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 und steigenden weRten
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unserer Sicht ein Schlüssel zum Erfolg darin, sich von 
kurzfristiger Profitmaximierung zu verabschieden 
um langfristig am Markt erfolgreich zu sein, kurz: 
im nachhaltigen Wirtschaften.

Die Ausstellung bietet Faktenwissen über Ressourcen- 
knappheit und Best Practice Beispiele von mittel-
ständischen und großen Unternehmen aus Bremen 
und dem ganzen Land. In Kooperation mit ASU Bre-
men (Verein der Familienunternehmer) sowie dem 
RKW Bremen und unter Mitwirkung des artec | For-
schungszentrum Nachhaltigkeit an der Universität 
Bremen haben wir die wesentlichen Aspekte des 
Themas herausgearbeitet und leicht zugänglich ge-
macht.

Damit das Gesehene auch in die Praxis umgesetzt 
werden kann, bieten wir gemeinsam mit unserem 
Kooperationspartner RKW und der Initiative Umwelt 
Unternehmen eine Vielzahl von Beratungsmöglich-
keiten zum Thema Nachhaltigkeit an. In der Ausstel- 
lung finden Sie Informationen zu den einzelnen An-
geboten, sei es für die Steigerung der Ressourcen- 
effizienz oder konkret zur Umsetzung einer nachhal-
tigen Unternehmenstrategie in Ihrem Betrieb.

Sehr wichtig ist uns, den entscheidenden innova-
tiven Einfluss der Kreativwirtschaft auf eine nach- 
haltige Unternehmensstrategie darzustellen. Denn 
der Zugriff auf Leistungen der Design- und Kreativ- 
wirtschaft und die frühzeitige Einbindung kreativer 
Köpfe in Innovations- und Produktionsprozesse, 
kann einem Unternehmen entscheidende Impulse 
und Wettbewerbsvorteile liefern.

Die Ausstellung hat zwei Kernbotschaften:

•	 Untenehmen	müssen	sich	bewusst	machen,	
 welche Ressosurcen in Ihrem Umfeld besonders   
 knapp sind und überlegen, wie sie die Verfüg-
 barkeit sichern können
•	 Bei	allen	kommunikativen	und	Produktent-
 wicklungsfragen macht es Sinn, mit Kreativen   
 zusammen zu arbeiten, um gemeinsam das volle 
 Potential auszuschöpfen

Diese Publikation dient als Einstieg aber auch als klei- 
ne Retrospektive der Ausstellung. Ich würde mich 
freuen, wenn sie Anlass für Diskussionen gibt aber 
vielleicht auch ein Funke sein kann, der zu nach-
haltigem Handeln im Unternehmen oder zuhause 
anregen kann. ▪

Ihr Kai Stührenberg
Teamleiter WFB Wirtschaftsförderung Bremen

Das Thema Nachhaltigkeit in seiner ganzen Komple-
xität in einer Ausstellung zu präsentieren ist eine fast 
unlösbare Aufgabe. Bei der Ausstellung im Wilhelm  
Wagenfeld Haus haben wir uns deshalb auf das  
Thema der nachhaltigen Unternehmensführung 
beschränkt und versucht die Notwendigkeit nach-
haltigen Handelns aufgrund knapper Ressourcen 
darzustellen. Denn die Wirtschaft befriedigt die 
Bedürfnisse der Konsumenten mit materiellen und 
immateriellen Ressourcen, die aber nicht unein-
geschränkt bereitstehen. Damit diese Ressourcen 
nachhaltig zur Verfügung stehen, muss in Kreis- 
läufe investiert werden.

Unsere Ausstellung zur Nachhaltigkeit im Wilhelm 
Wagenfeld Haus informiert über den vernünftigen  
Umgang mit Ressourcen und die Möglichkeiten, 
in ihren Erhalt und ihre Erneuerung zu investieren. 
Oft ist es allein der ökologische Aspekt den man da-
mit verbindet. Und auch wenn dieser Teil naturge-
mäß eine große Rolle spielt, so ist es uns sehr wichtig 
darzustellen, dass gerade in den anderen Ressourcen 
noch nicht gehobenes Potential steckt, dass Unter-
nehmen für sich erschließen sollten.

Wir wollen sowohl Unternehmer als auch andere in-
teressierte Besucher bei ihren konkreten Problemen 
abholen und ihnen Wege und Lösungen aufzeigen, 
wie sie in verschiedenen Bereichen nachhaltig und 
damit langfristig erfolgreich wirtschaften können. 
Egal ob es um Bildung und Gesundheit der Mitar-
beiter, um Rohstoffreserven oder um schwankende 
Kapitalmärkte geht. In Zeiten der Krise und sowie-
so in Konfrontation mit der Globalisierung liegt aus  

nachhaltiges Wirtschaften macht erfolgreich: 
 „Unternehmen nachhaltigkeit – von schWindenden ressoUrcen Und steigenden Werten“

Harm Wurthmann,
Leiter der Koordinierungsstelle 
umwelt unternehmen

Lencke Wischhusen, 
Vorstandsvorsitzende des BJU, Bremen

Foto: Kerstin Rolfes

Nicht nur Großbetriebe, sondern auch kleine und 
mittlere Unternehmen stehen angesichts der Globa-
lisierung, einer internetbasierten Wissensteilung 
und einer zunehmenden Kundenorientierung vor 
der Herausforderung, ihre Arbeits- und Wertschöp-
fungsprozesse nachhaltig zu gestalten. Um den 
Anforderungen zu genügen, müssen die Prozesse 
in den Betrieben so gestaltet werden, dass sie die 

„Corporate Social Responsibility“ und „Corporate 
Governance“ – diese Buzzwörter sind keine Erfindung 
von Managern oder unseren Politikern, es sind seit 
langem bestehende Weisheiten. So schick die Neu-
zeit-Worte auch klingen, dahinter verbirgt sich doch 
nur eines: Nachhaltigkeit.

Das Bremer Wilhelm Wagenfeld Haus erkannte 
schon bei der Konzeption der aktuellen Ausstellung 
die Rolle der Familienunternehmer. Wir Familien-
unternehmer leben eine Unternehmensphilosophie 
nach den Regeln der Nachhaltigkeit, weil sie das 
Rezept für einen langfristigen Erfolg darstellen. In 
den Räumen des Wilhelm Wagenfeld Hauses wer- 
den die Familienunternehmer (ASU) und die Jungen 
Unternehmer (BJU), die diese Ausstellung als Koope-
rationspartner unterstützen, von Harald Sikora, dem 
diesjährigen „Bremer Unternehmer des Jahres“  

langfristige Arbeitsfähigkeit der Betriebe sowie der 
Beschäftigten sichern. Wir haben die Ausstellung 
im Wilhelm Wagenfeld Haus gerne unterstützt, 
denn sie gibt den Besuchern Impulse, sich mit der  
Thematik auseinanderzusetzen und zeigt anhand 
der Beispiele auf, wie Nachhaltigkeit in der Praxis 
aussehen kann. ▪

repräsentiert. Seiner Sikora AG gelang es in beispiel-
hafter Weise mit den Ressourcen Manpower und 
Energie ökonomische und ökologische Erfolge lang-
fristig am Weltmarkt zu plazieren. 

Unternehmer des Jahres wird nur ein Mensch, der 
den von ASU und BJU entwickelten Nachhaltigkeits-
Kriterien entspricht. Beispiele für gelungene unter-
nehmerische Umsetzungen dieser Kriterien finden 
wir in der Ausstellung des Wilhelm Wagenfeld Hau-
ses zuhauf. Lassen wir uns durch diese Erfolge ermu-
tigen, weiter an unserem Credo festzuhalten: eine 
dem Unternehmen, den Mitarbeitern und der Um- 
welt verpflichtete Unternehmenspolitik. Nur diese 
führt zu einem langfristigen und nachhaltigen  
Unternehmenserfolg. Besuchen Sie die Ausstellung 
und lassen Sie sich inspirieren – es lohnt sich. Nach-
haltig. ▪
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nimm dir nicht mehr 
als nachWächst, 
Wenn dU morgen aUch       
noch ernten Willst.
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Knappe Ressourcen

ressoUrcen gehen zU ende
Wovon lebt die Wirtschaft? – Sie befriedigt materielle und immaterielle 
Bedürfnisse mit materiellen und immateriellen Ressourcen! Diese Res-
sourcen stehen aber nicht uneingeschränkt zur Verfügung, sie werden 
knapp. Die Knappheit der Ressourcen ist deshalb der Motor zu nachhal-
tigem Wirtschaften. 

Hier erfahren Sie, welche Auswirkungen die Verknappung der Ressour- 
cen Rohstoffe, Energie, Bildung, Gesundheit, Rechtssicherheit, Kapital 
und Vertrauen auf Unternehmen und die Gesellschaft haben und wie 
durch Investitionen in Kreisläufe sicher gestellt werden kann, dass die 
Ressourcen dauerhaft zur Verfügung stehen. ▪
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Knappe Ressourcen

ressoUrcen gehen  
zU ende, Wenn Wir nicht 
zeit, geld Und aUfmerk-
samkeit in kreisläUfe  
investieren.
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Bremer Best practice

bremer best practice
Das Thema Nachhaltigkeit ist brandaktuell, aber nicht neu. Schon heute 
haben einige Unternehmen Wege und Lösungen gefunden um sicher- 
zustellen, dass sie auch in Zukunft noch auf für sie relevante Ressour- 
cen zurückgreifen können.

Anhand von zwölf Bremer Unternehmen, vom mittelständischen Betrieb 
bis zum internationalen Konzern, zeigen wir Ihnen, vor welche Her-
ausforderungen die Unternehmen gestellt waren, welche individuellen 
Maßnahmen sie ergriffen haben und welche Vorteile sich für die Unter-
nehmen durch nach haltiges wirtschaften ergeben. ▪ 
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Konsum / marke / design

konsUm / marke / design
Der Markt richtet sich nach Angebot und Nachfrage. Je mehr Konsumen-
ten nachhaltige Produkte nachfragen, umso mehr sind Unternehmen 
gefordert, nachhaltig zu agieren, um erfolgreich zu sein.

Hier sehen Sie am Beispiel von zehn Konsumgütern, wie nachhaltiges 
Design, nachhaltige Markenführung und der bewusste Umgang mit un-
ternehmenswichtigen Ressourcen und die Kommunikation darüber zum 
Erfolg eines Produktes beitragen kann. Welchen Beitrag die Kreativwirt-
schaft zum Thema Nachhaltigkeit leisten kann, wird hier an vielen Bei-
spielen deutlich. ▪
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wilhelm wagenfeld 

Wilhelm Wagenfeld: 
ressoUrce kUltUrWissen
Kulturwissen stellt für Unternehmen die einzige unerschöpfliche Res-
source dar. 

Man versteht darunter die Kenntnisse und Fähigkeiten, die kreative Ge-
stalter einsetzen, um zur Entwicklung und Vermarktung von Produkten 
oder Dienstleistungen einen eigenständigen, oft entscheidenden Beitrag 
zu leisten, der sich deutlich von den technischen und unternehmerischen 
Leistungen, die in einem Unternehmen vorhanden sind, unterscheidet.

Klug eingesetzt, führt das Kulturwissen nicht nur zu neuen, sondern vor 
allem zu zukunftsfähigen und nachhaltig wirkenden Marktideen. Es ist 
damit die Voraussetzung für langfristige Kundentreue und –bindung, 
eine der wichtigsten Ressourcen, kann darüber hinaus aber auch den 
Ausgangspunkt für eine Ressourcenschonung bilden – etwa für Einspa-
rungen von Material und Arbeitszeit bei der Produktion.

Besonders anschauliche Beispiele für den Einsatz von Kulturwissen stel-
len die Ergebnisse der überaus erfolg reichen Zusammenarbeit des inter-
national anerkannten Bremers Wilhelm Wagenfeld (1900 – 1990) mit der 
Industrie, die sich über sechs Jahrzehnte erstreckte, dar: 

In dem sonst so schnelllebigen Bereich alltäglicher Gebrauchsgegenstän-
de sind Wilhelm Wagenfelds Ent würfe 60 bis 80 Jahre nach ihrer Entste-
hungszeit noch immer – oder wieder – auf dem Markt.

Wagenfeld konnte die Unternehmer gewinnen, weil er sich nicht als 
Dienstleister, sondern als gleichberechtigter Partner der Kaufleute und 
Ingenieure begriff, der betriebswirtschaftliche und technische Erfor-
dernisse ebenso in seine Planungen einbezog wie gestalterische Überle- 
gungen.

Er konnte die Käufer von seinen Entwürfen überzeugen, weil er ihr Le-
bensgefühl teilte und dadurch ihren Wünschen und Bedürfnissen entge-
gen kam. Da er selbst bei den unscheinbarsten Gegenständen auf höchster 
Qualität	bestand	und	ein	herausragender Werbestratege war, erschloss 
er seinen Partnerfirmen gänzlich neue und über Jahrzehnte treue Kun-
denkreise. ▪
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deutscher nachhaltigkeitspreis

deUtscher nachhaltigkeitspreis
2008 wurde der Deutsche Nachhaltigkeitspreis erstmals vergeben. Die 
Auszeichnung prämiert Unternehmen, die vorbildlich wirtschaftlichen 
Erfolg mit sozialer Verantwortung und Schonung der Umwelt verbin-
den – und nachhaltiges Handeln zu weiterem Wachstum nutzen. Träger 
des Preises ist die Stiftung Deutscher Nachhaltigkeitspreis e.V.. Er steht  
unter der Schirmherrschaft von Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel.

Eine unabhängige Expertenjury wählte aus einer Vielzahl von Bewerbun-
gen die hier vorgestellten Unternehmen und Personen aus und vergab 
Preise in folgenden Kategorien: Strategie, Einkauf, Produktion, Produkt, 
Vertrieb, Unternehmen, Marke, besondere Leistungen, Lebenswerk und 
Ehrenpreis. ▪
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Beratung / Vortrag

beratUng / vortrag
Selbst wenn man als Unternehmen oder als Privatperson den Entschluss 
gefasst hat, nachhaltiger zu handeln und zu wirtschaften, hapert es oft 
an der Umsetzung.

In unserem Beratungsraum bekommen Sie Informationen und Kontakt-
adressen zu konkreten Angeboten rund um das Thema Nachhaltigkeit 
innerhalb und außerhalb Bremens. Hier finden Vorträge und Diskussio-
nen mit Vertretern aus Wirtschaft, Wissenschaft und Kreativwirtschaft 
statt. Näheres finden Sie auf unserer Website: www.wwh-bremen.de. 
Außerdem haben Sie die Möglichkeit in einer Online-Umfrage Ihre Mei-
nung zum Thema Nachhaltigkeit und über die Ausstellung abzugeben. ▪
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Beratung / Vortrag

Die Familienunternehmer - ASU und die Jungen Un-
ternehmer - BJU liefern Denkanstöße und bringen 
diese in den Prozess der politischen Willensbildung 
ein. Sie erarbeiten aus der Unternehmerpraxis her-
aus Leitfäden zu brennenden Themen wie Steuern, 
Bürokratieabbau und Reformpolitik und stärken so 
das Unternehmertum im Bewusstsein von Politik 
und Bevölkerung. So setzen sich ASU und BJU aktiv 
für die Rechte des Mittelstandes in Politik und Wirt-
schaft ein. 

Wer zum Netzwerk der Familienunternehmer – ASU /  
der Jungen Unternehmer – BJU gehört, der nimmt 
teil am Unternehmer-Erfahrungsaustausch – ob 
über Newsletter oder bei einer unserer zahlreichen 

Veranstaltungen. Darüber hinaus steht ihm eine 
umfangreiche Datenbank aus dem Unternehmer-
institut zur Verfügung, auf der zu vielen Themen  
Stellung bezogen wird. Die Internetauftritte des Re-
gionalkreises und der Bundesverbände helfen bei der 
Verknüpfung der unterschiedlichsten Interessen. ▪

•	 	Modellprojekte	mit	Leuchtturmfunktion	bei	
 Altbau-Modernisierung, Neubauten, erneuer- 
 baren Energien und im Gewerbe

•	 Kampagnen	zu	Klimaschutz	und	Modernisierung,		
 wie die „1. Bremer Klimaschutztage“ oder die 
 „Initiative Gewerbe-Impuls“

•	 Forschungsprojekte	zu	z.	B.	„Biogas	ins	Erdgasnetz“, 
 „Solare Klärschlammtrocknung“ oder „Abwasser- 
 wärmenutzung“

•	 Qualifikation	von	Fachleuten	und	Verbrauchern	
 z. B. zu den Themen Bauen und Energie und 
 Altbausanierung

•	 Netzwerke	schaffen,	wie	z.	B.	„Energie	Experten
 oder die „Solarinitiative Bremen“ 

und Veranstaltungen, Ansiedlungsberatung, Unter- 
stützung bei EU- und Bundesförderung, Vermittlung 
von Netzwerken, Standortmarketing und vieles 
mehr. Sie ist gemeinsam mit der Wilhelm Wagen-
feld Stiftung verantwortlich für die Ausstellungen 
und Veranstaltungen im Wilhelm Wagenfeld Haus.

Die WFB ist Mitglied in der IUU und bietet eine Viel-
zahl von Beratungsangeboten und Fördermöglich-
keiten, auch zum Thema Nachhaltigkeit. ▪

die komplexen Probleme der Planung und Herstel-
lung von Industrieprodukten im Zusammenhang 
mit ihrem Umfeld. In Wechselausstellungen, Veran-
staltungen und Vorträgen werden – gemeinsam mit 
der WFB – aktuelle und historische Entwicklungen 
und Tendenzen des gesamten Designbereichs the-
matisiert. Durch seine auf kulturelle, soziale und 
unternehmerische Verantwortung gerichtete Pro-

duktentwicklung und -gestaltung repräsentiert Wil-
helm Wagenfeld als Namensgeber in idealer Weise 
die Ziele des Hauses. ▪

preis umwelt unternehmen: Nordwest
Mit dem Preis werden herausragende unternehme-
rische Umweltleistungen ausgezeichnet. Er weist 
durch „Leuchtturmprojekte“ den Weg für weitere 
Unternehmen sich ökologisch zu  engagieren.

Klimaschutzbetrieb: CO2
20 Unternehmen erfahren durch die Auszeichnung 
zum „Klimaschutzbetrieb“ eine besondere Anerken-
nung durch die „iuu“, wenn sie ihren CO2-.Ausstoß 
innerhalb von fünf Jahren um 20 Prozent reduzieren 
konnten.

Die „initiative umwelt unternehmen“ ist eine Ak-
tivität des Senators für Umwelt, Bau, Verkehr und 
Europa, getragen von der RKW Bremen GmbH und 
der Agentur ecolo, in Kooperation mit der BIS Bre-
merhavener Gesellschaft für Investitionsförderung 
und Stadtentwicklung mbH, der WFB Wirtschafts-
förderung Bremen GmbH und der Bremer Energie-

Konsens GmbH sowie der Handelskammer Bremen 
und den Industrie- und Handelskammern Bremen 
und Bremerhaven. Die „iuu“ wird gefördert von der 
Europäischen Union. ▪

Die Bremer Regionalverbände der Familienun-
ternehmer – ASU und der Jungen Unternehmer BJU 
sind Kooperationspartner der Ausstellung „Unter-
nehmen Nachhaltigkeit“. Die Jungen Unternehmer -  
BJU sind das Netzwerk junger erfolgreicher Unter- 
nehmer / innen. Sie haben deutschlandweit ca. 
2.500 Mitglieder, davon 100 in Bremen. Mit 6.500 
Mitgliedern deutschlandweit und ca. 280  in Bremen 
sind die Familienunternehmer – ASU die größte 
parteiunabhängig Vertretung mittelständischer In-
teressen im Lande Bremen. Sie konzentrieren sich  
auf jene Themen, die für Unternehmer / innen ab 41  
Jahren stärker im Fokus stehen.

Die Bremer Energie-Konsens ist die Bremer Klima-
schutzagentur. Sie wurde im Zuge der Privatisierung 
der Stadtwerke Bremen im Mai 1997 als Public-Private 
Partnership gegründet. Als gemeinnützige GmbH ist 
sie neutraler und unabhängiger Mittler, Moderator 
und Impuslgeber. Feste Spendenmittel machen sie 
zu einem starken und auch finanzeill unabhängigen 
Partner mit Umsetzungskraft. Die Gesellschafter  
sind die Freie Hansestadt Bremen, die swb AG, die 
EWE AG und die Deutsche Essent GmbH.

Im Mittelpunkt der Arbeit stehen konkrete Projekte, 
mit dem Ziel, Energie effizienter zu nutzen und den 
CO2-Ausstoß zu senken. Dabei versteht die Bremer 
Enegrie-Konsens sich als Schaltstelle und Motor für 
Klimaschutzvorhaben. Diese werden unter anderem 
mit folgenden Methoden und Instrumenten umge-
setzt:

Seit dem 01.06.2009 firmieren Bremer Investitions- 
Gesellschaft mbH (BIG), Bremen Marketing GmbH 
(BMG), HVG Hanseatische Veranstaltungs-GmbH, 
MGH Messe- und Ausstellungsgesellschaft Hansa 
GmbH und Design GmbH gemeinsam unter dem 
Dach der WFB Wirtschaftsförderung Bremen GmbH. 
Die WFB bietet Förderprogramme, Innovations- 
beratung, Grundstücke und Immobilien, Messen 

Die Wilhelm Wagenfeld Stiftung betreut den Nach-
lass des international renommierten, in Bremen 
geborenen Bauhaus-Schülers Wilhelm Wagenfeld 
(1900-1990), der zu den bedeutendsten Pionieren in-
dustrieller Produktgestaltung in Deutschland zählt.
Ausgehend von ihrer umfangreichen Sammlung und 
ihrem Archiv, erforscht die Stiftung wesentliche Zu-
sammenhänge der Designgeschichte und erörtert 

tigkeit ausgesucht. Produkte, deren Ästhetik nicht 
kurzfristigen Modeerscheinungen folgt und die sich 
auszeichnen durch sorgfältige Materialwahl und in-
novative Technologien, die für eine außergewöhn-
lich lange Lebensdauer sorgen.

Folgende Aspekte haben eine wichtige Rolle beim 
Auswahlverfahren für die Produkte des Raumes ge-
spielt:

•	 Qualität	der	Materialien	
•	 Variabilität	der	Funktion
•	 Zeitlosigkeit	des	Designs	
•	 Rückführbarkeit	in	den	Ökologiekreislauf	
•	 Energieeffizienz

Ziel der „iuu“ ist es, Unternehmen in Bremen und 
Bremerhaven dabei zu unterstützen, nachhaltiges 
Wirtschaften in die betriebliche Praxis umzusetzen. 
Sie zeigt konkrete Optionen für die Zukunfts- und 
Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen anhand von 
umweltorientiertem und sozialverantwortlichem 
Handeln auf.

Jedes Unternehmen – unabhängig von Branche und 
Betriebsgröße – kann betrieblichen Umweltschutz 
leisten und gleichzeitig wirtschaftlichen Erfolg er-
zielen. Diesem Tatbestand tragen drei zentrale Akti-
vitäten der „initiative umwelt unternehmen“ Rech-
nung.

partnerschaft umwelt unternehmen
Dieses Netzwerk besonders umweltengagierter Un-
ternehmen leistet einen entscheidenden Beitrag, be-
trieblichen Umweltlösungen im Land Bremen mehr 
Bedeutung zu verschaffen.

die familienUnternehmer – asU
die jUngen Unternehmer – bjU

bremer energie-konsens

Die RKW Bremen GmbH ist u. a. Koordinator der 
„initiative umwelt unternehmen“ und der Existenz-
gründingsinitiative B.E.G.IN.. 

Nachhaltigkeit bedeutet für den RKW:

•	 die	Wettbewerbsfähigkeit	der	Unternehmen	
 langfristig zu sichern
•	 die	Arbeitsbedingungen	der	Mitarbeiter	/	innen	
 zu verbessern
•	 die	Prozesse	innovativ	und	ökologisch	
 zu gestalten 

Die RKW Bremen GmbH ist Kooperationspartner  
der Ausstellung „Unternehmen Nachhaltigkeit“. 
Sie ist eine operative Tochter des RKW Nord Rati-
onalisierungs- und Innovationszentrum der Deut-
schen Wirtschaft e.V.. Unabhängig von einseitigen 
wirtschaftlichen Interessen, unterstützt das RKW 
Bremen kleine und mittelständische Unternehmen 
sowie Existenzgründungen in allen Belangen der 
Unternehmensführung. Das RKW Bremen  versteht 
sich als Bindeglied zwischen öffentlicher Hand, 
Wissenschaft und Privatwirtschaft. Zu seinen Auf-
gaben gehört die Organisation und Durchführung 
von Beratungsleistungen und Seminaren sowie die 
Sicherstellung der Beratungsqualität. 

rkW bremen gmbh

Wfb WirtschaftsförderUng bremen

Wilhelm Wagenfeld stiftUng

iUU initiative UmWelt Unternehmen

Koordinierungsstelle initiative umwelt unternehmen
c / o RKW Bremen GmbH
Barkhausenstraße 2
27568 Bremerhaven
E-Mail: info@uu-bremen.de
www.umwelt-unternehmen.bremen.de
Tel: 0471 / 30831-31
Fax: 0471 /30831-33
Kooperationspartner: ecolo GbR

WFB Wirtschaftsförderung Bremen
Langenstrasse 2-4
28195 Bremen
Tel: 0421 / 96 00 325
E-Mail: mail@wfb-bremen.de
www.wfb-bremen.de

RKW Bremen GmbH
Langenstrasse 6-8
28195 Bremen 
Tel: 0421 / 32 34 64 - 0
Fax: 0421 / 32 62 18
E-Mail:  info@rkw-bremen.de
www.rkw-bremen.de

Bremer Energie-Konsens GmbH
Am Wall 172 / 173
28195 Bremen
E-Mail: info@energiekonsens.de
www.energiekonsens.de
Tel: 0421 / 376 671 - 0
Fax: 0421 / 376 671 - 9

Die Familienunternehmer – ASU e.V. 
Die Jungen Unternehmer – BJU
Regionalkreisbüro Bremen
Postfach 10 74 25
28074 Bremen
Tel: 0421 / 22 22 793
E-Mail:buero@asu-bremen.de
E-Mail: buero@bju-bremen.de
Ansprechpartner: 
Herrn Dr. Volker Redder

Wilhelm Wagenfeld Stiftung
Wilhelm Wagenfeld Haus
Am Wall 209
28195 Bremen
Tel: 0421 / 33 999 33
Fax: 0421 / 33 999 34
E-Mail: info@wilhelm-wagenfeld-stiftung.de
www.wilhelm-wagenfeld-stiftung.de

popo bremen

POPO Bremen
Auf den Häfen 12-15
28203 Bremen
Tel: 0421 / 79 29 50
www.popo.de

neue Wege geht. So plant, berät, entwickelt und 
kreiert das POPO-Team seit mehr als 30 Jahren mit 
wachsender Begeisterung. Ob es dabei um Wohnen 
oder Büro geht, um kleine oder große Projekte – un-
sere wichtigsten Impulsgeber sind immer Sie, unsere 
Kunden.

Aus dem gemeinsamen Gespräch erwachsen die Ide-
en für gleichermaßen überraschende wie punktge- 
naue Lösungen aus Raum, Design, Funktion und  
Farbe. Dabei wollen wir das, was wir am Besten 
können, jedes Mal noch ein wenig besser machen: 
Beraten, Planen, Umsetzen!

Dabei steht nicht der Stil oder die Mode im Vorder- 
grund, sondern die Werte, die über lange Zeit Be-
stand haben.

In diesem Sinne haben wir die Produkte im Bera-
tungsraum speziell unter dem Aspekt der Nachhal-

Am 4. Dezember 2009 ist es genau 33 Jahre her, dass 
das Bremer Einrichtungshaus mit dem provokan-
ten Namen POPO Sitzmöbel und Stehschränke Auf 
den Häfen 16  / 17 seine Türen öffnet. Anfangs noch 
beschämt oder nur hinter vorgehaltener Hand aus-
gesprochen, entwickelt sich POPO im Laufe der Zeit 
zum Markenzeichen. Unter der Regie der beiden Ge-
schäftsführer, Horst Dierking und Kurt Neuefeind 
steigen sowohl die Umsatzzahlen als auch die Mitar-
beiterzahlen kontinuierlich. POPO hat sich im Laufe 
seiner 33-jährigen Geschichte zur ersten Adresse für 
große Objekteinrichtungen und Innenarchitektur-
Konzepte entwickelt.

Wie wir denken:
Kann man Raum in Gefühle verwandeln? 
Man kann!

Indem man sich immer wieder neu erfindet, andere 
Blickwinkel ausprobiert, alte Strukturen verwirft und 
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