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VORWORT

„ Wir arbeiten für eine Welt,  
die in jeder Hinsicht intakt ist –  
ökologisch, sozial und ökonomisch.“ 

Liebe Leserinnen und Leser,

was bedeutet es, nachhaltig zu arbeiten und zu wirtschaften? 

Es bedeutet für uns vor allem eines: Wir wollen heute 

die wesentlichen Grundlagen für das Leben von morgen 

schützen. Wir arbeiten für eine Welt, die in jeder Hinsicht 

intakt ist – ökologisch, sozial und ökonomisch. Dieser 

ganzheitliche Anspruch bestimmt unseren Arbeitsalltag 

bei Sedus – und das schon seit langer Zeit, fast schon 

aus Tradition. Wir haben das nachhaltige Wirtschaften 

als Selbstverpflichtung in unseren Unternehmensgrund-

sätzen festgeschrieben. Wir setzen diesen Anspruch 

um – konsequent und täglich. Dabei helfen uns eindeutige 

Verantwortlichkeiten und klare Strukturen.

Mit unserem Beitritt zum Global Compact der Vereinten 

Nationen im Mai 2017 haben wir uns öffentlich verpflichtet, 

die Prinzipien im Bereich der Menschenrechte, Arbeits-

normen, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung zu 

unterstützen und in unserem Einflussbereich zu fördern.

Wir freuen uns darüber, dass weltweit die Aufmerksamkeit 

für nachhaltige Konzepte zunimmt – in den Gesellschaften 

allgemein und im Besonderen bei unseren Kunden. Para- 

meter wie Langlebigkeit, Ressourcenschonung, umwelt-

verträgliche Materialien und die Minimierung der Umwelt-

auswirkungen über den Produktlebensweg hinweg werden 

zunehmend als wichtige Qualitätsaspekte bewertet. 

Auf den folgenden Seiten möchten wir Einblicke vermitteln, 

was gelebte Nachhaltigkeit für uns bedeutet, auf welchen 

Weg wir uns begeben und was wir erreicht haben.

Holger Jahnke

Vorstand Vertrieb und Marketing
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UNSER PROFIL 

Sedus ist weltweit ein Synonym für führende Büroeinrichtungen, die so ästhetisch wie 
ergonomisch und dazu hochfunktional sind. Und: Sie sind überwiegend „Made in Germany“. 
Dazu zeichnen wir uns auch durch eine ungewöhnlich hohe Fertigungstiefe aus, die fast 
die Hälfte der Wertschöpfung beträgt. Damit finden die wesentlichen umweltrelevanten 
Prozesse an unseren Standorten unter unserer Kontrolle statt.

„ Sedus hat immer wieder Maßstäbe gesetzt −  
vor allem in den Bereichen Ergonomie,  
Design und Nachhaltigkeit.“ 

Die Sedus Stoll AG ist eine nicht börsennotierte Aktien-

gesellschaft deutschen Rechts mit Sitz in Deutschland 

– genauer in Dogern im Landkreis Waldshut in Baden-

Württemberg. Zur Sedus Stoll Gruppe gehört ebenfalls die 

Klöber GmbH mit Sitz in Owingen am Bodensee. Exportiert 

wird in über 50 Länder weltweit. Den Vertrieb in das 

benachbarte Ausland übernehmen dabei acht eigene Toch-

tergesellschaften in Großbritannien, Belgien, Frankreich, 

Spanien, Italien, Österreich sowie in den Niederlanden und 

in der Schweiz. Die Kunden im Mittleren Osten werden 

durch die Tochtergesellschaft in Dubai betreut.

Breite Produktpalette, starke Marke
 

Die Produktpalette reicht weit: vom Arbeitsplatzkonzept 

über Empfang, Einzel-, Kombi- und Großraum- bis hin  

zum Chefbüro. Konzepte, Design und Materialien folgen 

dabei immer den Regeln modernster Arbeitsplatzgestal-

tung – und das aus Tradition, denn Sedus Stoll wurde 

bereits 1871 gegründet. Produziert wird in Deutschland an 

zwei Standorten: in Dogern am Hochrhein und im ostwest-

fälischen Geseke. Laufende und planvolle Investitionen in 

modernste Technik sind für den Erfolg des Unternehmens 

genauso verantwortlich wie die laufend weiterentwickelte 

Produktpalette. Der engagierte und hochqualifizierte Ver-

trieb ist ein weiterer Baustein für die starke Marke Sedus.

Modern – seit 150 Jahren
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Nachhaltigkeit als Kernaufgabe
 

Die beiden Hauptaktionäre der Sedus Stoll AG sind die 

Stoll VITA Stiftung und die Karl Bröcker Stiftung. Die Stoll 

VITA Stiftung steht dabei für die Förderung der wissen-

schaftlichen Forschung, der öffentlichen Gesundheits-

pflege, der Bildung sowie des Umwelt- und Naturschutzes. 

Die Karl Bröcker Stiftung engagiert sich in der Jugendhilfe 

und im öffentlichen Gesundheitswesen.

Beide Hauptaktionäre sind für nachhaltiges Handeln 

bekannt. Dem entsprechend legen sie nicht nur Wert darauf, 

dass Erträge dauerhaft, sondern auch verantwortungsvoll 

erwirtschaftet werden. So stehen auch einzelne Ziele und 

Projekte der Sedus Stoll AG im Einklang mit den hohen 

Ansprüchen der Hauptaktionäre.
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UNSERE HALTUNG

„ Manchmal sind wir sehr traditionell.  
So meinen wir seit fast 150 Jahren,  
dass Menschen produktiver sind,  
wenn sie sich wohlfühlen.“

Wir können aus guten Gründen und mit einem sehr guten 

Gewissen sagen, dass wir innerhalb der europäischen 

Möbelbranche zu den Vorreitern in Sachen Nachhaltigkeit 

gehören. Das belegt auch eine große Zahl von entspre-

chenden Auszeichnungen: So wurde Christof Stoll bereits 

1993 zum Ökomanager des Jahres gewählt und wir haben 

– als einer der weltweit ersten Büromöbelhersteller – die 

EMAS III-Zertifizierung erlangt. Das sind nur zwei Beispiele 

von vielen. Die Basis dafür ist seit langem in unseren 

Unternehmensgrundsätzen festgeschrieben, die auch im 

Internet einsehbar sind. Der gemeinsame Nenner dieser 

zehn Grundsätze ist eine Maxime, der wir nur zu gerne 

folgen: Der Mensch steht im Mittelpunkt. Zugegeben, 

dieser Satz kann wie eine Floskel wirken. Wir leben ihn und 

das lässt sich mit einem Punkt beweisen: Unsere Mitarbei-

ter sind seit 1952 am gemeinsam erarbeiteten Erfolg des 

Unter nehmens beteiligt.

Als produzierendes, weltweit aktives Unternehmen stellen wir 

uns auch an anderen Stellen der Verantwortung, einen Beitrag 

zu einer ökologisch, sozial und ökonomisch lebenswerten 

Welt zu leisten. Deshalb müssen unsere Lieferanten klaren 

Standards folgen. Dabei gehen wir in unseren Ansprüchen 

sogar noch über die Richtlinien des Global Compact hinaus.

Dass Nachhaltigkeit für uns eine ganz besondere Bedeutung hat, lässt sich leicht an den 
Gründungen der Stoll VITA Stiftung und der Karl Bröcker Stiftung erkennen. Beide bewahren 
nicht nur die unternehmerische Unabhängigkeit der Sedus Stoll AG, sondern verfolgen auch 
gemeinnützige und philanthropische Zwecke.

Nachhaltig aus Tradition
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Nachprüfbare Zertifizierungen mit 
Gewicht
 

Das verantwortungsvolle Management unserer Standorte 

ist uns ein weiteres wichtiges Anliegen: Schon 1994 sind 

wir nach der internationalen Qualitätsnorm ISO 9001 zerti-

fiziert und 1995 als erster Möbelhersteller in Deutschland 

nach der „Öko-Audit-Verordnung“ der Europäischen Union 

validiert worden. Hinzu kommen seit 2001 die Zertifizie-

rungen nach der internationalen Norm für Umweltmanage-

mentsysteme ISO 14001. Seit 2012 haben wir auch eine 

Zertifizierung unseres Energiemanagementsystems nach 

der Norm ISO 50001. Der Standort Geseke ist im Rahmen 

einer Produktkettenzertifizierung „Chain of Custody“ nach 

FSC® C128940- und PEFC™-Regularien zertifiziert. 

„Greenguard“ und „Der Blaue Engel“ 
 

Mit unseren Produkten sind Menschen täglich und oft viele 

Stunden in Kontakt. Wir stellen uns dieser Verantwortung 

und setzen auf Materialien, die schadstoffgeprüft und ent-

sprechend nach „Greenguard“ und „Toxproof“ zertifiziert 

sind. Die Greenguard-Zertifizierung ist Teil der Anforde-

rungen vieler nachhaltigkeitsbezogener Baustandards. 

Und: Einige Produktfamilien von Sedus dürfen wir zudem 

mit dem Umweltzeichen „Der Blaue Engel“ kennzeichnen. 



Nachhaltige Anstrengungen müssen im Lebenszyklus eines Produkts von der Produktion 
bis zur Rücknahme – eben ein Produktleben lang reichen. Dabei stellen wir hohe 
Ansprüche an jede einzelne Lebensphase unserer Büroeinrichtungen. Und: Wir erstellen 
für viele unserer Produkte eigene Ökobilanzen, die wir unseren Kunden in Form von 
Produktinformationsblättern zur Verfügung stellen.

„ Wir entwickeln Produkte, die Qualität, Design,  
Ergonomie, Langlebigkeit, Ökologie  
und Ökonomie auf hohem Niveau vereinen.“

Dazu sollen unsere Produkte lange „leben“. Entsprechend 

kann man sich bei unseren Produkten in der Regel auf 

eine Lebensdauer zwischen 15 bis 20 Jahren verlassen – 

selbstverständlich abhängig vom Verhalten der Nutzer. 

Unsere Anforderungen reichen dabei über nationale und 

europäische Standards hinaus.

Nachhaltigkeit – ein Leben lang
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UNSERE VERANTWORTUNG 



Der Weg zu uns zurück
 

Für uns gehört es zum nachhaltigen Selbstverständnis, 

dass wir sämtliche Büromöbel und -stühle nach Gebrauch 

zurücknehmen und fachgerecht verwerten. Das Angebot 

wird aufgrund der Langlebigkeit unserer Produkte 

allerdings selten in Anspruch genommen. Ein weiterer 

Grund liegt in unserer „Ersatzteilpolitik“: Wir garantieren 

die Ersatzteillieferung auch zehn Jahre nach der Pro-

dukteinstellung. 

 

Nachhaltige Konstruktionen und  
kurze Lieferwege
 

Schon beim Design denken wir an den Austausch von 

Verschleißteilen: So müssen Sitz- und Rückenlehnenpols-

ter einfach zu wechseln sein, Polsterbezüge werden nicht 

verklebt, alle Gasfedern sind einfach austauschbar und 

Rollen sowie Gleiter werden gesteckt.

Rund zwei Drittel der Mengen an Stahl, Aluminium und 

Hölzern, die wir zur Produktion brauchen, kaufen wir 

in Deutschland ein und fast alles andere in Europa – so 

verhindern wir lange Lieferwege und stützen die heimische 

Wirtschaft. Unsere fertigen Produkte versenden wir 

ebenfalls so nachhaltig wie möglich. Ein Beispiel ist der 

Drehstuhl „quarterback“: Er wird als Baukastensystem 

geliefert und spart beim Versand die Hälfte des Platzes 

ein. Vom Empfänger können die Bestandteile einfach 

zusammengesetzt werden. Die Reduktion des Packvolu-

mens auf 50 % ermöglicht den Versand eines Stuhles im 

Paketformat. 
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„Wir tun, was wir sagen und sagen, was wir tun“ heißt es in unseren Unternehmens
grundsätzen. Dieser Ansatz begleitet uns seit langer Zeit und mit viel Erfolg. 
Gleichzeitig verstehen wir uns als integraler Teil unserer Standortgemeinden und 
fördern aktiv gemeinnützige Projekte in unserem Umfeld.

Investition in die Zukunft 
 

Wir sind davon überzeugt, dass Erfolg nur mit gut ausge-

bildeten Mitarbeitern möglich ist. Also sorgen wir in einem 

großen Umfang für die Aus- und Weiterbildung an unseren 

Standorten: So gibt es Ausbildungsplätze in unterschied-

lichen Lehrberufen oder auch verschiedene Möglichkeiten 

zur Weiterbildung für unsere Mitarbeiter, damit sie ihre 

individuellen Stärken voll entfalten können.

Jeder Einzelne im Unternehmen arbeitet dann aktiv und 

erfolgreich, wenn Arbeitsbedingungen, Qualifikation und 

Führung bestmöglich sind. Also setzen wir auf ein Umfeld,  

in dem unsere Mitarbeiter motiviert, kompetent und ver- 

antwortungsbewusst arbeiten möchten und können. Wei-

tere Schwerpunkte und Arbeitsfelder sind die Sicherung 

und Förderung der Gesundheit, lebenslanges Lernen, eine 

attraktive Vergütung und die absolute Geschlechtergleich-

heit. Wir lehnen Diskriminierung genauso wie Zwangs-  

und Kinderarbeit entschieden ab. Für unsere Mitarbeiter 

gelten die Prinzipien der Chancengleichheit und der 

Gleichbehandlung.

Diese Gesellschaft ist auch unsere  
Gesellschaft
 

Einen Großteil der Gewinne, die wir erzielen, fließt in zwei 

gemeinnützige Stiftungen, die nachhaltige soziale und 

ökologische Projekte im In- und Ausland fördern. 1985 

gründeten Emma und Christof Stoll die Stoll VITA Stiftung, 

um die Unternehmensnachfolge zu regeln und eine 

Fortsetzung ihres lebenslangen Umwelt-Engagements 

zu sichern. Die Stiftung fördert zahlreiche Bildungs-, 

Forschungs- und praktische Projekte. Durch den Zusam-

menschluss mit der Gesika Büromöbelwerk GmbH kam 

2002 die Karl Bröcker Stiftung hinzu. Ihr Förderschwer-

punkt liegt auf Bildungs- und Erlebnisprojekten für Kinder 

und Jugendliche mit und ohne Behinderung.

Den Menschen im Fokus
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Neugierig geworden?
Mehr zur Sedus Stoll AG, zum Thema Nachhaltigkeit und zur 

Geschichte unseres Unternehmens finden Sie im Internet.

Unsere aktuellen Publikationen

Unser Blog Sedus WHAT’S UP?

 

Unser Youtube-Kanal

Impressum
 

Sedus Stoll Aktiengesellschaft

Christof-Stoll-Straße 1

79804 Dogern

E-Mail: nachhaltigkeit@sedus.com 

Hinweis zur Schreibweise männlich/weiblich/divers

Wir bitten um Verständnis, dass aus Gründen der Les-

barkeit auf eine durchgängige Nennung von männlichen, 

weiblichen und diversen Bezeichnungen verzichtet wurde. 

Selbstverständlich beziehen sich alle Texte in gleicher 

Weise auf alle Geschlechtsidentitäten.
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