmens Grüne Erde

DDS  /  M A I  2 0 2 1

120 Jahre dds Blick in die Zukunft

GrüGrüüüüüüGG üüüGrüGrüGrüüGrüGrüGrG nenenenenne EEEEEErdErdEEEEEE eeeeeeeeeeeeeeee wuwuwuwuwuwuwuwurderderderderdee 1991911919191998383383838383 ininnininiin ObeObeObeObeObeObebeerösrösrösrösrösrösr teeeererrrereteereeteteteeteteeee reireireireireireiiiicccccchchccccc aalsalsaaaalalsalss WeWeWeWWerkskkkrksrkrksrksstattttttttattttatatttattattt ft ft ft ft ft ürürürürürrü

NatNatNatNatattattttttttattttttaa urmurmurmurmurmu aaaaaaatratraaaa aaaatzatzaaa en en ggeggegrünrü det. Der ÖkoÖko----Pi-Pi-Pi-Pi--Pi----- ononononnnnininonnon eeeerer ee ist heute einnn in inn in innnn in n dn dn dn dn ddeeeeer er eeeeeeeee

DADAAAAAAACACACDADAAAAACACAAAAAAAA H-RH-RH-RH-RRRRRRRRRRegeggigieggigionon agiagiereerendedndedd ss UntUntn ernehmmmmmmmmehmmmmmmmmmmen en en en en en mmmmimitmim  500 Mitarbeeeeeeeeeeeiteteteitetetet rn.rnrn.rn.rn.rn.n.r  

GGrüGrrürürüGGrGGrrüGGrG üGGG nenenene ErdErdErdddddddddddde be bbee be bbe bietieteteietietieteteteteteeteeee übeübeübeübeübeübübübeüber 6r 6r 6r 6r 6r 600000000000000000 PrPrPPPrProdudoduoduoduduuuuuuktekktektektektektekkte inininnnnninnnnnnnn dddededededddeddddddedeen Sn Sn Sn Sn Sn Sn Sn Sortortortortrrrortortortoror imeimeimeimemeeimeimeimemententententeeenteententntententeten n nn n 

 V VVVVVoVVoVoVVooVVV llhllhllhhll oloooololllzlzlololllol mmmmöbmmöbmöbmmmömmöbmm el,el,eleel,el, ScSccScScScS hlahlahlahlahlahlafprfprfpfppfprrf oduoduoduoduoduuuktektektek ee, H, HHHeimeimmmmmmmmmimeii textextextexxtexxxt xxxxxtiltiltiliiiieniiiiiiienni , WWWWWWWW, ohnohnohnohnohnohnohno accaccaccaccacaccc esesesssssssssesesss oiroiroiroiroiroirreeeeess,s,s,eeeses  

NNNaNNNatNatNatNNatNNN urururrkrkrkkrkrkrkrurrr osososossmsmsmmssosossosmoss etietieteeet k uk uk uk uk uundnndndndndd NatNaNatNatatNatNNN urmurmururmu modeodedddodeode II. I. Inn dddddn dn er er er erer hhhhhhahahaaauhahaauha seieiseiseses gengegengenenenenenen eenenenennen TisTissTisTisssTis hchchchlhlhlhlhlchlhchhhchchlereereereereereeree eeiiiiiiiii
ssinsinsind dd 6666d d 65 5 55 M M5 M5 5 5 M55 Mitaitaitaitarberberberbebeiteiteiteteeiteendendendendenndeendendendende bebebbebbebeschschschscscc äftääftäfäfäfäfäf igtigtgt.. D.. D D D. DD.. er er eer err e VeVeVeVerVerVeererVerVeVVeVeVeVeeVeVe tritritritritrtr ebeebebbebb erferferferferer olgolgoolgolgoo gololgttt üüt üüüüüt üüt beerbebeerererrerberebeeebeb r 

eCoeCoeCoCoooooCommmmmmmmmmmmememmemmmemem emmmmmmmmmm rcrcercercece, D, D, DD, D, Dististstiststisiststtanzanzanzanzanzanzza hanhanahanhanhanhanaaaa deldededeldelde sososososowiewiewieeeewieewieieeieew ee 14141414141 eeeieieeee gggenggegegengengenggggggengggggggegeegggggg e Se SSSSe See tortortortortororreseseseseseee ininnninnn ÖstÖstttttttÖsÖsÖsÖsÖstÖÖssster-er-er-er-erer

reireiireier ccccchchch.h.ccc DeDeDeDeDeD r Ur Ur Ur UUr Umsamsamsamsamsmsaaatz tztzttz tz tztztzt imimimimimimmmmim letetetletetetetettztezteztezteeztet n Gn Gn Gn Gn Gn Gesesescesesscscccccesscsschäfhähäfhhäfääfttttsjtsjttt jt jjjjjjjaaahrahahahahrhahahrahrahrahahahahhh bebebbeeb trutrutrutrutru 6g 6g 6g 6g 66 M6 M6 MM6 MM6 M6 M6 io.ioio.ioio.o EuEuEuEuEuEurororororoooo.o.oo

wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww wwwwwww .gr.gr.gr.gr.grgruenuenuenuenuenenueuu eereereereereereeerde.dede.de.de.de.dede.de.deddd comcomcomcomcomcomccococ

STECKBRIEF



27

 IN EINER ZEIT spürbarer Klimaverän-
derungen verändern Kunden ihr Kaufver-
halten. Aspekte wie Regionalität, Lang -
lebigkeit von Produkten oder faire Bezah-
lung rücken zunehmend in den Fokus. 
Unternehmen, die diese Bedürfnisse au-
thentisch bedienen, haben gute Chancen 
am Markt. Früher eher in die Öko-Ecke 
geschoben, steht der Begriff »Nachhaltig-
keit« damit heute für Zukunftssicherheit. 
In großen Unternehmen ist der Nach -
haltigkeitsbericht heute schon so selbst-
verständlich wie die Bilanz. Doch wie ge-
hen kleinere Unternehmen wie Tischler 
und Schreiner mit dieser Herausforde-
rung um? In einer dreiteiligen Serie be-
leuchten wir dieses Thema. Teil 1: Inter-
view mit  Kuno Haas, Eigentümer und Ge-
schäftsführer des Unternehmens Grüne 
Erde aus Oberösterreich, das seit 37 Jah-
ren beweist, dass nachhaltiges Wirtschaf-
ten funktionieren kann. In Teil 2 und 3 
geht es dann um konkrete Handlungs-
schritte, wie Nachhaltigkeit im Tischler-/
Schreinerbetrieb umgesetzt werden kann.

Herr Haas, wie wird bei Grüne Erde 
»Nachhaltigkeit« definiert?
Kuno Haas: Der Begriff Nachhaltigkeit 
wird heute inflationär verwendet und 
greift für uns zu kurz. Die Basis bei Grüne 
Erde ist ökologisches, soziales und öko-
nomisches Denken und Handeln. Auch 
wenn wir in den letzten 37 Jahren stark 
gewachsen sind, daran hat sich nichts 
 geändert. Unsere Produkte werden aus 
natürlichen, nachwachsenden Rohstof-
fen, umweltschonend, nachhaltig, sozial 
fair und überwiegend handwerklich ge-
fertigt. Wir verstehen uns noch immer als 

Öko-Pionier. Wenn wir mit unserem 
 Geschäftsmodell und unserer Unter -
nehmensphilosophie Verbraucher*innen 
und Unternehmen anregen, die Welt ein 
bisschen besser zu machen, dann ist das 
gut für alle, für die Natur und für uns 
Menschen. Geprägt hat den Begriff der 
Nachhaltigkeit die Forstwirtschaft, die da-
mit das generationenübergreifende Be-
wirtschaften des Waldes meint. Das ist 
auch mein Bild von  Nachhaltigkeit.

Was macht ein nachhaltiges 
 Unternehmen aus?
Vor allem das Kerngeschäft muss nach-
haltig sein. D. h. die Produkte müssen 
mindestens so lange genutzt werden 
 können, wie der Rohstoff zum Nachwach-
sen benötigt. Und dass die ökologischen 
und sozialen Unternehmenswerte auf al-
len Ebenen spürbar gelebt werden. Wir 
haben bei Grüne Erde eine Abteilung für 

Kuno Haas ist Geschäftsführer und Mit -
eigentümer des Unternehmens Grüne Erde

Ökologie- und Qualitätsmanagement, die 
beratend bei allen Prozessen zur Seite 
steht, die notwendige Maßnahmen anregt 
und gemeinsam umsetzt. Unsere sozial-
ökologischen Richtlinien liegen auch 
 allen Mitarbeiter*innen vor. Sie sind 
 entscheidend, z. B. bei der Produktent-
wicklung und im Einkauf der Rohstoffe. 

Gibt es ein gesundes Unterneh-
menswachstum?
Unternehmenswachstum ist in unseren 
Augen dann gesund und organisch, wenn 
dies aus dem eigenen Cashflow heraus 
passiert und durch selbst erwirtschaftete 
Mittel. Alles, was mit Fremdkapital finan-
ziert wird, beinhaltet Risiko und ist mit 
größter Vorsicht zu betrachten. Das gab es 
bei Grüne Erde in der Vergangenheit 
schon auch, was uns jedoch nicht so gut 
bekam. Deshalb wird bei uns nicht mehr 
fremd finanziert investiert.

Wie passt ökonomischer Erfolg 
zu ökologischem und sozialem 
 Denken?
Ein Unternehmen wird nur dann ökolo-
gisch und sozial nachhaltig agieren, wenn 
dieses Ziel für alle Beteiligten wichtiger ist 
als die reine Umsatz- und/oder Gewinn-
maximierung. Das heißt nicht, dass Ge-
winne nicht notwendig sind. Auch wir 
freuen uns, wenn wir unsere Bilanzziele 
erreichen oder übertreffen. Aber im Zwei-
felsfall hat unsere tiefe Sehnsucht nach 
der Verbundenheit von Mensch und Na-
tur Vorrang. Die Philosophie von Grüne 
Erde ist, wirtschaftlich erfolgreich zu sein, 
ohne Menschen und Natur, also den Pla-
neten Erde, auszubeuten. Und rein volks-

Langlebigkeit garantiert: Beistelltisch »Mitsu« Die Tischlerei des Öko-Pioniers befindet sich in Sittersdorf/Kärnten 
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Grüne Erde bietet neben Möbeln auch Textilien, Bettwaren, Accessoires u.a.m. an

wirtschaftlich betrachtet kostet es uns 
langfristig ohnehin wesentlich mehr, 
 ökologisch nicht nachhaltig zu leben.

Muss ein nachhaltiges Möbel immer 
ein Massivholzmöbel sein?
Nicht zwingend. Ein Muss ist jedoch, dass 
das Material nachwachsend und in Mit-
teleuropa heimisch ist. Außerdem muss 
der Rohstoff ausreichend verfügbar sein. 
Beim Holz muss also unbedingt auch 
 darauf geachtet werden, dass es aus 
 Regionen stammt, wo es ein strenges 
Forstgesetz gibt und Raubbau ausge-
schlossen werden kann. Spanplatten 
strotzen nur so vor Klebstoffen, Bindemit-
teln und daher auch vor Formaldehyd. 
 Allein deshalb kommen diese Halbfertig-
waren für uns gar nicht in Frage.

Was kennzeichnet ein nachhaltiges 
Möbel?
Ein nachhaltiges Möbel ist langlebig in 
der Verarbeitung und zeitlos im Design. 
Heißt: Es entspricht keinem kurzweiligen 
Einrichtungstrend, sondern soll die Besit-
zer*innen lange begleiten, bis in die 
nächste Generation. Grüne Erde produ-
ziert ökologische Möbel aus Buche, 
Esche, Zirbe und Eiche, also aus hoch-
wertigen mitteleuropäischen Hölzern, die 
aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern 
stammen und in regionalen Betrieben 
weiterverarbeitet werden. Grüne-Erde-

Möbel werden zum weitaus größten Teil 
in unserer Kärntner Tischlerei handwerk-
lich gefertigt. Ein kleiner Teil kommt aus 
slowenischen und ungarischen Partner-
betrieben, die gemäß unseren hohen 
Qualitätsstandards arbeiten. 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
haben bei Ihnen einen hohen Stel-
lenwert. Wie ist das finanzierbar?
Wir haben schon immer über dem Kollek-
tivvertrag entlohnt. Unser Mindestlohn 
beträgt aktuell 1900 Euro. Darüber hinaus 
bieten wir unseren Mitarbeiter*innen 
 neben hellen, gesunden Arbeitsplätzen in 
den Werkstätten und Büros eine Beteili-
gung am Unternehmensergebnis und 
zahlreiche freiwillige Sozialleistungen wie 
die Kostenübernahme der Nachmittags-
betreuung für Kinder u. v. m. All das sum-
miert sich fast auf ein 15. Gehalt und 
rechnet sich für die Grüne Erde, wenn 
man es als ‚Fluktuationsprävention‘ sieht. 
Das Einstellen neuer Mitarbeiter*innen 
ist sehr viel teurer. Wir haben seit Jahren 
eine äußerst niedrige Fluktuation. Als 
 Unternehmen, dessen oberste Ziele die 
Verbundenheit mit der Natur, Solidarität 
und Qualität ist, ziehen wir automatisch 
Menschen an, die diese Sehnsucht teilen.

Wie unterscheidet sich Ihre 
 Kundenbeziehung von der anderer 
Möbelbauer?

Unsere Kund*innen wissen, woher die 
Produkte kommen, wo sie ihren Ursprung 
finden, wer sie fertigt und aus welchen 
Rohstoffen sie entstehen. Wir versuchen 
auch deutlich zu machen, wodurch 
 Produkte ökologischer werden, worauf 
Konsumenten beim Einkauf achten 
 sollen, denn natürlich gibt es immer 
 wieder ‚Greenwashing‘-Trittbrettfahrer, 
die ihre Produkte als ökologisch wertvoll 
darstellen, obwohl sie es nicht sind. Aber 
unsere Erfahrung zeigt, dass die meisten 
 Menschen sehr wohl erkennen, wer es 
ehrlich meint und authentisch ist. 
Wir  garantieren höchste Qualität für die 
gesamte  Lebensdauer des Möbelstücks, 
und die liegt bei unseren Möbeln aus 
Holz bei 20 Jahren.

Welche Bedeutung hat Kooperation 
für Sie?
Das ist uns von Beginn an wichtig. Dabei 
geht es uns vor allem um den Austausch 
von Ideen und Informationen mit Unter-
nehmen aus verschiedenen Branchen. 
 Eines unserer Hauptanliegen ist es zu 
 zeigen, dass Wirtschaften vor allem 
 Zusammenarbeit bedeutet und nicht 
 ruinöser Wettbewerb. 
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 Das Interview mit Kuno Haas führte 
Stefan Angermüller. Er begleitet 
Unternehmen aus dem Möbel- und 
Innenausbau bei der nachhaltigen 
Entwicklung. www.fairmoebeln.de


