
Aus Tradition 
verantwortungsvoll

N ACHH A LTIG K EITSB ERICHT 201 9/ 2020



NACHHALTIGKEITSBERICHT  
2019/2020

„
Unternehmensverantwortung gehört von Beginn an 
zum Selbstverständnis von Häcker Küchen. Deshalb 
setzen wir freiwillig auf Transparenz und bekennen 
uns zum Leitbild einer nachhaltigen Entwicklung.“

JOCHEN FINKEMEIER

Geschäftsführender Gesellschafter
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Hinweis der Sprachregelung:
Seit der Gründung von Häcker Küchen ist die Gleichberechtigung von Mann und Frau 
eine gelebte Selbstverständlichkeit. Im Sinne der leichteren Lesbarkeit schließt in  
diesem Bericht die männliche Form jeweils auch die weibliche mit ein.



Geschäftsführung

Jochen FinkemeierHorst Finkemeier Markus Sander Dirk KrupkaStefan Möller

Liebe Leserin, lieber Leser,

unternehmerische Verantwortung bezieht 
sich bei Häcker auf alle Bereiche und Themen 
der Unternehmenstätigkeit. Auf ökonomi-
sche, soziale sowie ökologische Aspekte und 
spiegelt sich in unseren oberstern Leitlinien 
wider. Als nachhaltig ausgerichtetes Familien- 
unternehmen vertritt Häcker in Zeiten der 
Globalisierung über Jahrzehnte hinweg 
gleich bleibende Werte. Wir nehmen unsere 
Aufgabe ernst, mit dem Bestehenden verant-
wortungsvoll zu wirtschaften und gleichzeitig 
die Grundsteine für das weitere Wachstum zu 
legen.

Mit der Veröffentlichung des ersten Häcker 
Nachhaltigkeitsberichts 2019/2020 machen 
wir unsere Aktivitäten, Strategien sowie Maß-
nahmen und Ziele sichtbar. Dabei zeigen wir 
unsere bisherigen Unternehmensaktivitäten 
und informieren über künftige Strategien und 
Vorhaben. Ob Klimaschutz, Ressourcenscho-
nung oder Mitarbeiterförderung – wir haben 
uns auf den Weg gemacht, das Unternehmen 
für die Zukunft und die nächste Generation 
aufzustellen. Mit der Veröffentlichung des  
ersten Nachhaltigkeitsberichtes legt Häcker 
Erreichtes und gesetzte Ziele zur ökologi-
schen, ökonomischen und sozialen Nachhal-
tigkeit transparent offen.

Unseren Mitarbeitern, Kunden und Partnern 
danken wir für ihren Beitrag auf unserem 
Weg. Ihnen wünschen wir eine interessante 
Lektüre und freuen uns auf den Dialog.

Wir sind uns bewusst, dass wir noch lange 
nicht am Ziel sind, sondern auf dem Weg zur 
Nachhaltigkeit. Dieser Bericht kann deshalb 
nur ein Zwischenschritt sein. Im nächsten 
Nachhaltigkeitsreport werden wir klare Vor-
gaben und KPIs präsentieren und unsere 
Fortschritte detailliert in Zahlen präsentieren.  
Dieser erste Bericht ist ein guter Anfang.

Mit dem vorliegenden Nachhaltigkeitsbericht 
erfassen wir den Berichtszeitraum 01.01.2018 
– 31.03.2019. Er enthält darüber hinaus Infor-
mationen zu relevanten jahresübergreifenden 
Aktivitäten, die außerhalb dieses Zeitraums 
liegen. Dies wird expliziert gekennzeichnet. 
(Redaktionsschluss ist der 01.06.2019.)

Wir sind fest davon überzeugt, dass richtiges 
Nachhaltigkeitsmanagement die Vorausset-
zung dafür ist, auch in Zukunft einer der füh-
renden Küchenhersteller zu bleiben. 
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Häcker produziert moderne Einbauküchen, 
die höchste Ansprüche an Qualität, Funk-
tionalität, Langlebigkeit und Design erfüllen.  
Das Traditionsunternehmen ist in der Branche  
bekannt als Garant für Zuverlässigkeit, Enga-
gement und Erfolg. Gegründet wurde es von 
Herman Häcker im Jahre 1898 und von Fried-
rich Häcker in der nächsten Generation weiter-
geführt. Der Grundstein für die Serienfertigung 
von Küchen wurde von Horst Finkemeier im 
Jahre 1965 gelegt.

Vater und Sohn –  
stehen gemeinsam für nachhaltiges Wirtschaften. 
Horst und Jochen Finkemeier

„120 years of inspiration“

Derzeit werden über 60 Länder auf allen 
Kontinenten mit Küchen „Made in Germany“ 
beliefert. Dem Fachhandel stehen zwei Pro-
duktlinien für die unterschiedlichen Markt-
segmente zur Verfügung: im Einstiegsbereich 
classic und classicART sowie im mittleren 
und gehobenen Preissegment systemat und  
systematART. Abgerundet wird das Angebot 
mit einem breiten Sortiment an eigenen Ein-
baugeräten der Marke Blaupunkt.

Nachhaltigkeit in der Unternehmensführung. 

Von Generation zu Generation. Langfristig denken, langfristig Handeln.

Nachhaltigkeit auf der Basis von Werten.

Das inhabergeführte Familienunter-

nehmen Häcker Küchen besteht seit 

1898 und produziert seit 1965 moderne 

Einbauküchen am Standort Röding-

hausen, Ostwestfalen, dem Zentrum 

der deutschen Küchenmöbelindustrie. 

Über 1.738 Mitarbeiter erwirtschafteten  

im Jahr 2018 einen Umsatz von 602 

Millionen Euro, der Exportanteil liegt 

aktuell bei rund 39 Prozent. Die Ent-

wicklung des Unternehmens wird 

durch ein kontinuierliches Wachstum 

und zukunftsweisende Investitionen 

geprägt. Das Wachstum im deutschen 

Markt ist mit 11 Prozent auf 368 Mio. 

Euro besonders erfreulich.

1938
Friedrich Häcker  

übernimmt die  

Schreinerei
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Tischler  

Hermann Häcker  
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Das beachtliche Wachstum  

zeigt sich auch bei den Stückzahlen.

„
Wir von Häcker Küchen haben zum einen 
die Verantwortung, mit dem Bestehenden 
nachhaltig zu wirtschaften, und gleichzeitig 
müssen die Grundsteine für das weitere  
Wachstum gelegt werden. ‚Made in Germany‘  
ist eine der Hauptstrategien von Häcker 
Küchen und wird auch zukünftig die  
Arbeitsplätze hier in der Region sichern.“

MARKUS SANDER

Geschäftsführung Vertrieb, Marketing und Controlling
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Vision, Strategie  
und Management

„
Nachhaltig handeln heißt für Häcker Verantwortung für  
Andere und die Natur zu übernehmen. Dafür müssen unsere  
Aktivitäten auch in der Produktion im Einklang mit den  
Belangen der Umwelt stehen. Wir sind fest davon überzeugt, 
dass richtiges Nachhaltigkeitsmanagement die Voraussetzung  
dafür ist, auch in Zukunft einer der weltweit führenden  

Küchenhersteller zu bleiben.“

DIRK KRUPKA

Geschäftsführung Technik

Nachhaltigkeit
UMFA S S T DIE DREI  S ÄULEN

ÖKONOM I E ÖKOLOGI E SOZ I A L ES 
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Die Themen Nachhaltigkeit und Unternehmensverantwortung werden bei Häcker durch eine 
ehrliche und offene Kommunikation unterstützt. 

Mehr noch. Für Marketingleiterin Gisela Rehm ist es eine Herzensangelegenheit die sozialen und 
ökologischen Maßnahmen voranzutreiben und transparent zu kommunizieren. 

Aufgrund der positiven Einstellung von Häcker Küchen zu diesen Themen, werden sowohl Kun-
den, Lieferanten als auch Mitarbeiter zu einem wertebasierten Verhalten und einem verantwor-
tungsvollen Umgang mit der Umwelt angehalten.

Die Häcker Geschäftsführung trägt die Ge-
samtverantwortung für die Nachhaltigkeits-
politik und richtet ihre Geschäftspolitik nach 
den Anforderungen ökologisch und gesell-
schaftlich verantwortlichen Wirtschaftens 
aus. Sie verabschiedet sowohl die Häcker 
Nachhaltigkeitsstrategie als auch die jährli-
chen Unternehmensziele in diesem Bereich. 
Des Weiteren überwacht die Geschäftsfüh-
rung die Berichterstattung. Basis für die Um-
setzung ist die Richtlinie Nachhaltigkeitsma-
nagement von Häcker.

In allen drei Bereichen sollen die Ressourcen geschont werden. Eine Haltung, aus der heraus bei 
Häcker Küchen das Kerngeschäft betrieben wird. Nur, wenn sich diese drei Bereiche im Gleichge-
wicht befinden, kann von nachhaltigem Handeln gesprochen werden. Die Werte unseres Familien-
unternehmens sind durch Verantwortung und Familientradition geprägt. Wir wollen den kommen-
den Generationen eine gesunde und lebenswerte Welt hinterlassen.

Zu diesen Basiswerten gehören: 

 ≈  Verantwortung,

 ≈  Kundenorientierung,

 ≈  Ergebnisorientierung,

 ≈  Ressourcenschonung

 ≈  fachliche Exzellenz,

 ≈  Wertschätzung,

 ≈  Fairness,

 ≈  Kommunikation und 

 ≈  sinnstiftende Ziele.

Häcker versteht sich als

wertebasierte Organisation
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Handwerk,  
Digitalisierung  
und Industrie 4.0

Bei der Gestaltung interner Prozesse denken 
wir Innovationen immer vom Menschen aus. 
Durch digitalisierte Arbeitsprozesse entlasten 
wir unsere Mitarbeiter um ihnen Raum für das 
Wesentliche zu geben. Aus dem Blickwinkel 
unserer Kunden planen und organisieren wir 
die Produktion. Die Prozesse sind hochpräzi-
se aufeinander abgestimmt. Der Maschinen-
park und die eigene Logistik, insbesondere 
am neuen Standort in Venne, entsprechen der 
modernsten Technik. So ergeben sich hohe 
Energieeinsparungen und eine perfekte ter-
minliche Fertigstellung. Damit gestaltet sich 
die Küchenherstellung bei Häcker besonders 
nachhaltig Richtung Kundenzufriedenheit, 
Energieeinsparung und Materialoptimierung. 

Hohe Präzession, Genauigkeit und Zuverläs-
sigkeit gewährleisten dabei eine enorm hohe 
Qualität. Um neue technologische Möglich-
keiten ebenso nachhaltig nutzen zu können, 
braucht es Können und meisterliches Wis-
sen. Digitale Steuerungssysteme sorgen für 
die notwendige Transparenz, für intelligente 
Entscheidungen und ermöglichen, Küchen  
germanMade anbieten zu können.

Technik für den Menschen

Technologie und Digitalisierung bestimmen 
unsere Zukunft und unsere Möglichkeit, 
nachhaltig zu wirtschaften. Ob elektronische 
Bestellabwicklung (eCom), der Warensen-
dungsverfolgung in nahezu Echtzeit (Logis-
tikCockpit), ProductPilot oder unsere App 
Häcker Connect. 

„
Die gesamte Produktion wird in den nächsten Jahren 
noch weiter vernetzt sein. Besonders spannend wird die 
Umstellung von Kunststoff auf recycelbare Materialien.“

DIRK KRUPKA

Geschäftsführung Technik
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Die Digitalisierung hat in der Möbelbranche nicht nur mit vernetzten Küchen, Haushaltsgeräten 
oder schneller Verfügbarkeit zu tun. Es geht vor allem um die Neuausrichtung der gesamten 
Unternehmensprozesse und der Unternehmenskultur, die eng mit dem IT-Bereich vernetzt ist.

Wertschöpfungspotenziale erkennen und in 
zeitgemäße IT-Lösungen übersetzen. Der Ein-
satz von IT-Technologie als Business Driver 
steigt stetig. Der IT-Experte beschäftigt sich 
deshalb gemeinsam mit der Geschäftsfüh-
rung und allen anderen Abteilungen umfas-
send mit dem Ist-Zustand der Häcker Unter-
nehmenskultur Dieser Prozess ist mit dem 
übergeordneten Ziel eines nachhaltigen Er-
folgs eng verbunden.

Geschäfts-, Nachhaltigkeits- und IT-Strategie 
sowie Abläufe und Infrastrukturen sind bei 
Häcker miteinander verzahnt. Monitore, PCs, 
Drucker und Papier sind überall vereinheit-
licht. Um die Zufriedenheit und Produktivität 
der Mitarbeiter zu steigern, ist das Angebot 

des IT-Services bei Häcker Küchen sehr an-
wenderbezogen ausgerichtet. Durch interne 
Umfragen und Schulungen werden fortlau-
fend Verbesserungsmöglichkeiten analysiert 
und Wissenslücken geschlossen. Auf diese 
Weise können die technischen Arbeitsbedin-
gungen stetig und individuell optimiert wer-
den. Für die Geräteauswahl gilt als Leitlinie, 
dass Neuanschaffungen gegenüber der vor-
handenen Ausstattung umweltfreundlicher 
sein und technische Vorteile bieten müssen. 
Dadurch ist der Gerätebestand hinsichtlich 
der Energiebilanz stets auf einem sehr hohen 
Niveau. Häcker Küchen legt bei der Gestal-
tung der IT-Beschaffung besonderes Gewicht 
auf die faire Herstellung und Beschaffung von 
IT-Hardware.

„
IT ist nicht nur Werkzeug, sondern Teil 
des Produktes, der Dienstleistungen oder 
wesentlicher Prozesse.“

DIRK KRUPKA

Geschäftsführung TechnikIT-Abteilungen schaffen 

Rahmenbedingungen für ein nachhaltiges, 

wirtschaftliches Wachstum.
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1. Ökonomie

1.1 Produkte und Prozesse

Im Umgang mit den globalen Megatrends ist 
heute ein Wettbewerb um innovative Ideen 
und Konzepte gefragt. Es gilt, den globalen 
Wandel mitzubestimmen. Um von der Trend-
erkennung zum Markterfolg zu gelangen, be-
darf es innovativer und kreativer Prozesse im 
Unternehmen. Sie stoßen die Weiterentwick-
lung bestehender Produkte und Prozesse an 
und sind somit zentral für die langfristige Exis-
tenzsicherung des Unternehmens. Angesichts 
der Megatrends eröffnen sich für innovative 
Unternehmen vielfache Chancen – in den 
bisherigen sowie in neuen Zukunftsmärkten. 
Voraussetzung dafür ist, dass Megatrends als 
Chance wahrgenommen werden.

Verbesserung und Weiterentwicklung sind ein 
permanenter Prozess. Prinzipiell werden alle 
Prozesse mit definierten Kennzahlen über-
wacht. Daraus werden Ansätze zur Weiterent-
wicklung und Verbesserung abgeleitet. Ein 
wichtiges Werkzeug ist das Hinweis- und Be-
schwerdemanagement von Häcker, wo Themen 
erfasst und ausgewertet werden. Für die inter-
nen Prozesse existiert im Bereich des QM ein 
WEB-Dokumentationssystem, um die relevan-
ten Informationen transparent und für alle be-
treffenden Kollegen verfügbar zu machen.
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Bei Häcker verbindet sich Expertenwissen aus 
dem Schreinerhandwerk mit langjähriger Er-
fahrung in Küchenplanung und –fertigung, 
solider Fachkenntnis und der persönlichen 
Liebe zum Kochen. Einen Schwerpunkt bei 
der Produktherstellung bilden die Aspekte 
Langlebigkeit und Zuverlässigkeit im gesam-
ten Sortiment. Die hohe Qualität der Produkte 
von Häcker Küchen sorgt für einen jahrelan-
gen und nachhaltigen Einsatz beim Endkun-
den. Wir reduzieren bei der Produktion den 
Ressourcen- und Energiebedarf soweit es 
möglich ist.

Die Produktion der Küchen erfolgt aktuell 
ausschließlich am Standort in Rödinghausen. 
Rund 1.000 Mitarbeiter produzieren in den 
vier Rödinghauser Werken im Drei-Schicht-
Betrieb 950 Küchen am Tag. Häcker lagert 
keine Küchen ein, sondern produziert eine 
Küche dann, wenn sie bestellt ist. Der Pro-
duktionsweg der Möbel, Entwurf bis hin zur 
Auslieferung beim Kunden geschieht im Ein-
klang mit umweltrelevanten Gesetzen und 
Standards. Daneben fordert und fördert das 
Unternehmen ein starkes Umweltbewusst-
sein bei seinen Mitarbeitern.

Für die Wünsche unserer Kunden nehmen wir 
uns viel Zeit. Für die Ideen und die Küchen-
planung, um Küchen mit höchster handwerk-
licher Kompetenz zu fertigen.

Ausgezeichnete Ideen für eine nach-
haltige Produktentwicklung

Bei Häcker Küchen arbeiten u. a. Architekten, 
Designer, Techniker und Ingenieure in um-
fangreichen Entwicklungsprozessen an ein-
zigartigen Küchenmöbeln. Neben der Häcker 
eigenen hohen Kreativität basiert die Kreation 
neuer Produkte auch auf einer engen und ver-
trauensvollen Zusammenarbeit mit unseren 
Kunden. Im Zusammenspiel zwischen Kunde,  
Vertrieb und Produktentwicklung werden 
aus vielfältigen Anforderungen attraktive und 
funktionale Produkte erstellt. Diese erfüllen 
neben dem ganz praktischen Nutzen insbe-
sondere auch nachhaltige Kriterien. Langle-
bigkeit und Recyclingfähigkeit spielen dabei 
ganz wesentliche Rollen. Zudem erfüllen die 
konstruierten Küchenmöbel von Häcker die 
hohen Vorgaben der Emissionsklasse A. Sie 
sind damit unbedenklich und nachweislich 
besonders wohngesund. Häcker muss die 
Langlebigkeit, Sicherheit sowie die Umwelt-
verträglichkeit und einwandfreie Funktiona-
lität der Möbel regelmäßig nachweisen. Der 
komplette Entwicklungsprozess orientiert 
sich daher im Ergebnis an den hohen Vorga-
ben des Emissionslabels der Deutschen Güte- 
gemeinschaft Möbel (DGM). Hier erreicht  
Häcker aktuell die beste Emissionsklasse A. 

Mit dem eigenen Gütezeichen PURemission 
verfügt Häcker zudem über ein Alleinstel-
lungsmerkmal für eine besonders saubere 
Raumluft. Durch eine sorgfältige Auswahl der 
Holzwerkstoffe und ausgewählter Fertigungs-
verfahren ist es gelungen, die strengeren  
Richtlinien der Emissionen gemäß den 
US-Vorgaben CARB2 (93120) und TSCA title 
6 einzuhalten. Die Höchstwerte der europäi-
schen Richtlinien Emissionsklasse E1 werden 
mindestens eingehalten und in einigen Berei-
chen weit unterschritten. Mit dem Qualitäts- 
label PUResist erfüllt Häcker zudem in vor-
bildlicher Weise die Marktforderungen nach 
einer außerordentlichen Langlebigkeit und 
hohen Materialbeständigkeit. Wer gesund-
heitsbewusst Küchen kaufen möchte, der hat 
mit Häcker Küchen den passenden Partner.

„
Für uns in der Produktentwicklung ist es sehr 
wichtig, neben richtungsweisenden Trendthemen, 
auch Kundenanforderungen aufzunehmen und 
aus diesem Ideenpool durchdachte, innovative 
Produkte zu kreieren.“

MICHAEL DITTBERNER

Leiter Produktentwicklung und Produktmanagment

Michael Dittberner (Produktentwicklung Häcker 

Küchen) und Jochen Flacke (externer Designer)

„
Partnerschaft, Vertrauen und Zusammenarbeit 
sind die Grundlage für Qualität. Kreativität und 
Inspiration sind die Grundlage für innovative 
Produkte. Wir tun all das für ein Ziel – einen 
zufriedenen Kunden!“

STEFAN MÖLLER

Geschäftsführung Einkauf, Personal, Qualitätswesen  
und Produktentwicklung
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„
Wir sehen uns auch als Trendsetter, wenn es um die Themen 
Nachhaltigkeit und Umsetzung ökologischer Aspekte geht. 
Stetig werden der Wasser- und Stromverbrauch der Geräte 
optimiert, um nicht nur technisch, sondern auch ökologisch 
auf ganzer Linie zu überzeugen.“ 

OLAF THULEWEIT

Geschäftsführung HKA

Dass Häcker mit seiner Marke Blaupunkt auf 
aktuelle Trends reagiert, zeigt exemplarisch 
der Muldenlüfter. Seine Besonderheit: Er saugt 
die beim Kochen entstehenden Schwaden 
nicht oberhalb des Kochfeldes ab, sondern  
direkt dort, wo sie entstehen. Der im Induk-
tionskochfeld integrierte Dunstabzug führt die 
Luft nach unten ab.

Zudem sind ausgewählte Backöfen von Blau-
punkt mit selbstreinigenden Systemen aus-
gestattet, so dass der Einsatz umweltbelas-
tender Reinigungssubstanzen entfällt.

Im Bereich der Geräteausstattung setzt Häcker  
Küchen auf die Eigenmarke Blaupunkt. Diese 
ist sehr bekannt und steht für hochqualitative 
Elektrogeräte.

Ob Kochfeld, Herd, Geschirrspüler, Mulden-
lüfter oder Soundsystem - bereits jede dritte 
Küche aus der Häcker Programmlinie classic 
wird mit einem Blaupunkt-Einbaugerät aus-
geliefert. Neben Effizienz und Design liegt 
der Fokus hier auf intelligenten Systemen  
(Multi-Control) aus Kochfeld, Dunstabzug 
und Beleuchtung. Die Elektrogeräte sind so 
entworfen, dass sie zu der jeweiligen Küchen 
passen und den bestmöglichen Energieeffi-
ziensklassen entsprechen.
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Immer wieder ist von Trends die Rede, die 
zum Rückgang der Küche führen sollen. Für 
Menschen, die sich ihr Essen nach Hause brin-
gen lassen, ist die Küche trotzdem nicht über-
flüssig, sondern bekommt eine andere Funk-
tionsgewichtung. Die Küchenbranche sieht 
allerdings eher einen Trend zum „genussvollen 
Kochen“. Die vielen Kochshows im TV sind ein 
Beleg dafür. Nicht die Küche verschwindet heu-
te, sondern das herkömmliche Bild von ihr. Bei 
der letzten Hausmesse mit dem Motto „Home 
Stories“ wurde genau darauf eingegangen.

Mit der Erweiterung von 1.200 Quadratmetern 
stand Häcker Küchen zur Hausmesse eine ins-
gesamt 3.800 Quadratmeter große Ausstel-
lungsfläche zur Verfügung. Trend: Wohnungen 
werden immer kleiner, Wohnraum knapper. 
Diese Tendenz greift Häcker ebenfalls auf. 
In Wohn-Containern wurden Möglichkeiten 
für Räume gezeigt, „in denen möglichst viel 
Stauraum vorhanden ist“, so Karsten Bäumer,  
Leitung der Kommunikation & PR.

 1.2 Entwicklung, Internationalisierung und Innovation

Internationalisierung und Innovation sind die Treiber für eine Messeteilnahme.
Die EuroCucina stellt eine der wichtigsten internationalen Messen in der Küchenwelt dar. 
Auf der internationalen Küchenmesse in Mailand informieren sich Architekten, Designer und  
Unternehmen über die neuesten Trends der Branche. Mit dem Messestand auf der EuroCucina 
zeigte Häcker Küchen im April 2018 auf 450 Quadratmetern, dass Emotionen mit Küchendesign 
und funktionellen Highlights Hand in Hand gehen.

1.3 Qualitätsmanagement

Qualitätspolitik ist bei Häcker wesentlicher 
Bestandteil der Unternehmenskultur. Die 
wichtigsten Ziele, auf die unsere Qualitäts-
politik ausgerichtet ist, sind die Kundenzu-
friedenheit und die Qualitätsoptimierung. 
Damit diese hochgesteckten Ziele optimal er-
füllt werden, unterhält Häcker ein zertifizier-
tes QM-System auf Grundlage der DIN EN ISO 
9001:2015. Personen, die sich bei Häcker Kü-
chen um die Qualität kümmern, entstammen 
meist selbst der Produktion. Sie wissen also, 
worauf es ankommt, wo die Entwicklungspo-
tenziale liegen und mit welchen Maßnahmen 
sich die Qualitäten noch weiter verbessern 
lassen. Meister oder Ingenieure sind nicht nur 
bei der Produktion, sondern auch bei der Neu-
entwicklung dabei. „Im Zweifel pro Qualität“, 
so das Motto des Qualitätsmanagements.

Ein weiterer sehr wichtiger Aspekt für unsere 
Kunden ist die Produktsicherheit. Deshalb un-
terzieht sich Häcker der regelmäßigen Fremd-
überwachung durch den TÜV Rheinland, der 
unsere Abläufe und Produkte sorgfältig über-
prüft. Der Schlüssel zum Erfolg liegt in der 
permanenten Verbesserung der Produkte 
und der Prozesse. Zudem darin, dass alle Mit-
arbeiter des Unternehmens bereit sind, sich 
täglich den Herausforderungen im Sinne der 
Qualitätspolitik zu stellen.

„
Selbst unsere Kundenschulungen werden mittlerweile  
in vielen verschiedenen Sprachen angeboten.  
In Rödinghausen haben wir zudem viele Muttersprachler 
im Auftragsinnendienst, damit sich Kunden auch sprach-
lich bei Häcker zu Hause fühlen.“

MARKUS SANDER

Geschäftsführung Vertrieb, Marketing und Contolling

„
Absolute Kundenorientierung, höchste Qualität 
und kontinuierliche Verbesserung – darin liegt 
der Schlüssel zum Erfolg, und das entspricht 
der Qualität, die den Unterschied ausmacht.“ 

THOMAS SPILKER

Leiter Qualitätsmanagement
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1.5 Lieferkettenmanagement

Das Nachhaltigkeitsmanagement bei Häcker 
Küchen hat die gesamte Lieferkette im Blick. 
Alle Geschäftsbereiche definieren im Hin-
blick darauf jährlich ihre Ziele. Für die Ein-
kaufsabteilung ist der nachhaltige Beschaf-
fungsprozess ein essentieller Bestandteil der  
Geschäftsstrategie.

„
Über 55% unserer Zulieferer kommen aus 
einem Umkreis von 50 km. Damit reduzieren 
wir Emissionen und erhöhen die Sicherheit für 
Kunden und Lieferanten.“

STEFAN MÖLLER

Geschäftsführung Einkauf, Personal, Qualitätswesen 
und Produktentwicklung

Für den Einrichtungsfachhandel ist Häcker 
der ideale Partner von 

A wie 

Auftragskontrolle 

bis Z wie 

Zustellung
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2. Ökologie

2.1 Umweltmanagement

Umweltschutz ist ein wichtiger Bestandteil 
unserer Unternehmenspolitik. Da unsere Ge-
schäftstätigkeit die Umwelt beeinflusst, ist es 
unsere Pflicht, die Auswirkungen im Rahmen 
unserer wirtschaftlichen, organisatorischen und 

technischen Möglichkeiten sowie nachhaltiger 
Prozesse auf ein Minimum zu reduzieren.

Seit vielen Jahren verfügt Häcker über ein  
Umweltmanagementsystem nach DIN ISO 

14001 mit klaren und verbindlichen Leitlinien. 
Umwelt- und energiebezogene Aspekte sind 
bei sämtlichen Entscheidungen und von allen 
Verantwortlichen zu beachten. Alle Aktivitäten  
entlang der Wertschöpfungskette werden hin-
sichtlich ihrer ökologischen Auswirkungen  
analysiert und schädliche Umwelteinflüsse auf 
ein Minimum reduziert.
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Umweltkennzahlen

2017

2017

2017

2017

2018

2018

2018

2018

8,76 kWh

344 Tonnen

46 Tonnen

263 Tonnen

8,71 kWh

306 Tonnen

43 Tonnen

226 Tonnen

Stromverbrauch kWh pro Korpus

Gemischter Müll

Folie

Lackreste flüssig

Häcker betreibt dieses moderne Umweltma-
nagementsystem, das erstmalig im Jahr 2009 
zertifiziert wurde. Mitarbeiter und Lieferanten 
werden dabei aktiv in das Thema Umweltschutz 
eingebunden. Der Einsatz von emissionsarmen 
Wasserlacksystemen trägt bei Häcker maßgeb-
lich zur Emissionsreduzierung bei. Seit mehr als 
zehn Jahren setzt Häcker Küchen auf ein Lack-
system, das auf Wasserbasis hergestellt wird 
und auf Lösemittel verzichtet.

Anhand des Energie- und Stoffstrommanage-
ments wird das betriebliche Geschehen sys-
tematisch auf mögliche ökologische Risiken 
und Schwachstellen überprüft. Optimierungs-
potenziale werden aufgezeigt. Hauptziel dabei 
ist, möglichst nachhaltige Kreisläufe zu schaf-
fen, aber auch Ressourcen bzw. Material mög-
lichst effizient einzusetzen.

„
Mit diesem Lacksystem und in Verbindung mit 
den Investitionen in unsere Lackstraßen haben 
wir schon damals einen großen Schritt in Rich-
tung nachhaltiger Produkte und Produktion 
getan – bis heute sind wir hier Vorreiter.“

HENDRIK ZAHNERT

Produktionsleitung und Umweltmanagement

Häcker kennzeichnet sein auf formaldehydreduzierte Holzwerkstoffe umgestelltes Küchenpro-
gramm mit dem Label PURemission. Damit setzt Häcker einen neuen Standard, der in der Küchen-
möbelindustrie außergewöhnlich ist. Durch eine sorgfältige Auswahl der Holzwerkstoffe und seiner 
Lieferanten ist es Häcker Küchen gelungen, die Richtlinien der Emissionen gemäß CARB2 93120 und 
TSCA title 6 einzuhalten. Die Höchstwerte der europäischen Richtlinien Emissionsklasse E1 werden 
nicht nur eingehalten, sondern z. T. weit unterschritten. Mit PUResist wird darüber hinaus eine  
Begriffsführung aufgegriffen, die Häcker bei der Umstellung auf die PUR-Verleimung von Dick- 
kanten eingeführt hat.
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2.2 Energiemanagement

Unser Energiemanagementsystem nach DIN 
ISO 50001 leistet einen nicht unerheblichen 
Beitrag zum Umweltschutz. Durch die syste-
matische Identifikation der Schwachstellen  
und vor allem durch die Umsetzung von  
Optimierungsmaßnahmen wird Energie  
effizienter im Unternehmen eingesetzt.  
Damit verbunden ist auch eine Reduzierung 
der direkten und indirekten CO2-Emissionen 
des Unternehmens.

Ein zertifiziertes Energiemanagementsystem 
wird zunehmend auch zur Voraussetzung, um 
Fördermittel oder gesetzliche Erleichterungen  
in Anspruch zu nehmen.

Im Rahmen der Erstzertifizierung 2014 wurde  
seinerzeit ein strategisches Energieziel mit 
einer Laufzeit von 5 Jahren formuliert. Hier-
bei ging es um die Senkung der energeti-
schen Ausgangsbasis im Zeitraum 2014-2018 
um 10%. Basis dieser Zielbetrachtung ist die 
gesetzliche Vorgabe im Rahmen des Spitzen-
ausgleichs in Form der Glockenlösung für die 
gesamte Industrie von mindestens 1,3% jähr-
licher Minderung des Energieeinsatzes.

Es ging dabei um die Hauptenergiever- 
braucher (Strom, Diesel, Wärme). Für diese 
drei Verbraucher wurde eine eigene Kennzahl 
(KPI) gebildet um somit eine Planung als auch 

eine Bilanzierung durchführen zu können. Wir 
konnten in den Jahren 2014-2018 unsere Ziel-
vorgabe von -10% weit unterschreiten – die 
Einsparung lag bei -21,3% in Summe kWh. Ein 
wirklich sehr gutes Ergebnis. Vor allem konnte 
auch beim nahezu witterungsunabhängigen 
Strom und Diesel eine sehr erfreuliche Ein-
sparung erzielt werden.

Im Jahr 2018 konnte der Stromverbrauch in 
Relation zu den produzierten Einheiten weiter  
gesenkt werden. Der Stromverbrauch pro 
Korpus ist um -0,54% auf nun 8,71 kWh / Kor-
pus gesunken. Wir hoffen die erfreuliche Ent-
wicklung auch in 2019 halten zu können und 
befinden uns in den Monaten Januar – März 
bereits auf einem guten Weg.

Eine weitere erfolgreiche Entwicklung hat der 
Fuhrpark dargelegt. Hier konnte der Verbrauch 
um weitere 2,29% gesenkt werden. Durch die 
Anschaffung weiterer Zugmaschinen wird  
sichergestellt, dass Häcker den modernen 
Stand der Abgastechnologie weiter ausbauen 
kann und somit auch einen positiven Beitrag 
zur Umwelt leisten kann. Die Erreichung der 
Energieziele wird konsequent in den regelmä-
ßig stattfindenden Energieteamsitzungen ver-
folgt. Somit wird auch die Nachhaltigkeit der 
Zielerreichung sichergestellt.

Auswahl Lieferanten und Händler

Unsere Lieferanten sind für uns wichtige und 
strategisch entscheidende Partner. Bei der 
Auswahl unserer Lieferanten achten wir auf 
die Einhaltung der Nachhaltigkeitsstandards: 
Wir bevorzugen Lieferanten, die qualitativ 
hochwertig arbeiten und auf Sozial- und 
Umweltstandards achten. Die Grundsätze, 
die uns wichtig sind, haben wir in unseren 
Lieferantenrichtlinien dokumentiert. Welt-
weit verfügt Häcker Küchen über eine große 
Anzahl qualifizierter und Umwelt auditierter 
Lieferanten.

„
Unsere Nachhaltigkeitsstandards sind 
Grundlage der Geschäftsbeziehung zu 
unseren Lieferanten. Die darin ent-
haltenen Anforderungen entwickeln 
wir ständig weiter und überprüfen 
ihre Einhaltung.“

STEFAN MÖLLER

Geschäftsführung Einkauf, Personal, Qualitätswesen  
und Produktentwicklung

2.3 Beschaffungsmanagement

Nachhaltigkeit, Umweltverträglichkeit und 
Abbaubarkeit sind Faktoren, die bei der Aus-
wahl der verwendeten Materialien ein we-
sentliches Entscheidungskriterium sind. Die 
Verwendung hochwertiger Rohstoffe und die 
Produktion in Deutschland und Europa sind 
natürlich Faktoren, die sich auch im Preis 
niederschlagen. Häcker bezieht all seine  
Holzwerkstoffe bei großen europäischen 
Anbietern. Diese sind durchweg PEFC- und 
FSC-zertifiziert und beschaffen ihr Holz meist 
aus einem Umkreis von 150 km um die deut-
schen und österreichischen Produktions-
standorte. Branchentypisch wird außerdem 
ein Anteil von bis zu 30 % Recyclingholz bei 
der Produktion von Spanplatten beigemischt.

Warum 10% einsparen,

wenn wir auch 21,3% schaffen?
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2.4 Logistik und Mobilität

Die Logistik von Häcker Küchen überprüft laufend die Auslastung der Transportmittel. Warenflüsse 
werden so gesteuert, dass Querverkehr vermieden wird. Häcker besitzt einen eigenen Fuhrpark 
mit 100 Lkws. Der Fuhrpark wird auch künftig weiter optimiert, um Schadstoffemissionen zu redu-
zieren. Emissionen von Dienstfahrzeugen werden durch Klimazertifikate ausgeglichen. Zur Redu-
zierung von Emissionen arbeitet Häcker stark an der Optimierung der Transporte, durch umwelt-
freundliche Fahrzeuge, Elektrofahrzeuge und recycelbare Verpackungsmaterialien.

Zusätzliche Spritverbräuche vermeiden und wissen, wo die Ware ist.

Mit unseren Kunden pflegen wir eine offene 
und transparente Kommunikation. Seit 2017 
finden Kunden im Extranet das Logistik Cock-
pit. Dies ist ein Tool, mit dem schnell und 
einfach Warensendungen (Küchenlieferung) 
in Echtzeit verfolgt werden können. Unsere 
LKWs sind mit einem GPS-Sender ausgestat-
tet, der regelmäßig ein Signal sendet, wel-
ches dann ins Häcker System eingelesen wird.  

Außerdem hat das Fahrerteam die Möglich-
keit, etwaige Verspätungen wie z.B. Staus 
oder sonstige Verzögerungen einzugeben. 
Je nach Sprachkenntnissen des Fahrerteams 
wird die Telefonnummer mit angezeigt. Dies 
ermöglicht kurzfristige Absprachen, wie z. B. 
Baustellen im Ort oderTransparenz und Qua-
litätsverbesserung im Auslieferprozess. 

Das eingesetzte Telematiksystem dokumen-
tiert mittlerweile den gesamten Tourverlauf 
mit Orts- und Zeitangaben. Dieses ist wie-
derum über eine Standard-Schnittstelle mit 
dem Häcker-internen ERP-System (Waren-
wirtschaftssystem) verbunden. Die komplet-
ten Tourdaten und Ladelisten stehen dem 
Fahrer dann auf dem Scanner zur Verfügung. 
Die Arbeit beim Entladungsprozess und in der 
Buchhaltung wurde deutlich erleichtert und 
die Nachweissicherheit gegenüber unseren 
Kunden stark verbessert. Eine für den Kunden 
sichtbare Qualitätssteigerung ist auch, dass 
Beschädigungen, die beim Entladen bemerkt 
werden, nun samt Artikelnummer über das 
Telematiksystem zeitnah an das Werk gemel-
det werden können. So kann bereits die Nach-
produktion des Bauteils beginnen, während 
unser Fahrzeug noch beim Kunden auf dem 
Hof steht.

Europaweit werden die Küchenmöbel der  
Häcker Küchen GmbH & Co. KG aus dem ost-
westfälischen Rödinghausen an die Fach-
händler und Küchenstudios vor Ort ausgelie-
fert. Hierfür kommt eine unternehmenseigene 
Flotte von 100 Sattelzugmaschinen zum Ein-
satz. Die werksinterne Logistik wird durch 
vielfältige IT-Systeme bis zur Beladung der 
Aufleger unterstützt. Zu den Aufgaben des 
Systems gehört insbesondere das Scannen 
der an den Packstücken angebrachten Bar-
code-Label, um sowohl das Entladen beim 
Kunden zu dokumentieren, als auch Fehlent-
ladungen zu vermeiden.

Häcker Connect

Neben den Fahrerkollegen sind mittlerweile 
auch Werksmonteure als Gruppe in die Häcker 
App aufgenommen worden. Die App bietet 
neben dem „digitalen Schwarzen Brett“ viele 
Möglichkeiten, wie z. B. die Übermittlung von 
Unfallmeldungen, die Versendung von Nutzer-
nachrichten sowie Fotos über die Nachrich-
tenfunktion und zielgruppenspezifische Infor-
mationen von kompletten Abteilungen.
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Umweltfreundliches Material zur 
Ladungssicherung

Üblicherweise werden im Transportwesen 
Schaumstoffblöcke und Styropor-Platten 
verwendet, um die hochwertige Ladung zu 
sichern. Häcker macht das besser. Auf den 
werkseigenen Aufliegern befinden sich zur  
Ladungssicherung stabile Säcke aus Papier,  
die mit Pappresten gefüllt sind. Ein defekter 
Sack kann somit einfach über die Papiertonne  
entsorgt werden. So ist die Ware perfekt  
geschützt bei gleichzeitig bester Umweltver-
träglichkeit.

Weiterverwendung aller geeigneten Kartonagen zur 
Ladungssicherung. Auf die richtige Füllmenge muss 
geachtet werden.
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Nachhaltige Mobilitätskonzepte

Bei Häcker wird auf die Nutzung eines eigen-
ständig zu verwaltenden Carsharing-Konzepts 
gesetzt. Die Verwaltung und Reservierung der 
Fahrzeuge erfolgt über einen mobilen Service 
via Internet oder Handy-App. Damit entfällt der 
gesamte administrative Aufwand des einzelnen 
Buchungsprozesses. Der Fahrzeugstatus (die 
Verfügbarkeit) ist erkennbar und es kann somit 
eigenständig und direkt eine Buchung für das 

Auto vorgenommen werden. Die Vorteile des 
Carsharings liegen auf der Hand: Der eigene 
Fuhrpark ist effizienter ausgelastet, es wird 
mehr Komfort geboten, Fahrzeuge und Kosten 
werden eingespart und die Kostentransparenz 
verbessert. 

Elektromobilität ist auch für Häcker Küchen 
eines der wichtigen Schlüsselthemen für eine 
integrierte Klima-, Energie- und Mobilitäts-
strategie. Ausschlaggebend für den Erfolg der 
Elektromobilität ist aber nicht nur die Anzahl 
der Elektrofahrzeuge, sondern die Qualität des 
Gesamtsystems. Ladeinfrastruktur, ein intelli-
gentes, intermodales Verkehrssystem sowie 
überzeugende Fahrzeugangebote müssen  
dabei Hand in Hand gehen.

Häcker hat bereits mehrere Ladestationen für Elektrofahrzeuge 

für Betriebsfahrzeuge und Mitarbeiter installiert.

Heute schon an  

 morgen denken!
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2.5 Standortgestaltung 

Häcker ist sich seiner Verantwortung für eine 
naturschutzgemäße Gestaltung unter Beach-
tung der lokalen, landschaftstypischen Gege-
benheiten bewusst. Dies ist mit Blick auf den 

Ausbau von zunehmender Bedeutung. Die Bau-
weise der Gebäude fügt sich architektonisch 
optimal in die Landschaft ein.

Der Gebäudekomplex des Panoramas (Verwal-
tung) mit einer Gesamtfläche von ca. 7.500 qm 
erstreckt sich über vier Etagen. Die reine Aus-
stellungsfläche des Showrooms beträgt mitt-
lerweile insgesamt 3.800 qm. Hinzu kommt ein 
hochmodernes Ausbildungszentrum „Häcker 
Campus“ mit rund 1.000 qm Fläche.

Zudem beherbergen freundlich gestaltete 
und tageslichtdurchflutete Büroetagen auf 
drei Ebenen etwa 300 Arbeitsplätze. Im Erd-
geschoss befinden sich sodann die neuen 
großzügig gestalteten sowie hochinnovativen 
Schulungs- und Seminarräume mit terrassier-
tem Außenbereich.

Oberhalb des Verwaltungsgeäudes entstanden 
zur Bünder Straße hin zwei große Parkplätze. 

3.800 qm
Ausstellungsfläche

1.000 qm
Ausbildungszentrum  
„Häcker Campus“

25.000 qm
Firmeneigene  
Blühwiese

7.500 qm
Gesamtfläche  
Verwaltung

Firmeneigenes 
Feuchtbiotop

300 qm
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Wärme per Biomassekessel  
selbst erzeugt

Die Heizungsanbindung im Verwaltungs-
gebäude erfolgt aus dem Kesselhaus der  
Küchenproduktion. Die Wärme wird über 5 
Biomassekessel mit insgesamt 13 MW Leis-
tung erzeugt, die mit Holzabfällen aus der 
Produktion befeuert werden. Durch diese 
Nutzung kann das Gebäude sehr wirtschaft-
lich und umweltfreundlich beheizt werden. Es 
wurden zwei Lüftungsgeräte für den Neubau 
eingebaut. Die Luftmenge kann ganz individu-
ell entsprechend den Anforderungen gefahren 
werden. Die Kühlung erfolgt über eine hoch-
effiziente Absorptions-Kältemaschine, die der 
Biomassefeuerung nachgeschaltet ist. Hier 
wird aus der Biomassefeuerung, die mit Rest-
stoffen befeuert wird, Kälte erzeugt. Dadurch 
ist dies eine sehr umweltfreundliche und wirt-
schaftliche Technik der Kälteerzeugung.

Modernste Produktionsabläufe  
im neuen Werk in Venne

Häcker Küchen hat im Industriegebiet Ven-
ne 215.000 Quadratmeter erworben und 
baut dort das 5. Werk für die Produktion von  
Küchen. Es ist die größte Investition der  
Unternehmensgeschichte. 2020 soll das Werk 
in Betrieb gehen. Bereits bei Inbetriebnahme  
werden etwa 270 neue Arbeitsplätze ge-
schaffen, die sukzessive auf 450 ausgebaut 
werden. Häcker Küchen wird dann mehr 
als 2.000  Menschen beschäftigen. Der neue 
Standort sichert auch eine perfekte Integra-
tion bestehender Zulieferstrukturen. Zudem 
schafft er gleichzeitig die notwendigen logisti-
schen Voraussetzungen wie Lagerkapazitäten 
und Materialfluss, um zukünftiges Wachstum 
sicherzustellen.

Aus Abfall  
 wird Wärme

Intelligent Energie gespart

Für die Ausleuchtung der Büros installierten 
wir LED-Downlights in der Decke, die über 
einen Bewegungsmelder gesteuert werden. 
Des Weiteren wurde mittels EIB-Bustechnik 
eine Beleuchtungssteuerung integriert, die 
auf Einbauleuchten, Stehleuchten sowie die 
Jalousien zugreift und diese steuert.
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Abfallmanagement

Bei Häcker entstehen nur geringe Abfall-
mengen, da das Unternehmen gemäß seiner  
Firmenphilosophie ressourcenschonend han-
delt. Um die Entstehung von Abfällen dauer-
haft zu vermeiden, werden verschiedene  
systematische Maßnahmen ergriffen.

ÜBERSCHÜSSIGE KATALOGE 
Durch eine systematische Kundensegmen-
tierung und entsprechende Auflagenplanung 
werden negative Umweltauswirkungen durch 
die Produktion der Kataloge so weit wie mög-
lich minimiert. Eine zentrale Herausforde-
rung ist dabei die Planung der „Hausauflage“.  
Dabei handelt es sich um die Kataloge, die 
während ihrer Gültigkeit für Kundenanfragen 
auf Lager sind und bis zum Erscheinen des  
Folgekatalogs ausreichen müssen. Die Zahl 
wird aufgrund vorhandener Daten mathema-
tisch approximativ ermittel und jährlich auf 
Basis der Kundenbedürfnisse neue berechnet.

ALLGEMEINER PAPIERABFALL
Durch regelmäßige Schulungen und Infor-
mationsveranstaltungen sowie im täglichen  
Büroalltag werden die Häcker-Mitarbeiter zu 
einem sparsamen Umgang mit dem wert-
vollen Rohstoff Papier motiviert. Zusätzlich 
werden organisatorische und IT-technische 
Maßnahmen ergriffen, um den internen  
Papierverbrauch deutlich zu reduzieren.

VERPACKUNGSABFALL
Wir schließen Stoffkreisläufe, wo es möglich ist. Über die Verwaltungsgesellschaften wurden bei 
Häcker Küchen Verpackungsmaterialien lizenziert. Damit ist gewährleistet, dass Verpackungen 
von den Entsorgungspartnern gesammelt werden, erfasste Verpackungen stofflich verwertet 
und alle Anforderungen der Verpackungsordnung erfüllt werden. Die Verpackungen werden bei 
Häcker umweltfreundlich über die Recycling-Kontor Transportverpackungen GmbH & Co. KG  
(RKT) entsorgt. Bezüglich der seit dem 30. September 2016 rechtswirksam gewordenen EU- 
Verordnung (EG Nr. 850/2004) für die Entsorgung von Styroporverpackungen und dem darin 
festgelegten HBCD-Grenzwert von 1000 mg/kg ist RKT ein kompetenter Ansprechpartner.

2.6 Erhalt der biologischen Vielfalt 

Der Standort von Häcker Küchen in Rödinghausen liegt im Grünen. Bei der Integration der ge-
samten Anlage spielt der Erhalt der biologischen Vielfalt eine wichtige Rolle. Die sogenannten 
„Dachterrassen“ zwischen den Panorama-Gebäuden sind begrünt. Häcker Küchen beschäftigt 
drei qualifizierte Gärtner. Da sich der Standort mitten in der Natur befindet, kann man von etwa 
70 unterschiedlichen Baum- und Pflanzenarten ausgehen, die hier zu finden und zu pflegen sind. 
Neben einer reichen Pflanzenwelt finden sich hier auch einige Vogelarten, unter anderem auch 
der seltene Stieglitz. Auf dem Firmengelände befindet sich neben dem Hauptgebäude zudem 
ein Feuchtbiotop in Form eines Teiches

KUNSTSTOFFABFALL
Kunststoffabfälle entstehen bei Häcker in 
erster Linie bei Warenanlieferungen. Paletten  
sind zur Transportsicherung in der Regel mit 
Kunststofffolie umhüllt. Zum Teil werden 
Kunststoffbänder als zusätzliche Sicherung 
eingesetzt. Kunststoffverpackungen werden 
bei Elektrogeräten (Styropor und Folie), bei 
Möbelschränken (Umreifungsband), bei Ar-
beitsplatten (Kunststoffecken), Zuschnittware  
(erhält einen Kunststoff Kantenschutz und 
wird in Folie verschweißt), Fronten mit Griff-
leiste (Styroporschutz), hohen Kühlschrank-
türen (Kunststoffwinkel als Sicherung) sowie 
bei Einzelteilen im Beschlagpaket verwendet 
(Schrauben/Sockelfuß werden in einem Fo-
lienschlauch verpackt). Auch hier werden mit 
den Lieferanten Lösungen zum sparsamen 
Einsatz von Verpackungsmaterial erarbeitet.
Viele Fragen der Entsorger beziehen sich aus-
schließlich auf Styropor-Materialien, die bei 
der Sanierung / Rückbau von Gebäuden an-
fallen. Davon sind Verpackungsmaterialien, 
die aus Styropor bestehen, nicht betroffen. 

Von Seiten der Möbelhändler ist daher ledig-
lich sicher zu stellen, dass Styropor aus Ver-
packungen nicht mit anderen Styropor-Abfäl-
len (z.B. aus Abbruchmaßnahmen) vermischt 
wird. Für „sauber“ gesammelte Styropor- 
Verpackungen gibt es weiterhin viele Vewer-
tungsmöglichkeiten und eine Nachfrage auf 
dem Recycling-Markt. Bei Rückfragen nimmt 
RKT mit dem Entsorger Kontakt auf oder  
beauftragt ggf. einen neuen Entsorger die 
Transportverpackungen abzuholen.

Zur weiteren Plastikmüllvermeidung wurde 
in 2018 eine Untersuchung vorgenommen, 
in unserer Zuschnittverpackung, in der heute 
Styropor und Schrumpffolie verwendet wer-
den, zukünftig nur Pappe und Papier, ohne 
Einbußen in der Produktivität und Wirtschaft-
lichkeit, zu verwenden. Diese Maßnahme soll 
im Rahmen des Werkneubaus in Venne um-
gesetzt werden. Ein weiterer Rollout ist auch 
anschließend für den Standort Rödinghausen 
geplant.
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Berufskleidung

Häcker Küchen bezieht seine Berufsbekleidung 
regional von der Firma Pionier in Herford, Polo- 
und Sweatshirts von Hakro und Hemden von 
Seidensticker. Alles namhafte und bekannte 
Unternehmen aus der Region Ostwestfalen.

Pionier Workwear ist nach DIN ISO 9001 zerti-
fiziert. Gefertigt wird hauptsächlich in Europa. 
Alle Betriebe werden von Technikern und In-
genieuren überwacht. In der Herstellung setzt 
Pionier ausschließlich hochwertige Materia-
lien ein, die zuvor strenge Qualitätskontrollen 
bestehen müssen. Darüber hinaus ist Pionier 
Workwear überwiegend Oeko-Tex-100 zerti-
fiziert, womit gesundheitlich unbedenkliche 
Textilprodukte gewährleistet sind. Auch Sei-
densticker hat ein ausgezeichnetes Nachhal-
tigkeitsmanagement. Gefertigt wird zwar in 
Asien, jedoch in eigenen Betrieben. Es gibt ei-
nen eigenen Code of Conduct, SA 8000-Stan-
dard, Oeko-Tex-100-Zertifikat, BSCI, sozial- 
fair, ILO. Das Unternehmen ist außerdem  
Mitglied im Bündnis für nachhaltige Textilien. 

Alle Hakro-Textilien verfügen ebenfalls über 
den Oeko-Tex-Standard 100. Die Sicherheit 
geprüfter Inhaltsstoffe ist bei Arbeitskleidung, 
die Tag für Tag viele Stunden mit der Haut in 
Berührung kommt, besonders wichtig. Auch 
hier hat das Qualitätsmanagement einen 
umfangreichen Zertifizierungsprozess durch-
laufen und ist nach der internationalen Norm 
ISO 9001 zertifiziert. Als einer der größten An-
bieter von Corporate Fashion in Deutschland 
steht HAKRO für haltbare Kleidung in Premi-
umqualität. Geschäftliche Ziele sind mit dem 
Anspruch verknüpft, ökologisch und sozial 
verträglich zu handeln. Alle Unternehmens-
bereiche sind dementsprechend aufgestellt.

Büromaterialien und Papier

Beim Bezug unseres Büromaterials achten wir 
auf nachhaltige und ökologische Produktaus-
wahl. Zu 100% setzt Häcker umweltfreundli-
ches FSC-Papier ein. Ein Großteil besteht aus 
Altpapier. Zudem sind die Druckpartner durch-
weg umweltzertifiziert und die verwendeten 
Lacke lebensmittelecht. Die Kugelschreiber-
minen sind austauschbar, Stifte möglichst neu 
befüllbar.

Durch den Einsatz von Materialien europäischer 
Herkunft kommen die kurzen Transportwege 

auch der Ökobilanz zugute. Oberstes Ziel ist die 
sorgfältige Bedarfsmeldung. Unnötige Neuan-
schaffungen werden nach Möglichkeit vermie-
den. Sämtliche mängelfreie Ordner, Sammel-
boxen und andere Büromaterialien, die aktuell 
in den Büros keine Verwendung mehr finden, 
können bei Bedarf von Kollegen zur Zweit- und 
Mehrfachnutzung abgerufen werden.

Druckluft und Energieeffizienz

Druckluft, die in automatisierten Produktions-
prozessen eine wichtige Rolle spielt, ist eine 
der teuersten Energien. Die Druckluftqualität 
hängt stark von den Umgebungsbedingungen 
ab. Schon in normal belasteten Zonen kann der 
Kohlenwasserstoffgehalt durch industrie- und 
verkehrsbedingte Emissionen zwischen 4 und 
14 mg/m3 Luft betragen. In Industriegebieten, 
wo Öle als Schmier-, Kühl- und Prozessmedium 
eingesetzt werden, kann allein der Mineralölge-
halt weit über 10 mg/m3 liegen. Hinzu kommen 
weitere Verunreinigungen wie etwa Schwefel-
dioxid, Ruß, Metalle und Staub. 

Bei Häcker Küchen wird die Energie der Druck-
luft hauptsächlich in mechanische Arbeit um-
gewandelt und als Arbeitsluft für lineare Bewe-
gungen (wie z. B. das Einspannen, Schwenken 
und Zuführen) gebraucht. Zudem wird die 
Druckluft zur Erzeugung von Vakuum als Steu-
erluft in Anlagen genutzt.

Wir setzten uns zum Ziel, die Drucklufterzeu-
gung zu überprüfen und – wo notwendig - zu 
verbessern. Insgesamt hat die Erzeugung der 
Druckluft einen Anteil von 10 Prozent am Ge-
samtenergieverbrauch von Häcker Küchen.

Insgesamt wurden 2016 11.511.079 m3 Druck-
luft erzeugt, was etwa sechs m3 pro gefertigten 
Schrank entspricht. Grund genug, sich intensiv 
mit der Optimierung der Druckluft zu befassen. 
Diese wird hier für vier Werke in drei unabhän-
gigen Druckluftstationen erzeugt, die von einer 
übergeordneten Steuerung geschaltet werden. 
Insgesamt gibt es zehn Kompressoren mit einer 
Gesamtleistung von 525 kW und sieben Kälte-
trockner mit einer Gesamtleistung von 20 kW, 
die zur Trocknung der Druckluft installiert sind.

 Der Energieverbrauch aller sieben Kältetrock-
ner lag im Jahr 2016 bei 171.170,4 kWh, was 
etwa 1/9 des Verbrauchs der Kompressoren be-
trägt. Im Jahr 2016 lag die von den Kompres-
soren bereitgestellte mittlere Liefermenge bei 
41,2 m3/min. Zu Spitzenzeiten ist derzeit eine 
Liefermenge von 60 m3/min, kurzzeitig sogar 
bis 70 m3/min zu verzeichnen. Es befinden sich 
allgemein ca. 70 bis 80 % der Leckagen in den 
letzten fünf Metern eines Druckluftnetzes.

Als nachhaltig handelndes Unternehmen 
überprüfte Häcker Küchen im Jahr 2017 das 
bestehende System zur Drucklufterzeugung 
und -aufbereitung. Das Ziel war, Energie zu 
sparen und Druckluft effizienter zu erzeugen. 
Im Ergebnis wurde eine neue Druckluftanlage 
auf dem modernsten Stand der Technik kon-
zipiert. Dadurch ergeben sich Einsparungen 
bei den Betriebskosten von ca. 30 %. Zudem 
setzt Häcker auf innovative Pneumatik-Kom-
ponenten, die hohe Drucklufteinsparungen 
gewährleisten. 

Die Druckluftanlagen in den Produktionswer-
ken wurden daher 2018 umfassend erneuert.

-30%

Einsparungen bei den Betriebskosten ca. 

Pneumatik effizient genutzt!

Leere Stifte werden 
inhouse gesammelt und 
dem Recycling zugeführt. 
Mit dem Erlös werden 
soziale Projekte 
gefördert.
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Geschäftsreisen

Der persönliche Dialog mit unseren Kunden ist 
uns sehr wichtig – deshalb sind Geschäftsreisen  
unabdingbar. Durch eine effiziente Planung und 
eine Verbindung von Terminen, die sich in der 
räumlichen Nähe befinden, sind wir bestrebt, 
die Umweltbelastungen so gering wie möglich 
zu halten.

Bei Dienstfahrten wird zunächst immer die 
Bahn präferiert. Darüber hinaus gibt es zwi-
schen Häcker und OWL-Verkehr eine Verein-
barung über ein Firmen-Abo. Hierüber haben 
Mitarbeiter die Möglichkeit, Monatstickets 
zum einem bis zu 21 % günstigeren Preis zu 
erhalten.

Bei dienstlichen Flugreisen bewegen sich 
die Häcker-Mitarbeiter überwiegend inner-
halb Europas. Dabei kommen pro Jahr etwa  
200 Strecken / Flüge zustande.

	CO2e-Emissionen Geschäftsreisen

	Nutzung von Car-Sharing

	Erweiterung der Pool-Fahrzeuge um Elektroautos

	Bevorzugung der Bahn bei Geschäftsreisen

	Minimierung von Flugreisen

	Mehrere Wall-Boxen für E-Fahrzeuge installiert

Mit der Deutschen Bahn reisen wir durch den  
Einsatz von 100 % Ökostrom klimaneutral.

Wasserversorgung

So viel wie nötig und dabei so wenig Wasser  
wie möglich zu verbrauchen, lautet der 
Grundsatz des Wassermanagements von  
Häcker Küchen. Durch Kreislaufsysteme und 
Mehrfachverwendung in bestimmten Berei-
chen nutzt Häcker die wertvolle Ressource 
möglichst effizient. 

Im kompletten Betrieb von Häcker Küchen 
gibt es kostenlose Wasserspender. An zahl-
reichen fest installierten Stationen können 
alle Mitarbeiter sowohl heißes, als auch kaltes  
Wasser kostenlos zapfen. Leitungswasser 
wird in diesen Spendern durch hochwertige 
Filteranlagen aufbereitet und gewährt damit 
eine sehr hohe Trinkqualität. Jeder Mitarbei-
ter bekam von Häcker auch zwei hochwertige 
Trinkflaschen, die frei von BPA (Bisphenol A) 
sind und somit keine gesundheitsschädlichen 
Stoffe abgeben. 

Diese Zuwendung wirkt sich zudem auch auf 
die Reduzierung von Plastikflaschen aus.

Der neue Standort Ostercappeln-Venne

Diese neue Produktionsstätte sichert somit 
eine perfekte Integration bestehender Zu-
lieferstrukturen und schafft gleichzeitig die 
notwendigen logistischen Voraussetzungen 
wie Lagerkapazitäten und Materialfluss, um 
zukünftiges Wachstum auch von der Versor-
gungsseite her sicherstellen zu können.

Das neue Produktionswerk in Venne enthält 
viele Elemente, die in Summe zu einer be-
sonders nachhaltigen Nutzung führen. So 
werden die bei der Herstellung von Küchen 
entstehenden Spanabfälle in zwei lokalen 
Spänesilos gesammelt und im Winter zum 
Beheizen der Produktionshallen verwendet. 
Das Dach vom Versand wurde so konstruiert, 
dass nachträglich eine Photovoltaik Anlage 
installiert werden kann. 

Zudem ist das gesamte Gebäude besonders 
energieeffizient, da es den KfW Standard 55 
erreichen und sogar unterschreiten wird. 
Das Grundstück selbst wird mit Bäumen und  
blühenden Gewächsen bepflanzt, um aktiv 
die Insektenrettung zu unterstützen. Zum 
Schutz der Anwohner werden darüber hin-
aus umfangreiche Lärmschutzmaßnahmen 
durchgeführt.

Die Rahmenbedingungen für Mitarbeiter  
gestalten sich durch die großzügigen Licht-
bänder, die integrierte Lehrwerkstatt und 
ansprechend gestaltete, dezentrale Pausen-
räume mit gesundheitsorientiertem Catering 
besonders angenehm.

 Transport

55 % unserer Zulieferer befinden sich im 
Umkreis von weniger als 50 km. Diese Nähe 
zu unseren Partnern gewährt nicht nur eine 
schnellere Liefer- und Reaktionszeit, sondern 
wirkt sich auch positiv auf die Ökobilanz aus.
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„
Bei Häcker Küchen leben wir das Prinzip ‚ Werte und 
Wandel‘. Als schnell wachsendes Unternehmen müssen 
und wollen wir beides miteinander in Einklang bringen. 
Gleichzeitig vermitteln wir unseren Mitarbeitern  
Stabilität und Wertschätzung. Sie sind das Fundament 
unseres Erfolgs.“

JOCHEN FINKEMEIER

Geschäftsführender Gesellschafter

3. Soziales

3.1 Der Mensch im Mittelpunkt 

Die Erfolgsgeschichte von Häcker wird von 
unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, 
Tag für Tag aktiv gestaltet. Nur ihrem persön-
lichen Engagement, ihrer Liebe zum Detail, 
ihrem Mut und ihrer Kreativität ist es zu ver-
danken, dass wir mit Stolz auf das Erreichte 
zurückschauen können.

Wir legen großen Wert auf die aktive Mitge-
staltung der betrieblichen Prozesse durch 
unsere Mitarbeiter. Die Zusammenarbeit bei 
Häcker Küchen ist durch Menschlichkeit, 
Respekt, Fairness, Vertrauen und Offenheit 
geprägt. Neben dem eigenverantwortlichen 
Handeln fördern wir bei unseren Mitarbeitern  
die individuelle Fort- und Weiterbildung,  
einen gesunden Lebensstil und das Wohl- 
befinden am Arbeitsplatz durch diverse Ange-
bote und Leistungen.
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3.2 Projekte

Häcker Küchen ist Teil der Gesellschaft und 
trägt zu deren Wertschöpfung und damit zur 
Erreichung der Ziele für nachhaltige Entwick-
lung (Sustainable Development Goals) der 
Vereinten Nationen (UN) bei.

 „Trinkwasser und sanitäre Versorgung für 
alle Menschen bis 2030“ ist das sechste Nach-
haltigkeitsziel der UN, die im September 
2015 in der „Agenda 2030 für nachhaltige 
Entwicklung“ 17 Ziele formuliert hat, welche 
die Weltgemeinschaft bis zum Jahr 2030 er-
reichen will: die „Global Goals“ („Sustainable 
Development Goals“). Häcker Küchen trägt 
mit seiner Nachhaltigkeitsstrategie zum Errei-
chen dieser Ziele bei.

Die Ressource Wasser muss nachhaltig ver-
wendet werden. Vor allem in den von Dürre 
geplagten Ländern in Afrika oder Asien, wo 
90 % der Menschen leben, ist die Grundver-
sorgung mit Trinkwasser und Sanitärdienst-
leistungen keineswegs gesichert.

Häcker fördert Jugend- 
wohngruppe Rödinghausen

Mädchen und Jungen im Alter zwischen 9 und 
17 Jahren, die aus unterschiedlichen Gründen 
nicht mehr in ihren bisherigen Familien leben 
können, haben in einem modernen Zwei- 
familienhaus in Rödinghausen-Bruchmühlen  
in der Wohngruppe „Rödinghausen“ ein  

Zuhause gefunden. Der Träger der Einrichtung 
ist die Evangelische Stiftung Ludwig-Steil-Hof. 
Die Jugendhilfe kümmert sich um die Belange  
von Kindern und Heranwachsenden, insbe-
sondere um Unterstützungsleistungen im 
Sinne der Erziehung.

Seit 2017 stellt Häcker für die Seminarräume 
und Veranstaltungen das Mineralwasser von 
Viva con Agua zur Verfügung. Auch die Ge-
tränkeautomaten in den Pausenzonen für die  
Mitarbeiter sind damit ausgestattet. “Wir 
möchten, dass so viele Firmen wie nur mög-
lich auf eine Initiative wie Viva con Agua 
umstellen, damit nicht nur Großkonzerne 
Gewinnmaximierung betreiben, sondern ge-
meinnützige Organisationen wie VcA in ihren 
Aktivitäten unterstützt werden“, so Gisela 
Rehm, Leitung Marketing bei Häcker Küchen.

Häcker unterstützt  
 VIVA CON AGUA  
Wasser für ALLE,  
 alle für WASSER

Die moderne Küche in dieser Einrichtung ist eine  
Spende von Häcker und wurde für diesen Zweck geplant.
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Häcker fördert Sport

Mit unserem Engagement im Bereich Fußball 
stärken wir die Region und fördern die Jugend-
arbeit. Die Verbundenheit zur Region zeigt sich 
auch beim Sponsoring des SV Rödinghausen.

Die Jugendarbeit liegt ihm besonders am 
Herzen – so bestehen viele Kooperationen 
mit Partnerunternehmen im Bereich Ausbil-
dung, um die Jugendlichen angemessen zu 
fördern und auf ihrem Lebensweg zu beglei-
ten. Bei Häcker erhalten Spieler der U19 und 
U23 die Möglichkeit, beruflich durchzustarten. 
Vor allem im Bereich Ausbildung und duales 
Studium greifen viele Spieler gern auf dieses 
Angebot zurück.

Spendenprojekte

Häcker fördert und unterstützt das Youth  
Development Project (YDP) im afrikanischen 
Sierra Leone, in dem 185 Kinder eine hervor-
ragende Schulbildung erhalten. Der Wissens-
stand von diesen engagierten Schülern in 
der 2. Klasse ist größtenteils höher als von 
Sechstklässlern in staatlichen Schulen. Mehr 
als 5.200 Kilometer trennen Deutschland von 
Sierra Leone in Afrika. Doch im Lebensstan-
dard trennen die beiden Länder Welten.

Viele Kinder aus armen Familien gehen nur 

unregelmäßig oder gar nicht zur Schule. Die 
meisten Einwohner leben in Armut und über 
60 % der Erwachsenen sind Analphabeten. 

Um den Armutskreislauf zu durchbrechen, 
wurde vor mittlerweile 30 Jahren das Youth 
Development Project (YDP) gegründet. Für 
Jugendliche bietet es Berufsausbildungen 
in verschiedenen Handwerksberufen und für  
Kinder betreibt es eine Grundschule. 

Häcker Küchen 

unterstützt dieses 

sinnvolle Projekt in 

der Zweigstelle Kissi 

Town bereits seit gut 

10 Jahren besonders 

intensiv.

Die regionale Verbundenheit drückt sich auch im 
Sport aus. Der SV Rödinghausen spielte bereits 
einige packende Begegnungen im DFB-Pokal.

Youth Development Project

„
Die Nähe zum Sport sowie zum unternehme-
rischen Handeln tragen diesem Engagement 
Rechnung. Nur wenn wir nachhaltig in die 
Menschen unserer Region investieren, gestalten 
wir eine erfolgreiche Zukunft für uns alle.“

HORST FINKEMEIER

Inhaber Häcker Küchen 
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Inland

Häcker unterstützt in erheblichen Maße das 
Projekt zur Bienen- und Insektenrettung in 
Melle (insektenrettung.de) durch die umfang-
reiche Bereitstellung des hochwertigen Saat-
gutes und einzelner Maschinen. Häcker selbst 
hat an der Hauptverwaltung in Rödinghausen 
eine Blühwiese auf gut 25.000 qm angelegt. 
Das 2012 eröffnete Kinder- und Jugendhospiz 
Bethel in Bielefeld erhielt umfangreiche Bas-
telmaterialien von Häcker Mitarbeitern aus 
Rödinghausen.

Bildung
Tag der offenen Tür in der Realschule Bün-
de-Nord: „Wo wir lernen – was wir erreichen“ 
Zu den Partnern gehören unter anderem Mie-
le und Häcker-Küchen.

Weihnachtsaktion
Bereits zum zehnten Mal veranstaltete 2018 
der Zeitungsverlag Neue Westfälische mit 
der Hilfe karitativer Organisationen in ganz 
Ostwestfalen die Aktion „Paket mit Herz“. 
Tausende Weihnachtspäckchen erreichen be-
dürftige Menschen in der ganzen Region.

30 Pakete hatte André Baer, Betriebsrat bei 
Häcker-Küchen, mit seiner Frau im Dezember  
2018 gepackt und sie beim Jugendamt in  
Löhne, der Tafel und anderen Stellen ab-
gegeben. Ein Auszubildender hatte vor  
einigen Jahren die Idee, das Geld lieber für 
einen guten Zweck zu verwenden anstatt zum  
Nikolaustag Schoko-Weihnachtsmänner zu 
verteilen. „Seitdem wird zur Weihnachtszeit 
regelmäßig Geld an bedürftige Menschen  
gespendet.

Im speziellen wurden bisher z.B. Säulen-
eichen, Kirschbäume, Haselnusssträucher, 
Weißdorn und Schwarzdorn alles typische 
Arten, die zu einer gesunden Waldstruktur  
gehören.

Außenfassaden, Dächer und Grundstücksflä-
chen von Firmen erweisen sich überraschend 
oft als kleine Biotopinseln für Vögel und In-
sekten. Durch gezielte Maßnahmen versucht 
Häcker Küchen, die Natur auf ihrem Firmen-
gelände zu fördern – auch vor dem Hinter-
grund des Klimawandels und des schlei-
chenden Rückgangs der Artenvielfalt. Durch 
ökologische Ausgleichsmaßnahmen und ein 
umweltfreundliches Betriebsgelände möchte 
Häcker Küchen der Natur etwas zurückgeben.

Häcker Baumpatenschaften

Bäume und Pflanzen können das Treibhaus-
gas Kohlenstoffdioxid (CO2) als Biomasse spei-
chern, setzen als grüne Lungen unserer Erde 
zugleich Sauerstoff (O2) frei, leisten so gleich 
einen doppelten Beitrag zum Klimaschutz.

Gemeinsam mit Kunden und Geschäftspart-
nern entsteht gerade ein kleiner Wald zwi-
schen dem Wiehenstadion und dem Parkplatz 
der Gesamtschule Rödinghausen. Zusammen 
mit Forstbezirksleiterin Anna Rosenland und 
Forstwirt Paul Fubel wurden 450 neue Jung-
bäume und Sträucher gepflanzt.

Forstbezirksleiterin Anna Rosenland, Karsten Bäumer (Leiter Kommunikation und PR), 

Forstwirt Paul Fubel, Häcker-Seniorchef Horst Finkemeier und Marketingleiterin Gisela 

Rehm pflanzten im Frühjahr 2018 die erste Säuleneiche in den Boden der Grünfläche.

Mitarbeiter spenden
Einen hohen dreistelligen Betrag spenden 
die rund 1.700 Mitarbeiter des Küchenmöbel- 
Herstellers in der Adventszeit für wohltätige 
Zwecke. Neben den Kindern in Löhne werden 
auch das Kinder- und Jugendhospiz Bethel 
in Bielefeld, die Meller Tafel und der Verein 
Karlsson in Herford unterstützt.

Zuwendungen
Ebenso erhalten die Förderschule Johan-
nes-Falk-Haus in Hiddenhausen, die Schul-
kramkiste für bedürftige Grundschulkinder 
sowie die Meller und Lübbecker Tafel eine  
finanzielle Unterstützung von Häcker Küchen.

Weitere Einrichtungen, die unterstützt werden
Jugendfeuerwehr Rödinghausen, DRK, Tier-
schutzvereine, Kinderkrebshilfe, Rettungs-
hundestaffel, Berufsakademie Melle.

Regionales

Häcker Küchen bezieht vorzugsweise Ware 
aus der näheren Umgebung, z. B. von der  
Bäckerei Erdbrügger in Bünde, die Backtradi-
tion seit 1901 pflegt und nur mit hochwertigen 
und guten Zutaten im Familienbetrieb bäckt. 
Auch Getränke, Obst- u. Gemüse, Catering, 
Druckunterlagen kommen aus der näheren 
Region. Lokales und Regionales liegt uns sehr 
am Herzen. Unterstützt werden auch Hand-
werksunternehmen aus der Region – dabei 
gilt: Qualität vor Quantität.
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Ehrenamt

Über 23 Millionen Menschen üben in Deutsch-
land ein Ehrenamt aus. Sie engagieren sich 
freiwillig und übernehmen dabei wichtige  
gesellschaftliche Aufgaben. Sie helfen, 
schenken, bewegen, schützen, retten u.v.m.  
Das ehrenamtliche Engagement ist ein  
wichtiges Fundament einer zukunftsfähigen 
Gesellschaft.

Wir von Häcker Küchen wissen um den  
stabilisierenden Wert von gesellschaftlich ver-
antwortlichem Handeln. Das professionelle 
soziale Engagement im Unternehmen fördert 
eine Wertegemeinschaft aus Überzeugungs-
tätern und schafft ein stabiles Fundament für 
eine nachhaltige und offene Unternehmens-
kultur. Das Engagement unserer Mitarbeiter 
ist vielfältig: Sei es durch ehrenamtlichen 
Tätigkeiten in verschiedenen sozialen Ein-
richtungen, kirchlichen Organisationen im 
Jugendsport oder bei Feuerwehren.

Der persönliche Einsatz mit Blick über den 
beruflichen Tellerrand hinaus gibt wertvolle 
Impulse, die den Einzelnen persönlich be-
reichern, aber genauso wertvoll für uns als 
Unternehmen sind.

Das Projekt „Blumiger Landkreis Osnabrück“ engagiert sich intensiv für die Bienen- und Insekten-
rettung im Osnabrücker Land. Dieses Projekt fördert Häcker Küchen in erheblichem Umfang mit 
hochwertigem Blühwiesen-Saatgut und Maschinen. Um auch am neuen Produktionsstandort in 
Venne schöne Blumenflächen anzulegen, gab es am 06. Mai 2019 einen großen Insektenschutztag. 
An diesem Tag wurden dort mit Unterstützung von Häcker Küchen über 5.000 qm Blühwiesen 
erstellt. „Blumiges Venne“ wurde beim bundesweiten Wettbewerb von „Deutschland summt“ 
mit dem 3. Platz im Bereich „Kommunale Flächen“ ausgezeichnet. Die Zusammenarbeit zur 
Bienen- und Insektenrettung wird in den kommenden Jahren weiter intensiviert, denn dies ist 
Teil unserer ökologischen Verantwortung.

www.insektenrettung.de

Häcker unterstützt das Projekt  

„Blumiger Landkreis Osnabrück“
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Personalstruktur bei Häcker:

*bundesdeutscher Durchschnitt liegt bei 27 Tagen/Jahr)

Gesundheitsmanagement

Das betriebliche Gesundheitsmanagement 
bei Häcker (BGM) entwickelt präventive Maß-
nahmen. Einmal im Jahr finden die Gesund-
heitstage bei Häcker Küchen statt. Sämtliche 
Mitarbeiter haben die Gelegenheit, während 
ihrer Arbeitszeit einen Gesundheitscheck 
durchführen zu lassen. Für den langfristigen 
Unternehmenserfolg werden der Erhalt und 
die Förderung der Mitarbeitergesundheit zu 
einem entscheidenden Erfolgsfaktor. Das BGM 
kommt den Beschäftigten zugute. Verringerte 
gesundheitliche Belastungen, ein gesteigertes 
psychisches und physisches Wohlbefinden, 
ein besseres Betriebsklima, mehr Arbeitszu-
friedenheit und eine positivere Arbeitseinstel-
lung sind die positiven Ergebnisse.

Betriebl. Gesundheitsmanagement:

Gesundheitsquote

Neben der Optimierung der gesamten Arbeits-
umgebung und Arbeitsplatzqualität werden 
laufend Möglichkeiten zur Förderung der 
Gesundheit und Zufriedenheit unserer Mit-
arbeiter ermittelt. Dabei arbeiten wir eng mit 
Krankenkassen, unserem Betriebsarzt und 
Experten zusammen. Aus den Ergebnissen 
dieser Analyse definieren wir jedes Jahr geeig-
nete Förderungsmaßnahmen.

✚		Mitarbeiter erhalten ein vergünstigtes  
Fitness-Angebot (Wiehenpark).

✚		Job-Rad Leasing: Mitarbeiter können ihr  
Fahrrad oder E-Bike über den Arbeitgeber 
leasen.

3.3 Mitarbeiter: Personalmanagment / 
Arbeits- und Gesundheitsmanagment / Nachwuchsförderung

Unsere Zeit ist schnelllebig, wechselhaft und unbeständig. Damit steht vor allem der Bereich 
Personal vor schwierigen Aufgaben. Hinzu kommt, dass sich Anforderungsprofile an Mitarbeiter- 
und Führungskräfte im ständigen Wandel befinden. Qualifikationsangebote, gezieltes Training 
sowie leistungsgerechte Beurteilung und Entlohnung sind zentrale Instrumente der Personal-
politik bei Häcker Küchen.

Von Anfang an wichtig: „Jedem neuen Mitarbeiter werden unsere Nachhaltigkeitsziele mit dem 
Vertrag gemeinsam übergeben und detailliert erläutert.“, sagt Simon Hartwich, Leiter Personal 
bei Häcker Küchen. Ziel ist es, den Mitarbeitern ökologische und soziale Nachhaltigkeit sowohl 
für den beruflichen als auch für den privaten Alltag zu vermitteln.

Work-Life-Balance

Dass die Belegschaft sich bei Häcker Küchen 
wohlfühlt, zeigen die vergleichsweise langen 
Zeiten der Betriebszugehörigkeit. Um die 
bestmögliche Balance zwischen Beruf, Fa-
milie und persönlichen Interessen zu ermög-
lichen, unterstützen wir unsere Belegschaft 
u. a. durch flexible Arbeitszeitmodelle, Home 
Office, Gleitzeitregelungen und Teilzeitan-
gebote. Infolgedessen arbeiten wir nicht in-
nerhalb starr vorgegebener und restriktiv  
gehandhabter Arbeitszeitregelungen, son-
dern bieten allen Mitarbeitern die Möglich-
keit, ihre Arbeitszeiten gemeinsam mit dem 
Unternehmen zu gestalten. 75 % der Mitar-
beiter wohnen im Umkreis von 30 km.

Häcker Mitarbeiter können das Angebot von 
Lebensarbeitszeitkonten nutzen, um die 
Möglichkeit eines vorzeitigen Ruhestandes in  
Anspruch zu nehmen.

Altersstruktur Ø

Inländische 
Mitarbeiter

Mitarbeiterzahl 
31.12.2016

Schwerbehinderte

Ausländische 
Mitarbeiter

Mitarbeiterzahl 
31.07.2019

Auszubildende

Betriebszugehörigkeit 
(clustern, Ø Jahre)

Jahresurlaub  
(in Tage)*

Vollzeit

Frauen Männer

Gesundheit am Arbeitsplatz

Einen großen Teil unserer Lebenszeit verbrin-
gen wir am Arbeitsplatz. Deshalb sorgen wir 
für ergonomische, gesundheitsverträgliche 
und individuell gestaltbare Arbeitsplätze. 
Schreibtische mit variabler Höheneinstellung, 
ergonomisch geformte Bürostühle und Bild-
schirmarbeitsplätze, welche die gesetzlichen 
Bestimmungen hinsichtlich Sicherheits- und 
Gesundheitsschutz erfüllen.

40,39

1681

1429

44

76

1752

67

8,43

30

1616

336 1421
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Nachwuchsförderung und Ausbildung 
bei Häcker Küchen

Zur nachhaltigen Entwicklung des Perso-
nalstammes bildet Häcker seit 1980 junge  
Menschen in verschiedenen Berufsbildern 
aus. Es werden dabei 100% der Auszubilden-
den übernommen. In der langen Firmenge-
schichte wurde über 260 jungen Menschen zu 
einem erfolgreichen Start in ihren beruflichen 
Werdegang verholfen. Der größte Teil von  
ihnen ist noch bei Häcker Küchen tätig.

Arbeitsplatzatmosphäre

Ein angenehmes Arbeitsumfeld trägt bei 
Häcker entscheidend zur nachhaltigen Leis-
tungsfähigkeit der Mitarbeiter bei. Deshalb 
sind Firmengebäude, Außenanlagen und 
Arbeitsplatzqualität entscheidende Aspekte 
einer nachhaltigen Wirtschaftsweise. Mit-
arbeiter- und umweltfreundlich gestaltete 
Außenräume werden als Teil der Firmenphilo-
sophie betrachtet.

Hier die Ausbildungsberufe:

67Junge Menschen sind aktuell in der Ausbildung bei Häcker Küchen.

Personalmanagement

Bei einem Familienunternehmen wie Häcker wird der Unternehmenserfolg im Wesentlichen 
durch die agierenden Menschen erreicht. Unsere Firmenkultur ist geprägt von gegenseitigem 
Vertrauen, Respekt und der Beteiligung am wirtschaftlichen Erfolg. Wir pflegen eine offene Infor-
mationspolitik und ermitteln in regelmäßigen Abständen die Zufriedenheit der Mitarbeiter über 
anonyme Befragungen. Darüber hinaus bieten wir umfassende, freiwillige betriebliche Sozial-
leistungen an – z. B. vergünstigtes Bahnticket, Job-Rad Leasing oder subventioniertes Essen in 
der eigenen Kantine.„

Qualifizierter Nachwuchs ist unverzichtbar. 
Diese Auszeichnung bestätigt uns darin, weiter  
in eine gute Ausbildung zu investieren, um 
auch in Zukunft ein attraktiver Arbeitgeber 
und Ausbildungsbetrieb zu bleiben.“

SIMON HARTWICH

Personalleiter HOLZMECHANIKER/IN 
Fachrichtung Möbelbau und Innenausbau

INDUSTRIEKAUFMANN / 
INDUSTRIEKAUFFRAU

ELEKTRONIKER/IN 
Fachrichtung Betriebstechnik

DUALES STUDIUM 
Bachelor Betriebswirtschaft

INGENIEUR/IN HOLZTECHNIK (BA) 
Fachrichtung Möbelbau und Innenausbau

FACHINFORMATIKER/IN 
Anwendungsentwicklung & Systemintegration

Betriebs-Restaurant:

ALLES FRISCH UND VOR ORT ZUBEREITET.

Das neue Catering Konzept bei Häcker  
Küchen verzichtet vollkommen auf Zusatz-, 
Konservierungsstoffe und Convenience- 
Produkte. Es werden vorwiegend Produke 
aus der Region verwendet und täglich frisch 
zubereitet. Obst, Gemüse und auch Fleisch 
werden direkt im Umkreis von Rödinghausen 
bezogen.

Mit diesem hohen Anspruch ans Kochen so-
wie durch den saisonalen und regionalen  
Fokus garantiert Häcker Küchen eine sehr hohe 
Qualität beim Essen und fördert somit eine  
gesunde Ernährung bei seinen Mitarbeitern.

Ganz im Sinne der Nachhaltigkeit wurden 
auch die Kantinen-Räume um- und ausge-
baut. Es wurde auf eine frische, helle und 
gemütliche Atmosphäre wert gelegt und 
auch unterschiedliche Sitzbereiche für unter-
schiedliche Bedürfnisse generiert. Ein hoher 
Wohlfühl-Faktor ist somit gewährleitet. 
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Mitarbeiterorientierung

Chancengleichheit bedeutet bei Häcker  
Küchen: Mitarbeiter und Führungskräfte 
werden in ihrer beruflichen Entwicklung ent-
sprechend ihren jeweiligen Fähigkeiten und 
unabhängig von Geschlecht oder Herkunft 
bestmöglich gefördert. Die demografische 
Entwicklung und der damit einhergehende 
Fachkräftemangel stellt auch Häcker Küchen 
vor eine große Herausforderung. Es geht 
um die Beschäftigungsfähigkeit älterer Mit-
arbeiter. Ziel ist es, sie bis zum Erreichen der 
Regelaltersgrenze unter Aufrechterhaltung 

ihrer Gesundheit zu beschäftigen. Besonders 
belastete Mitarbeiter haben die Möglichkeit 
eines gleitenden Übergangs in die Rente.

Häcker Mitarbeiter erhalten regelmäßig 
Urlaubs- und Weihnachtsgeld. Zusätzlich  
veranstaltet Häcker Familienfeste für die Mit-
arbeiter und deren Angehörige (Sommer-
fest, Weihnachtsfeier mit Weihnachtsmarkt,  
Mitarbeitertag im September nach der  
Hausmesse).

Personalentwicklung

Häcker plant weitere Einstellungen. Rund 450 Mitarbeiter werden in Venne sukzessive tätig 
sein: 360 in der Küchenproduktion und 80 im Bereich Logistik. Gearbeitet werden soll im Zwei-
Schicht-Betrieb von Montag bis Freitag.

Weiterbildung

Neuen Kollegen im Vertrieb und/oder Kun-
dendienst erhalten über drei Monate aus-
schließlich Schulungen und eine konzentrier-
te Einarbeitungszeit. 

Von besonderer Bedeutung ist auch unsere 
immens große Ausstelungsfläche, die die 
Teilnehmer auf interaktive und anschauliche 
Art in einer außergewöhnlichen Vielfalt schult. 
Der separate Technikbereich repräsentiert 
daneben die gesamte Häcker-Technikvielfalt 
und macht das Verstehen von Produktmerk-
malen leicht. Werksführungen runden das 
Programm ansprechend ab.

Zeitnah wird es einen Online Campus geben, 
über den die Betreuung zusätzlich per Webi-
nar stattfinden kann. Das moderne E-Lear-
ning ermöglicht ein Schulungsangebot, das 
individuell auf die Teilnehmer zugeschnitten 
und auf die Bedürfnisse zeitlich unabhängig 
abgestimmt ist. Darüber hinaus bietet Häcker 
Montageschulungen an, die sowohl durch 
einen erfahrenen hauseigenen Monteur als 
auch vom Leiter der Abteilung Konstruktion 
durchgeführt werden.

Tankkonditionen
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MADE IN GERMANY
HÄCKER BENEFITS

„
Wir schulen im Übrigen bei Weitem nicht nur auf Deutsch. 
Dank hauseigener Kompetenzen sind bei Häcker Küchen 
Schulungen auf Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, 
Polnisch, Portugiesisch, Niederländisch, Kroatisch und selbst 
Russisch möglich. Das macht uns schon ein wenig stolz.“

YVONNE VOGLER

Leiterin der Schulungsabteilung
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4. Kultur

Ein Unternehmen, das nachhaltig und erfolg-
reich wirtschaften will, benötigt einen inneren 
Rahmen. Dieser innere Rahmen ist die Unter-
nehmenskultur mit ihren Werten. Werte, die 
alle Mitarbeiter vereinen. 

Es geht darum, eine gemeinsame innere Hal-
tung zu entwickeln aus der agiert werden soll. 

Als Familienunternehmen ist Häcker seit 
Jahrzehnten ein besonders wertebasiertes 
Unternehmen. Im Folgenden beschreiben wir 
kurz die Werte, für die Häcker steht und die  
im Unternehmen aktiv gelebt werden.

„
Hier ist niemand eine Nummer,  
hier ist jeder ein Mensch.“

JOCHEN FINKEMEIER

Geschäftsführender Gesellschafter

Selbstverständlich geht es 

dabei immer um Menschen, 

die diese Werte leben. 
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4.1 Unternehmenswerte für ein wertvolles Miteinander

Als Familienunternehmen denken, handeln und fühlen wir sehr werteorientiert. 
Die folgenden Werte sind die DNA, die uns zu dem machen, was wir sind.

Aktuell gibt es bei Häcker ein großes Projekt zur Unternehmenskultur. Dabei gestalten die  
Mitarbeiter durch Workshops aktiv die eigene Unternehmenskultur mit. Von der Analyse der  
Istsituation bis zu konkreten Verbesserungsvorschlägen.

AUS GE ZEICHNE TER SER V ICE & N Ä HE ZUM KUNDEN„
Unser Anspruch war es schon immer, sehr gute Dinge 
noch ein Stück besser zu machen.“

MARKUS SANDER

Geschäftsführung Vertrieb, Marketing und Controlling

ERS TK L A S SIGE  FLE XIBILITÄT„
Also wenn wir das Geheimnis 
unseres Erfolges überhaupt  
verraten wollen, dann müssen  
wir sagen, dass unsere Mitarbeiter 
ein echtes „Pfund“ sind, welches 
wir in die Waagschale werfen  
können.“

DIRK KRUPKA

Geschäftsführung Technik

FREUNDLICHE S UND FA IRE S MITEIN A NDER„
Häcker, das ist wie eine Wohlfühlgemeinschaft, 
wo jeder für den anderen da ist.“

KARSTEN BÄUMER

Leiter Kommunikation & PR

HOHE IDENTIFIK ATION„
Hier bin ich seit über 30 Jahren 
jeden Tag gerne. Das ist wie mein 
zweites Zuhause.“

THOMAS MÜLLER

Logistik

„
Ich bin mir sicher, dass  
unser Kunde fühlt, wie  
besonders die Stimmung  
in unserem Unternehmen  
ist und wie wichtig wir  
jeden einzelnen unserer  
Händler nehmen.“ 

JOCHEN FINKEMEIER

Geschäftsführender Gesellschafter

RE SPEK T & V ER TR AUEN

„
Wir sind wieder ausgezeichneter Ausbil-
dungsbetrieb geworden. Unsere Azubis 
sollen sich hier wohlfühlen. Sie über-
nehmen vielfältige Aufgaben, arbeiten  
in Projekten mit anderen und sind 
wichtiger Teil unseres Häcker Teams.“

SIMON HARTWICH

Personalleiter

N ACHWUCHSK R Ä F TEFÖRDERUNG

„
Wir wollen den kommenden Generationen eine 
gesunde und lebenswerte Welt hinterlassen.“

HORST FINKEMEIER

Gesellschafter

S OZI A LE &  ÖKOLO GIS CHE V ER A NT WOR TUNG

„
Am Ende waren es auch viele unserer 
Mitarbeiter, die ihre kreativen Ideen 
mit eingebracht haben, um hier noch 
effektiver sein zu können.“

STEFAN MÖLLER

Geschäftsführung Einkauf, Personal,  
Qualitätswesen und Produktentwicklung

QUA LITÄT IN A LLEN LEIS TUNGEN
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Was verstehen Sie bei Häcker Küchen unter Nachhaltigkeit?
Als Familienunternehmen in vierter Generation sieht Häcker Küchen Nachhaltigkeit als Füh-
rungs- und Managementaufgabe. Aufgrund der positiven wirtschaftlichen Situation des Unter-
nehmens waren zu jeder Zeit alle Arbeitsplätze bei Häcker Küchen sicher. Beispielsweise gab es 
seit Bestehen des Unternehmens nie betriebsbedingte Kündigungen. Über Jahrzehnte hinweg 
wuchs das Unternehmen stabil und blieb solide. „‚Made in Germany“ ist eine unserer Haupt-
strategien – die Fertigung ist und bleibt in Deutschland. Weltweit wird Deutschland um tradi-
tionsbewusste Familienunternehmer beneidet, die fest verankert sind mit der Region, aus der 
sie stammen – und fest verbunden sind mit den Menschen vor Ort.

Erleben Sie dies bei Häcker Küchen genauso?
Das kann ich bestätigen. Das alte Leitbild des 
ehrbaren Kaufmanns, in dem es um Vertrauen, 
Handschlag, Ehrbarkeit und Verantwortung 
geht, spielt gerade bei Familienunternehmen 
eine wichtige Rolle und wird bei Häcker wirk-
lich gelebt. Hinzu kommt, dass Kunden häufig 
eher inhabergeführten Unternehmen als Groß-
konzernen vertrauen, denn sie sehen nicht nur 
auf Quartalszahlen und sind keinen Investoren 
verpflichtet. Sie lassen Geschäftsbeziehungen 
Zeit, sich nachhaltig zu entwickeln.

Frau Rehm, inwiefern kann Aufrichtigkeit 
auch in der Werbung Akzente setzen?
Kommerzielle Werbung soll Kunden nicht wirk-
lich informieren. Es geht um emotionale Bot-
schaften, die den Verbraucher zum Kaufen brin-
gen sollen. Häufig gilt für viele noch immer das 
alte Werbemotto, dass Gewinn vor Wahrheit 
geht. Bei Häcker Küchen ist das entscheidende 
Kriterium Relevanz. Auch sprechen die Quali-
tätsprodukte in erster Linie für sich selbst. Den-
noch ist es wichtig, auch mit Werbung auf dem 
globalen Markt eine gute Marktposition zu fes-
tigen. Hier setzen Aufrichtigkeit und Authentizi-

tät wichtige Akzente, indem beispielsweise Pro-
dukte nicht plump mit grünem Gewissen oder 
sozialen Gefühlen vermischt, sondern nachvoll-
ziehbar verknüpft und kommuniziert werden.

Können Sie ein Beispiel nennen?
Häcker Küchen kennzeichnet sein auf formal-
dehydreduzierte Holzwerkstoffe umgestelltes 
Küchenprogramm seit September 2017 mit 
dem Label „PURemission“. Alle Holzprodukte 
wurden auf formaldehyd reduziert umgestellt. 
Es wurde ein neuer Standard gesetzt, der in 
der Küchenmöbelindustrie außergewöhnlich 
ist. Die Höchstwerte der europäischen Richt-
linien Emissionsklasse E1 werden eingehalten 
bzw. weit unterschritten. Wir verweisen auf 
das Label nicht nur in unseren Publikationen, 
auf Flyern oder im Internet, sondern auch in 
der Geschäftskorrespondenz, wo es zu weiter-
führenden Informationen verlinkt ist.

Alles in Allem ist es wichtig, immer offen, transparent 
und ehrlich zu kommunizieren. Denn dann bleiben wir 
als Unternehmen glaubhaft und vertrauenswürdig.

Interview

Gisela Rehm
Marketingleiterin bei Häcker Küchen

„Nachhaltig richig kommuniziert“

4.2 Marketing und Nachhaltigkeitskommunikation

Primäre Kommunikationsmaßnahmen:

 Veranstaltungen: 
 Messen, Konferenzen, Foren, Seminare, Vorträge

 Allgemeine Medienarbeit: 
 Presseaussendungen, Versand von Fotos, Filmmaterial etc.

 Individuelle Medienarbeit:
 Exklusivberichte und –interviews, Einzelgespräche, Messen, Redaktionsbesuche

In der Hauszeitung „Intern“ werden die Mitarbeiter über alle Unternehmensaktivitäten informiert. 
Die Geschäftsführer und Führungsverantwortlichen engagieren sich öffentlich mit Beiträgen rund 
um Nachhaltigkeit, Umwelt- und Naturschutz sowie Soziales.

Unternehmen sind heute besonders gefordert, 
nicht nur über Kosten und Nutzen ihres Handelns, 
sondern auch über ihr nachhaltiges Engagement 
zu informieren.

Die Häcker Nachhaltigkeitskommunikation basiert auf folgenden 3 Bereichen

Außenkommunikation der 
Nachhaltigkeitsaktivitäten 
und -produkte

Kommunikation  
als zentrale Funktion  
und integrierter  
Bestandteil des  
Nachhaltigkeitsprozesses

Wertebasierter  
Kommunikationsstil

7372



Mitarbeiterkommunikation

Der wertschätzende und vertrauensvolle Um-
gang zwischen Unternehmensleitung und 
Mitarbeitern ist ein wichtiges Element unserer 
direkten und offenen Kommunikationskultur, 
die auch in den Führungsleitlinien verankert 
ist. Für Mitarbeiter existiert eine Vielzahl von 
Möglichkeiten, sich mit eigenen Anliegen 
einzubringen und transparente Kommunika- 
tionswege und Informationskanäle zu nutzen. 
Die Abteilung Marketing ist mit der Koordinie-
rung des Themas Nachhaltigkeit beauftragt. 
Zur gegenseitigen Information und zum in-
ternen Austausch sind Arbeitsstrukturen und 
Abstimmungsmodi zu formalen, inhaltlichen 
und zeitlichen Instrumenten und Prozessen 
im Bereich Nachhaltigkeit zwischen den Un-
ternehmensabteilungen zu definieren.

Kundenkommunikation

Häcker nutzt für die Kunden-Kommunikation 
neben klassischen Kanälen neue Kontakt-
möglichkeiten. Apps, Videochats und Social 
Media-Kanäle dienen nicht nur der unkom-
plizierten und schnellen Information der  
Kunden, sondern auch der Interaktion.  
Selbstverständlich ist der persönliche Kon-
takt für langfristige Kundenbindungen nach 
wie vor wichtig.

Kundenberatung und Kundenservice

Der Kundendienst ist ein wichtiger Funk-
tionsbereich des Unternehmens und hat 
entscheidenden Einfluss auf das Image, und 
demzufolge auch der Kundenzufriedenheit 
- eines der maßgebenden Ziele unserer Qua-
litätspolitik. Dem Kundendienst bei Häcker 
Küchen gehören 45 Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern an. Ein wichtiger Bestandteil des 
KD-Sachbearbeiters ist die Beurteilung der an 
uns herangetragenen Beschwerde. Jede zu 
erfassende Position wird mit einem aus einer 
Vielzahl von auszuwählenden Reklamations-
gründen bewertet, um die Qualität statistisch 
auszuwerten, Schwerpunkte frühzeitig zu er-
kennen und ggf. entsprechende Maßnahmen 
ableiten zu können. Sollten Fotos oder Videos 
zur Beurteilung nicht ausreichen, so wird eine 
Retoure zur internen Begutachtung durch 
unsere Kollegen der Qualitätssicherung vor-
genommen.

Seit Einführung der Marke Blaupunkt im Jahr 
2014 bis heute ist zudem ein dreiköpfiges 
Team entstanden, das sich ausschließlich um 
Vorgänge hinsichtlich der E-Geräte beschäf-
tigt. Auch ein technischer Kundendienst ge-
hört der Abteilung an. Er bereist ganzjährig 
das Bundesgebiet und die Nachbarstaaten, 
begutachtet bei Endkonsumenten mit einer 
Sachstandsermittlung die beanstandeten 
Bauteile, bewertet und legt entsprechende 
Maßnahmen fest.

Neben den täglich 900 zu führenden Tele- 
fonaten mit den Kunden unterstützt der  
Bereich auch den Außendienst.

Unter www.haecker-kuechen.de 
und unseren Extranet-Zugang bieten 
wir die Möglichkeit, online mit uns zu 
kommunizieren und Geschäftsvorgän-
ge abzuwickeln.
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 4.3 Stakeholderdialoge 

In allen Handlungsfeldern berücksichtigen wir 
die Interessen und Sichtweisen unserer Stake- 
holder. Der Dialog mit allen Stakeholdern 
wird bei Häcker Küchen groß geschrieben, 
denn Transparenz gehört zum verantwor-
tungsbewussten Handeln und zur gegensei-
tigen Wertschätzung. Wir sind offen für den 
Austausch mit Mitarbeitern, Konsumenten, 
Nicht-Regierungsorganisationen (NGOs), Wis-
senschaft und Politik sowie sonstigen Interes-
sensgruppen. Das Credo von Häcker Küchen 
ist es, das direkte Gespräch zu suchen. Auf 
Impulse aus der Öffentlichkeit und aus dem  
unternehmensinternen Vorschlagswesen wird  
adäquat reagiert. Schon häufig hat das Unter-
nehmen aus diesen Prozessen wertvolle An-
regungen zur positiven Weiterentwicklung 
erhalten. Das Unternehmen lädt seine Stake-
holder daher zum Dialog ein, Häcker auf dem 
Weg des nachhaltigen Handelns zu begleiten.

„
Als Familienunternehmen ist Häcker 
in der Region um den Stammsitz in 
Rödinghausen tief verwurzelt. Diese 
Verortung ist mit einem besonderen 
Verantwortungsgefühl für unsere  
Stakeholder und das direkte Umfeld 
verbunden.“

JOCHEN FINKEMEIER

Geschäftsführender Gesellschafter

Die Einbeziehung von Stakeholder- 
Gruppen ist wesentlicher Bestandteil  
eines auf Transparenz & Glaubwürdigkeit 
basierenden Häcker Nachhaltigkeits- 
managements.

Mit einem systematischen 

Stakeholder Relationship Management 

gelingt es Häcker:

Bedeutung der Stakeholder für Häcker

Politik und Gesetzgeber stellen zunehmend höhere Erwartungen an die Gesellschaft und die 
Unternehmen, sich mit den möglichen Folgen des eigenen unternehmerischen Handelns aus-
einanderzusetzen.

Die gesellschaftliche  

Akzeptanz  

des Unternehmens  

zu erhöhen 

Eine bessere  

Bewertung der  

Nachhaltigkeitsper- 

formance zu erzielen

Das  
unternehmerische  

Risikomanagement 
 zu optimieren

Das  
Nachhaltigkeitsprofil  

des Unternehmens  
zu stärken

Potenzielle Reputations- 

Risiken, Image- und  

Umsatzeinbußen  

zu reduzieren

Eine effiziente,  

zielgruppenorientierte  

Kommunikation des Unter-

nehmens zu ermöglichen

7776



Gesundes Essen ist ein Megatrend unserer 
Zeit. Gesundes Essen gehört darüber hinaus 
auch zum wertebasierten Familienunterneh-
men Häcker Küchen. Denn das Wohlbefinden 
jedes Einzelnen ist der Inhaberfamilie Finke-
meier besonders wichtig. Dem entsprechend 
wurden einige Änderungen in Bezug auf die 
Verpflegung innerhalb des Unternehmens 
durchgeführt.

So wurde der komplette Catering- und Kan-
tinenbereich neu gestaltet. Ein besonders 
angenehmes Ambiente sowie schallredu-
zierende Maßnahmen sorgen für ein echtes 
Wohlfühlerlebnis zu Messe- und/oder Pausen-
zeiten. Ein barrierefreier Zugang ermöglicht 
die Teilhabe für alle Menschen – mit und ohne 
Bewegungseinschränkung.

Die Wahl eines neuen, regionalen Catering- 
Partners führt zur Verarbeitung ebensolcher 
regionalen und saisonalen Produkte. Diese 
werden zudem immer frisch zubereitet, so 
dass man zurecht von ausgesprochen gesun-
dem und nachhaltigem Essen sprechen kann. 
Die damit verbundenen kurzen Liefer- und 
Beschaffungswege führen zu deutlich  
reduzierten CO2 Emissionen. Ein Aspekt, den 
man in Verbindung mit Unternehmensessen 
durchaus Beachtung schenken muss.

Das Mitarbeiter-Essen selbst ist vielfältig wie 
die Kulturen dieser Erde und ein Spiegelbild  
der Häcker Kultur. Vom Veganer bis zum 
Grill-Liebhaber findet in der neuen Häcker 
Lounge jeder seine kulinarische Heimat – und 
das besonders nachhaltig.

Essensausgabe und Sitzbereich der neuen 

Häcker Lounge in einem modernen und  

gemütlichen Ambiente
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GLOSSAR 

ARBEITSGEMEINSCHAFT  
DIE MODERNE KÜCHE E. V. (AMK)
Die AMK ist der Fach- und Dienstleistungsverband der 
gesamten Küchenbranche. Zu den Mitgliedsunterneh-
men gehören namhafte Hersteller von Küchenmöbeln, 
Elektro-/Einbaugeräten, Spülen, Zubehör sowie deren 
Zulieferer, die Handelskooperationen für Küchen und 
Dienstleistungsunternehmen der Küchenbranche. Die 
AMK engagiert sich auf den Gebieten Technik & Nor-
mung, Marketing & Öffentlichkeitsarbeit, Internationa-
lisierung sowie Messewesen.
Weitere Informationen: www.amk.de

CALIFORNIA AIR RESOURCES BOARD (CARB)
Das California Air Resources Board ist eine Regierungs-
kommission des Bundesstaates Kalifornien der Ver-
einigten Staaten. Das seit 1967 bestehende Beratungs-
gremium ist international bekannt für seine besonders 
strengen Gesetzesvorschläge zur Luftreinhaltung. Das 
California Air Resources Board (Emissionsschutzbehörde 
Kaliforniens, wörtlich „Kalifornien(s) Luftressourcen-Aus-
schuss“). Diese Expertenkommission erarbeitet Gesetzes-
vorschläge zur Luftreinhaltung. Die in CARB2 vorgegebe-
nen Grenzwerte für Formaldehyd-Emissionen gelten seit 
Dezember 2018 als Title VI des US-amerikanischen Toxic 
Substance Control Act (TSCA) in den ganzen USA.
Weitere Informationen: 
www.arb.ca.gov

CARB2
2007 erließ das California Air Resources Board (CARB) 
eine Maßgabe zur Kontrolle von Luftschadstoffen (Air-
borne Toxic Control Measure: ATCM), die Richtlinien 
für die Formaldehydabgabe von Holzwerkstoffen be-
inhaltet. Die Regelungen sind verpflichtend für alle 
Hersteller, Importeure, Verarbeiter, Händler und Zerti-
fizierungsstellen, die mit Holzwerkstoffprodukten arbei-
ten. CARB2 wurde 2010 in Kalifornien noch unter Arnold 
Schwarzenegger eingeführt. Zu dieser Zeit wurden nicht 
nur die Grenzwerte der Formaldehydemission geregelt, 
sondern auch die werkseigene Qualitätskontrolle sowie 

die externe Kontrolle durch die „Third Party Certifiers“ 
geregelt. Die Regelungen sind verpflichtend für alle Her-
steller, Importeure, Verarbeiter, Händler und Zertifizie-
rungsstellen, die mit Holzwerkstoffprodukten arbeiten.

COMMITMENT
Commitment bedeutet im Deutschen „Bekenntnis zu“ 
aber auch „echtes Engagement für“ und „Hingabe an 
eine Sache“. Damit ist Commitment definiert als Bereit-
schaft, der gesellschaftlichen Verantwortung im Unter-
nehmen eine wichtige Rolle zuzuschreiben. Ohne das 
Commitment der Schlüsselpersonen sind alle Überle-
gungen von Vornherein zum Scheitern verurteilt.

COMPLIANCE
Unter „Compliance“ wird die Einhaltung von Regeln 
durch ein Unternehmen verstanden. Bei Regelverstö-
ßen können sich Risiken ergeben, die ggf. auch exis-
tenzgefährdend sein können.

DAS GOLDENE M
Das Goldene M gehört zu den warenrechtlich gesicher-
ten RAL-Gütezeichen und wird von der Deutschen Güte-
gemeinschaft Möbel e.V. (DGM) für Möbel vergeben, die 
unabhängigen Tests in Sachen Haltbarkeit, Materialgüte, 
Langlebigkeit, Sicherheit und Gesundheitsverträglichkeit 
standhalten. Es ist Deutschlands einziges, offiziell an-
erkanntes Gütezeichen für Möbel und bezieht sich haupt-
sächlich auf die Qualität der Produkte. Teil der Tests sind 
aber auch Schadstoffgehalt, Umweltbewusstsein und 
der Beitrag der Möbel zum gesunden Wohnen. Keine Rol-
le spielt allerdings der Ursprung der Ressourcen.

DER DEUTSCHE NACHHALTIGKEITSKODEX 
Ist ein Standard für mehr Transparenz über das Nach-
haltigkeitsmanagement und soll Analysten die Be-
urteilung nicht-finanzieller Risiken erleichtern. Er fußt 
im Wesentlichen auf den Kriterien der Global Repor-
ting Initiative sowie den ESG-Indikatoren der EFFFAS 
(European Federation of Financial Analyst Societies). 
Unternehmen, die ihn unterzeichnen, machen Nach-

haltigkeitsleistungen mit einer höheren Verbindlichkeit 
transparent und vergleichbar, so der Rat.
Weitere Informationen: www.nachhaltigkeitsrat.de
und www.deutscher-nachhaltigkeitskodex.de

FOREST STEWARDSHIP COUNCIL® (FSC®)
Die internationale, gemeinnützige Organisation setzt 
sich mit ihrem gleichnamigen Zertifizierungssystem für 
die nachhaltige Bewirtschaftung von Wäldern ein. Sie 
wurde 1993 nach der Umweltkonferenz in Rio de Janeiro 
(1992) in Kanada mit dem Ziel einer umweltfreundlichen, 
sozialförderlichen und ökonomisch tragfähigen Bewirt-
schaftung von Wäldern gegründet. Durch die Mitglied-
schaft von Nicht-Regierungs-Organisationen, Unter-
nehmen und Verbänden vereint der FSC® ökonomische, 
ökologische und soziale Interessen. Der FSC® hat zehn 
Prinzipien für eine umweltschonende und sozialverträg-
liche Forstwirtschaft festgelegt. Deren Einhaltung über-
prüft der FSC® mit seinem Zertifizierungssystem.
Weitere Informationen: www.fsc.org, 
www.fsc-deutschland.de

FORMALDEHYD
Formaldehyd ist ein farbloses, stechend riechendes 
Gas, das bei hoher Konzentration in der Raumluft beim 
Menschen Allergien, Haut-, Atemwegs- oder Augenrei-
zungen verursachen kann. In den USA ist Formaldehyd 
seit 2011 als krebserzeugend eingestuft, und seine Nut-
zung wurde stark eingeschränkt.

FORSTWIRTSCHAFT
Von „Forstwirtschaft“ spricht die Forstgeschichtsschrei-
bung erst seit der systematischen Regulierung des Wal-
des, die von den fürstlichen Forstverwaltungen seit dem 
16. Jahrhundert proklamiert, meist aber erst seit der Zeit 
um 1800 realisiert wurde. Die Entstehung einer eigenen 
Maschinenindustrie im 19. Jahrhundert dagegen mar-
kiert im Werkzeugbau das Ende des „hölzernen Zeit-
alters“. Die Forstordnungen des 16. Jahrhunderts regeln 
vor allem den Holzschlag. Mit der Wiederaufforstung 
befassen sie sich noch kaum. Im späten 17. Jahrhundert 
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begann eine lange Hochkonjunktur des Bauholzes, die 
bis weit in das 19. Jahrhundert hinein reichte. Im späten 
18. Jahrhundert wurde in Deutschland damit begonnen, 
Brennholzwälder in Hochwälder umzurüsten, „obwohl 
man auf den Ertrag hundert Jahre und länger warten 
musste.“ Seit dem 18. Jahrhundert wurde die „Nachhal-
tigkeit“ als Leitziel aufgeklärter Waldwirtschaft hervor-
gehoben. Die Zeit um 1800 war der Höhepunkt der Angst 
vor Holznot und der technischen Holzspar-Bemühungen. 
In diese Zeit fällt (zunächst in Deutschland) der Durch-
bruch der Aufforstungsbewegung. Die Forstverwaltung 
überwachte nicht mehr nur den Holzschlag, sondern 
suchte auch das Wachstum des Waldes zu steuern.

LGA INTERCERT GMBH
Die LGA InterCert GmbH gehört zur TÜV Rheinland 
Group und ist eine Zertifizierungsgesellschaft mit lang-
jähriger internationaler Expertise. Sie gehört zu den 
ältesten und erfahrensten deutschen Zertifizierungsge-
sellschaften mit in- und ausländischen Aktivitäten. Die 
LGA InterCert GmbH versteht sich als Dienstleistungs-
unternehmen und bietet ein breites Spektrum an auf-
einander abgestimmte Zertifizierungsdienstleistungen, 
welches fortlaufend an die Bedürfnisse ihrer Kunden 
angepasst wird. Die Zertifikate der Managementsyste-
me (QM 9001, UM 14001, EM 50001) haben in der Regel 
jeweils eine Gültigkeitsdauer von drei Jahren. Der Zerti-
fizierer bei Häcker ist die LGA InterCert.

NACHHALTIGKEIT
Der Begriff Nachhaltigkeit stammt ursprünglich aus der 
Forstwirtschaft und wurde 1713 von Oberberghaupt-
mann Hannß Carl von Carlowitz im sächsischen Freiberg 
erstmals in seinem Buch „Sylvicultura Oeconomica“ 
verwendet. Das Buch beinhaltet die Maxime, dass nur so 
viel Holz pro Periode geschlagen werden darf, wie auch 
nachwachsen wird. Wer einen Wald bewirtschaftet, darf 
zwar Bäume fällen und verkaufen, muss aber auch für 
die nächsten Generationen wieder neue anpflanzen. 
Der Begriff bezeichnet die Nutzung eines regenerierba-
ren Systems, so dass es in seinen wesentlichen Eigen-

schaften erhalten bleibt und sich auf natürliche Weise 
erneuern kann. Im erweiterten Sinne eines Zustands des 
globalen Gleichgewichts taucht der englische Begriff 
„sustainability“ in der Diskussion um endliche Ressour-
cen in den 70er Jahren auf. Das Konzept einer nachhal-
tigen Entwicklung wurde 1987 im Brundtland-Bericht 
als eine Entwicklung definiert, die die Bedürfnisse der 
Gegenwart befriedigt, ohne dabei die Lebensgrundla-
gen zukünftiger Generationen zu beeinträchtigen. Die-
ser ursprünglichen Bedeutung der Erhaltung ökologi-
scher Ressourcen fügt die Agenda 21 die Verpflichtung 
hinzu, auch mit gesellschaftlichen Ressourcen verant-
wortungsvoll umzugehen. Aus diesen drei Dimensio-
nen Ökonomie, Ökologie und Soziales leitet sich das so 
genannte „Drei-Säulen-Modell“ der Nachhaltigkeit ab, 
also drei gleich gewichtete Dimensionen als solide Basis 
für eine zukunftsfähige, langfristige Entwicklung

NON-GOVERNMENTAL ORGANISATION (NGO)
Als Nichtregierungsorganisation gelten nichtstaatliche 
Organisationen, die unabhängig und ohne Gewinn-
absichten agieren. Häufig wird der Begriff besonders 
für Gruppierungen verwendet, die sich gesellschafts-
politisch engagieren. Typische Betätigungsfelder sind 
Entwicklungspolitik, Umweltpolitik und Menschen-
rechtspolitik. Allen NGOs gemein ist, dass sie durch 
ihren Zusammenschluss auf ihre Anliegen aufmerksam 
machen wollen.

ÖKOBILANZ
Hier wird möglichst umfassend der Lebensweg eines 
Produkts sowie die auf diesem Lebensweg auftreten-
den Stoff- und Energieumsätze und die daraus resul-
tierenden Umweltbelastungen bewertet. Die ökolo-
gische Lebenszyklusanalyse ist eine Methode, die es 
ermöglicht, alle potenziellen Umweltwirkungen eines 
Produkts oder Prozesses über dessen gesamten Le-
benszyklus zu erfassen und zu bewerten. Mittels dieser 
Bewertung kann im Anschluss eine Optimierung der 
Materialauswahl beziehungsweise der Konstruktion 
vorgenommen werden.

PROGRAMME FOR THE ENDORSEMENT OF FOREST 
CERTIFICATION SCHEMES (PEFC)
PEFC garantiert, dass die Rohstoffe für Holzmöbel aus 
nachhaltig bewirtschafteten Wäldern stammen. Das Sie-
gel versteht sich selbst als globaler „Wald-TÜV“ und hat die 
flächendeckende Entwicklung von strengen Umweltstan-
dards in der Forstwirtschaft zum Ziel. PEFC ist in Deutsch-
land die größte unabhängige Institution für die Sicherung 
nachhaltiger Waldbewirtschaftung - und gleichzeitig die 
bedeutendste Waldschutzorganisation. Darüber hinaus 
hat sich PEFC erfolgreich zu einer globalen Organisation 
entwickelt. Das PEFC-Zertifikat (der Zertifizierer bei Hä-
cker ist die DIN CERTCO) hat eine Laufzeit von fünf Jahren.
Weitere Informationen: www.pefc.de

RAL GÜTEZEICHEN
RAL GÜTEZEICHEN signalisieren Verbrauchern eine 
besonders hohe Qualität von Produkten und Dienst-
leistungen. Sie stehen zugleich für eine klare Werte-
orientierung: Unternehmen, die dieses Gütezeichen 
verwenden, versprechen anständiges, ehrliches und 
vorbildliches Verhalten. 
Weitere Informationen: www.ral-guetezeichen.de

RECYCLING-KONTOR TRANSPORT- 
VERPACKUNGEN GMBH & CO. KG (RKT)
Seit 2015 sorgt in der Recycling-Kontor Gruppe die Re-
cycling-Kontor Transportverpackungen GmbH & Co. KG 
(RKT) für die operative Rückführung gebrauchter Trans-
portverpackungen. Bereits im ersten Jahr etablierte sich 
RKT als exklusiver Recycling-Partner für Transportverpa-
ckungen für die Branchen Küche und Elektro weiße Ware. 
Inzwischen übernimmt RKT über sein flächendeckendes 
Dienstleisternetz bundesweit an mehreren tausend Kun-
den-Standorten gebrauchte Transportverpackungen aller 
Art. Mit dem Betrieb eines flächendeckenden bundeswei-
ten Entsorgungsnetzwerkes erfüllt RKT eine der wichtigs-
ten Voraussetzungen für die Entsorgung von Transportver-
packungen. RKT bündelt dabei die Entsorgungsaufgabe 
einer Vielzahl von Herstellern, die alle die gleichen Kunden 
im Handel beliefern. Dadurch verfügt jeder Hersteller über 

eine kostenoptimale Entsorgungslösung für seine Kunden. 
Weitere Informationen: www.recycling-kontor.koeln

 STAKEHOLDER (ANSPRUCHSGRUPPEN)
Unter Anspruchsgruppen werden alle Personen, Grup-
pen, Interessengemeinschaften oder Institutionen 
innerhalb und außerhalb eines Unternehmens ver-
standen, die Beiträge („stakes“) zur betrieblichen Wert-
schöpfung erbringen (z. B. Mitarbeiter, Kunden, Stand-
ortgemeinde, Verbände, Teilhaber). Aus dieser Tatsache 
leiten die Stakeholder gewisse Ansprüche an das Unter-
nehmen ab, die sie versuchen geltend zu machen. Diese 
Bedürfnisse können sowohl materieller als auch imma-
terieller Natur sein.

VERBAND DER DEUTSCHEN 
HOLZWERKSTOFFINDUSTRIE (VHI)
Der VHI vertritt als Industrieverband die fachlichen, 
wirtschaftlichen und technischen Interessen der Her-
steller von Span-, Faser- und OSB-Platten, Holz-Poly-
mer-Werkstoffen sowie von Sperrholz und Innentüren 
auf nationaler und internationaler Ebene.
Weitere Informationen: www.vhi.de

VERBAND DER DEUTSCHEN 
KÜCHENMÖBELINDUSTRIE (VDDK)
Der Verband der Deutschen Küchenmöbelindustrie 
(VdDK) vereint bundesweit etwa 50 Hersteller von Küchen-
möbeln. Dazu gehört die überwältigende Mehrheit der In-
novationsträger der Branche, die auf den internationalen 
Märkten Spitzenpositionen innehaben. Der Verband ver-
tritt die Interessen seiner Mitglieder regional wie überre-
gional. Zunehmend rücken Fragen auf europäischer Ebe-
ne in den Fokus, die gemeinsam mit dem Hauptverband 
HDH gelöst werden. Schwerpunkte der Arbeit bilden die 
Erhebung und Kommunikation branchenspezifischer und 
verbandsinterner Statistiken zum Auftragseingang in der 
Küchenmöbelindustrie sowie technische, umweltrele-
vante und abfallwirtschaftliche Fragestellungen. 
Weitere Informationen: www.vhk-herford.de
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Ausblick auf den nächsten Bericht

Den nächsten Bericht planen wir für 2021. Den Umfang der Druckversion wollen wir dann noch-
mals reduzieren, die Informationen auf unserer Website im Gegenzug zwischendurch erweitern. 
Im Mittelpunkt unseres zweiten Berichts wird voraussichtlich die Fortschrittsanzeige zur Um-
setzung unserer Nachhaltigkeitsstrategie stehen, außerdem wollen wir neue Aspekte in unsere 
Berichterstattung einbringen. Diesen Bericht wollen wir nach den GRI-Standards erstellen.

Klimawandel und Ressourcenverknappung, 
Entwaldung und Verlust an biologischer Arten-
vielfalt, stetig steigende Rohstoffpreise sowie 
ein verschärfter Wettbewerb um die abneh-
mende Zahl hoch qualifizierter Nachwuchs-
kräfte verdeutlichen diese Herausforderun-
gen schon heute. Wer als Unternehmen nicht 
abwartet, sondern die Risiken, die mit diesen 
geschilderten Entwicklungen verbunden sind, 
erkennt und zugleich die sich bietenden Chan-
cen nutzt, nimmt seine Verantwortung gegen-
über seiner Gesellschaft in besonders kluger 
Weise wahr. Es gilt also, den globalen Wandel 
mitzubestimmen, anstatt vom ihm überrollt zu 
werden. Auch unseren guten Ruf als exzellenter 
Arbeitgeber und Wirtschaftspartner, der Ver-
antwortung für Gesellschaft und Umwelt trägt, 
wollen wir auch in Zukunft weiter festigen.

Dieser Bericht basiert auf den Empfehlungen 
der „Global Reporting Initiative“ (im Folgen-
den: „GRI-Kriterien“). Das Erscheinungsinter-
vall beträgt alle 2 Jahre. Die Datenerhebung 
erfolgt mit standardisierten, nach den jewei-
ligen Handlungsfeldern geclusterten Frage-
bögen. Die Daten werden zentral ausgewertet 
und auf Plausibilität geprüft. Die Abteilung 
Kommunikation/Marketing evaluiert die Fra-
gebögen jährlich in Hinblick auf aktuelle Ent-
wicklungen, Erfordernisse und Zielsetzungen. 
Die Themen des Berichts wurden nach Re-
levanz und Wesentlichkeit ausgewählt und 
sollen die Entwicklung der Nachhaltigkeits-
ziele und Unternehmensauswirkungen kom-
pakt wiedergeben. Für die Kennzahlen gilt 
der Berichtszeitraum 01.01.2018 - 31.03.2019. 
Informationen zu den einzelnen Themenbe-
reichen wurden bis zum Redaktionsschluss 
01.06.2019 berücksichtigt.

Häcker Küchen hat sich einer nachhaltigen 
Ausgestaltung seiner Geschäftsprozesse ver-
pflichtet, die integrativ wirtschaftliche, soziale 
und ökologische Aspekte der eigenen Wirt-
schaftsweise betrachtet. Im Rahmen der Re-
chenschaftslegung wird kontinuierlich über 
den Maßnahmenstand, erzielte Fortschritte 
und neue Herausforderungen im unterneh-
merischen Nachhaltigkeitskontext berichtet.

Die gesetzlichen Vertreter des Unternehmens 
sind verantwortlich für die Aufstellung des 
Berichts in Übereinstimmung mit den in den 
Sustainability Reporting Standards der GRI 
genannten Grundsätzen. Diese Verantwor-
tung der gesetzlichen Vertreter umfasst die 
Auswahl und Anwendung angemessener Me-
thoden zur Nachhaltigkeitsberichterstattung 
sowie das Treffen von Annahmen und die Vor-
nahme von Schätzungen zu einzelnen Nach-
haltigkeitsangaben, die unter den gegebenen 
Umständen angemessen sind. Ferner sind sie 
verantwortlich für die internen Kontrollen, die 
sie als notwendig bestimmt haben, um die 
Aufstellung eines Berichts zu ermöglichen, der 
frei von wesentlichen – beabsichtigten oder 
unbeabsichtigten – falschen Angaben ist.

Die internationale Anschlussfähigkeit an gän-
gige Nachhaltigkeitsindikatorensysteme wird 
innerhalb der Berichtserstattung durch die 
umfassende Anwendung der Sustainability 
Reporting Guidelines der Global Reporting  
Initiative (GRI) sichergestellt. Den vorlie-
genden Nachhaltigkeitsbericht haben wir 
nach der neuesten Version der international  
anerkannten GRI-Standards erstellt.

Angaben zum Reporting 

Der vorliegende Bericht soll allen Interessierten und Stakeholdern die Möglichkeit geben, die 
nachhaltige Entwicklung unseres Unternehmens im Zeitraum vom 01.01.2018 - 31.03.2019 nach-
zuvollziehen und zu beurteilen. Darüber hinaus dient er uns auch zur Selbstkontrolle: Die mög-
lichst umfassende und übersichtliche Zusammenstellung aller für die Nachhaltigkeit relevanten 
Fakten hilft uns, zu überprüfen, ob wir in unserer täglichen Arbeit die wesentlichen Aspekte aus-
reichend berücksichtigen. Ein Bericht wie dieser kann immer nur den Zwischenstand in einem 
längerfristigen Prozess abbilden.

Als ein internationaler Küchenhersteller verbinden wir auch in Zukunft die Vorstellung von  
Nachhaltigkeit mit folgenden drei Tätigkeitsbereichen:

	Globale Wertschöpfungsketten 

		Ein effizienter Umgang mit natürlichen und begrenzten Ressourcen

		Verpflichtung zum transparenten gesellschaftlichen Dialog.

Ausblick
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„
Ich wünsche mir, dass die Generationen nach mir 
– mein Sohn und meine Enkel – das Unternehmen
Häcker Küchen erfolgreich weiterführen.“

HORST FINKEMEIER

Inhaber Häcker Küchen 

IMPRESSUM
Der aktuelle Nachhaltigkeitsbericht bildet den Zeitraum von 01/2019 
bis 12/2020 und die laufenden Maßnahmen und Ziele aus dem 
Nachhaltigkeitsmanagement von Häcker Küchen ab. Diese wurden  
gemeinsam mit den verschiedenen Unternehmensbereichen er- 
arbeitet. Die wichtigsten Vorhaben daraus konnten im Berichtszeit-
raum erfolgreich umgesetzt werden.
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