
INTERVIEW
DES MONATS

Dr. Heinz Meierkord,

Geschäftsführender

Gesellschafter,

Advansa, Hamm

> Seite 14

Haustextilien, Bettwaren, M alralzen, Schlafsysteme

is.rllh -&i &W.i.
* ?,4.*:

"W j-1:

ffi ',.

W# d



Köln - Der Trend zu umweltbewusst

und sozial verträglich hergestellten

Produkten ist ungebrochen. Mittler-

weile hat er auch die Möbelbranche

erreicht. In der Folge ist auch dort der

Trend zum Greenwashing angekom-

men, dem eigenen, umweltschädli-

chen Tun einfach ein grünes PR-Män-

telchen umhängen. Für Verbraucher

wird es damit zunehmend schwerel,

die,,echten" von den,,falschen" Ökos

zu unterscheiden. Bezieht z.B. ein

Großflächenanbieter von Möbeln
seinen enormen Strombedarf aus

mensführung der Mitgliedshäuser

erkennen können. Die Prämierung

zum,ÖkoControl-PremiumPartner'

wurde in Zusammenarbeit mit Um-

weltexperten ennvickelt, ist trans-

parent und nachvollziehbar. Sie do-

kumentiert ökologische, soziale und
ökonomische Aspekte.

Die angebotenen Möbel und Bettwa-

ren müssen umweltgerecht in Euro-

pa aus nachwachsenden Rohstoffen

und unter Einhaltung europäischer

Sozialstandards hergestellt werden.

ökoControl
Auszeichnung für nachhaltige Möbelhäuser

lndustrie

Maschenindustrie
Gutes erstes Exporthalbjahr
Stuttgart - Die deutsche Maschenindustrie kann mit ihrem Aus-

landsgeschäft im ersten Halbjahr zufrieden sein: ,,lm Vergleich

zum Vorjahreszeitraum haben sich die Exporte von Maschen-

und Miedenruaren um 1 6 Prozent auf knapp 3,4 Mrd. Euro erhöht

und sind damit sogar etwas stärker angestiegen als die Textil-

und Bekleidungsausfuhr insgesamt", fasst Silvia Jungbauer,

stellvertretende Hauptgeschäftsführerin von Gesamtmasche, die

erf reuliche Entwicklung zusam men.

Von der günstigen KonjunKurentwicklung in wichtigen Absatz-

märkten haben gestrickte Oberbekleidung mit plus 17 Prozent

und Unterbekleidung mit plus 15 Prozent gleichermaßen profi-

tiert. Maschenstoffe erzielten ein noch deutlicheres Plus von 19

Prozent. Der Export von Sportbekleidung legte um 18 Prozent

zu, getragen von der guten Entwicklung bei Trainingsbekleidung

und Bademoden für Damen, die den Löwenanteil derAusfuhr im

sportlichen Segment stellt. lm Bereich Babybekleidung stiegen

die deutschen Ausfuhren sogar um 33 Prozent.

Die Märkte Westeuropas, in die beinahe zwei Drittel der deut-

schen Maschenwarenausfuhr gehen, gaben mit einem Gesamt-

plus von 14 Prozent ein uneinheitliches Bild ab: Während wich-

tige Abnehmer wie die Schweiz und Frankreich um ein Fünftel

mehr Ware aus Deutschland einführten als in der Vorjahrespe-

riode, gaben die von Staatsschulden gebeutelten südeuropä-

ischen Länder ein schwaches Bild ab. Dagegen befinden sich

die Lieferungen in die neuen Mitgliedstaaten, die inzwischen für
fast ein Fünftel der Branchenausluhr stehen, mit plus I 8 Prozent

auf einem guten Kurs. Besonders stark entwickeln sich dabei

Tschechien und die Slowakei. Die kräftigsten lmpulse aber ka-

men enivartungsgemäß aus den Schwellenländern. Neben den

BRIC-Staaten gehören Länder wie Südkorea, Mexiko und die

Türkei zu den Aufsteigern.

,,Die Gewichte haben sich bereits deutlich verschoben", schluss-

folgert Jungbauer. So habe China die USA als Exportziel der

Branche längst übenundet. Brasilien und Mexiko stünden bereits

für über ein Fünftel der gesamten Amerikaausfuhr. ln die Türkei

wiederum sei mehr geliefert worden als nach China und lndien

zusammen: ln der ersten Jahreshälfte gingen Maschen- und

Miederuvaren im Wert von über 33 Mill. Euro (plus 57 Prozent)

aus Deutschland an den Bosporus. Russland, stärkster Abneh-

mer außerhalb der EU nach der Schweiz, ist wieder Star unter

den AbsatmärKen für Masche und Mieder: Mit einem Plus von

22 Prozent bei Maschen- und 25 Prozent bei Miedenruaren ist

das Land mit einem deutschen Exportwert von fast 1 12 Mill. Euro

Wachstumsspitzenreiter in absoluten Zahlen. Detaillierte Daten

zum Außenhandel und zur KonjunKur sind über den 0nline-Sta-

tistikservice der Verbände Gesamtmasche und Südwesüextil ver-

fügbar. Unter wwwdas-datenportal.de können Mitgliedsfirmen

dort Außenhandelsdaten nach Produktgruppen und L'ändern in

Zeitreihen abrufen und bequem im Excel-Format herunterladen.

Regelmäßige Kontrollen sichern den hohen Standard. Als erste Fachhändler

erhielten nun Böhm-Natur in Darmstadt, Wohngalerie Formidabel in Wellen/
Edertal, Kohler natürlich einrichten in Erolzheim und Biomöbel Genske in

Köln die Auszeichnung,

der hauseigenen Solaranlage, ist das

medienwirksam und enteck den ^{n-

schein größten Engagements. Doch

wie steht es wirklich um die \ach-
haltigkeit, wenn die Möbel Energie

fressend lange Transportlvege zu-

rücklegen und eine angemessene

Entlohnung der fubeitnehmer dem

Diktat des niedrigen Preises zum Op-

fer fällt?

Die ProÖko Servicegesellschaft öko-

logischer Einrichtungshäuser setzt

dagegen jetzt klare Zeichen. Sie hat

ein eigenes Bewertungssystem ent-

wickelt, an dem Kaufinteressierte auf
der Suche nach neuem Mobiliar nicht
nur die Nachhaltigkeit der Produkte,

sondern der gesamten Unterneh-

raumausstattung.de

Umfangreiche Energiesparmaß-

nahmen sind Pflicht und gipfeln in
der Kompensation aller nicht weiter
reduzierbaren Emissionen durch
Investitionen in ein konketes I{i-
maschutzprojekt. Die prämierten
Häuser können sich damit als ,kli-
maneutral' bezeichnen. Die regelmä-

ßige \Veiterbildung der Mitarbeiter
muss dem Verband gegenüber eben-

so belegt werden wie die permanente

Überprüfung der Kundenzufrieden-

heit mit Hilfe von Kundenumfragen,

Chefseminare zu ökologischen wie

ökonomischen Themen und Angebo-

te zur Mitarbeiterfortbildung sollen

den Weg in das Nachhaltigkeits-Qua-

litätsmanagement erleichtern, Weite-

re Infos: www.oekocontrol.com
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