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Allgemeine Informationen zum Unternehmen
Firmenname: claus+claus | möbel fürs büro
Rechtsform: GbR (wirth&schön GbR)
Website: www.clausundclaus.de
Branche: Möbelbranche
Firmensitz: Junkerstraße 5, 26123 Oldenburg
Mitarbeitende: Honorar: 1, Vollzeit: 2
Ehrenamtlich Helfende: 5
Berichtszeitraum: 2021/22
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Kurzpräsentation des Unternehmens
Bei claus+claus treffen Welten zusammen: Als ökosozialer
Hersteller, Handwerksbetrieb und Purpose-Unternehmen
designen und fertigen wir Büromöbel, engagieren wir uns
aktiv für Kreislaufwirtschaft, retten Rohstoffe und begleiten
unsere Arbeit durch wissenschaftlich fundierte Aufklärungsarbeit und illustratives Branding.
Ein weiterer wichtiger Punkt ist die individuelle Entwicklung
neuer Möbel und Innenausbauelemente mit und für Kund:innen.

Dazu gehören Spanplatten, die vor der Entsorgung bewahrt und
beispielsweise zu Tischplatten verarbeitet werden.

Das Prinzip der Circular Economy bildet einen wesentlichen
Aspekt der Unternehmensphilosophie. Daher werden für die
Serienmöbel, und für die individuellen Objektausstattungen
Rohstoffe verwendet, die normalerweise als Abfall entsorgt
werden. Dabei können Kund:innen selbst zur Lieferant:in werden.
Dann stammen die Materialien für Projekte (zu einem Teil) aus den
auftraggebenden Unternehmen selbst.
Kreislaufwirtschaft ohne Umwege sozusagen

Zum Sortiment gehören aktuell:
.
Möbel:
Re-use Produkte
• Regale in 5 Größen
• Whiteboards
• Cafétisch
• Kabelkanäle
• Hochtisch
• Gruppentisch
Interior Design:
• 2 Schreibtische
• Tribünen
• Hocker in 2 Größen
• Sitznischen
• Rollcontainer
• Einbauschränke
• rollbare Trennwände

Durch ein eigenes Baukastensystem wird eine hohe Stabilität bei
geringem Gewicht gewährleistet. Diese Serienmöbel zeichnen
sich durch ein modernes Design mit Wiedererkennungswert durch
die eigene Formensprache aus. Je nach Kundenwunsch werden
die Farben der Schrauben und der lackierten Bereiche der Möbel
angepasst.

Produkte / Dienstleistungen
Das Produkt von claus+claus sind Büromöbel. Diese werden
von claus+claus designt, von Hand gefertigt und vertrieben.
Für die Möbel kommen gerettete Materialien, sowie schadstofffreie und kreislauffähige Materialien zum Einsatz.

Individuell designt und fertigt claus+claus auch
Kundenspezifische Elemente und Möbel für den Büro Alltag.

claus+claus unterstützt Unternehmen bei der Umstellung auf ergonomisch höhenverstellbare Tische. Ein erstes Beispiel ist dafür ein Oldenburger Unternehmen die eine Art Tisch
Abonnement bei claus+claus abgeschlossen haben. Schrittweiße werden die im Unternehmen vorhandenen Schreibtischplatten durch claus+claus auf ein neues Maß angepasst
und mit modernen Gestellen ergänzt. Die Tischplatte kann optional mit Linoleum
beschichtet und veredelt werden.
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Das Unternehmen und Gemeinwohl
Für claus+claus ist Gemeinwohl im Unternehmensumfeld besonders wichtig, weil Unternehmen
generell einen sehr großen Impact auf die Gesellschaft und Umwelt haben können. Sie tragen
daher die große Verantwortung ihr Handeln zum Wohle des Gemeinwohls zu gestalten.
Dabei sollte der Mensch immer vor den Profiten stehen.
claus+claus weiß, dass unser kapitalistisches Wirtschaftssystem in dieser Hinsicht Schwächen aufweist.
Angesichts der fortwährenden Anhäufung von Kapital an den gleichen Stellen und der dadurch
unfairen Verteilung auf der Welt braucht es eine Alternative. Diese Alternative kann in den Augen
von claus+claus mit der Gemeinwohl-Ökonomie, die ein ganzheitliches und gemeinwohlorientiertes
Wirtschaftsmodell bietet, erreicht werden.
Deshalb haben wir mit der Stadt Oldenburg und weiteren lokalen Unternehmen die Regionalgruppe
für Gemeinwohl-Ökonomie gegründet. In gegenseitigem Austausch von Wissen und Erfahrung
wollen wir Impulse für ein ethisches Wirtschaften setzen.
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1. Menschenwürde
Wir bei claus+claus sehen die Menschenwürde als Kernwert
im Sinne der Gemeinwohlökonomie, die das wie folgt definiert:

In Zukunft wollen wir eine einheitliche Vorgehensweise etablieren,
nach der alle Lieferant*innen hinsichtlich ihrer Achtung der
Menschenwürde untersucht werden. Dadurch erhöhen wir unseren
Einfluss auf die Lieferkette hinsichtlich einer fairen Behandlung ihrer
Mitarbeitenden.

Menschenwürde bedeutet, dass jedes menschliche Wesen an
sich wertvoll, schützenswert und einmalig ist, unabhängig von
Herkunft, Alter, Geschlecht und anderen Merkmalen.
Der Mensch und letztendlich jedes Lebewesen hat eine
Existenzberechtigung, verdient Wertschätzung, Respekt und
Achtung. Das menschliche Individuum steht dabei über jeder
Sache und Vermögenswerten. Der Mensch steht im
Mittelpunkt. Die Menschenwürde ist unabhängig von der
Verwertbarkeit der menschlichen Arbeitskraft und
„unantastbar“.

Wir möchten als Partner fungieren und durch aktives Hinwirken
auf positive Veränderungen unsere Lieferant*innen auf den Weg
in eine gemeinwohlorientierte Wirtschaft begleiten.

Wir halten Lieferketten möglichst kurz, regional und transparent,
indem wir beispielsweise nach direkter Kooperation mit Herstellern
streben. Damit sichern wir uns gegen Verletzungen des Menschenrechts und der Menschenwürde entlang unserer Wertschöpfungskette ab. Dafür wählen wir Lieferant*innen nach strengen Kriterien
aus und das von der Beschaffung unserer Holzwerkstoffe bis hin zu
Anbietern von Internetdiensten und des Bürobedarfs.

In Bezug zur Berührungsgruppe Finanzpartner*innen können wir
sicherstellen, dass im Zusammenhang von Kreditgeschäften und
Zahlungsverkehr die Achtung der Menschenwürde hohe
Achtsamkeit findet. Dies liegt an unserer Zusammenarbeit mit der
GLS-Bank. Als ethische Bank stellt die GLS-Bank den Menschen
in den Mittelpunkt und fördert sozial-ökologische Projekte.

Die Holzbranche ist jedoch sehr konservativ. Manchmal ist es
unumgänglich vertretbare Kompromisse zu finden, bevor nichts
gekauft wird. Wir versuchen dennoch stets unsere Lieferant*innen
sehr gut zu kennen und eng mit ihnen zu kooperieren.
Streng genommen können wir nicht immer vollumfänglich
unsere Lieferant*innen überprüfen.

Das Unternehmen claus+claus ist finanziell unabhängig, da keine
Fremdinvestoren am Unternehmen beteiligt sind. Ohne finanzielle
Schulden können wir unser Handeln selbst bestimmen.
Wir sind offen für Förderprojekte
und für Zusammenarbeiten
mit wissenschaftlichen Arbeiten.
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Die Achtung der Menschenwürde gegenüber den Mitarbeitenden
äußert sich in einem respektvollen Umgang miteinander. Wir
kommunizieren nach den Prinzipien der gewaltfreien
Kommunikation (GFK) und bilden uns als Team in diesem
Themengebiet seit Gründungsbeginn kontinuierlich fort. Das
bedeutet, dass wir im gegenseitigen Austausch viel Wert auf
Achtsamkeit und Wertschätzung legen. Methoden der Gewaltfreien
Kommunikation helfen bei einem offenen Umgang untereinander
und einer transparenten Kommunikationskultur im Unternehmen.
Befindlichkeiten und Emotionen bekommen gleich viel Beachtung
wie das operative Tagesgeschäft. Die GFK soll sich in Zukunft als
Standard im Unternehmen etablieren.

schadstofffrei und schonend für Umwelt und Natur. In Zukunft
möchten wir in der Lage sein, flexible Kostenmodelle anzubieten.
Kleinen Start-Ups und Sozialunternehmen wollen wir preislich
entgegenkommen. Bereits jetzt entfällt eine Marge von ca. 40 %,
weil wir unsere Möbel selbst vertreiben und kein*e Händler*in
zwischen uns und den Kund*innen steht.
Das Design unserer Produkte erfolgt bereits budgetorientiert.
Wir arbeiten aber weiter an Lösungen für„den schmaleren
Geldbeutel“.
Angesichts der Relevanz von Arbeit in unserem gesellschaftlichem
Umfeld erfüllen unsere Büromöbel Grundbedürfnisse des Menschen.
Dazu zählen auch ergonomisch angepasste Produkte wie
beispielsweise unser höhenverstellbarer Tisch oder ganze Räume
nach aktuellen und modernen Bedürfnissen. Hinzu kommt, dass
unsere Produkte aus gerettetem Material in Verbindung mit
schadstofffreien Holzmaterialien bestehen. Sie tragen also auch
im Sinne der Sustainable Development Goals 3 (Good Health
& Wellbeing) zum Grundbedürfniss der Gesundheit bei und
ermöglichen ein würdevolles Arbeiten.

Unsere Mitarbeitenden begegnen sich
alle auf Augenhöhe –
es existieren keine Hierarchien.

Als Sozialunternehmen setzen wir uns für Chancengleichheit
unabhängig von Geschlecht, Herkunft, Alter, Religion, sexueller
Orientierung oder Behinderungen ein. Insbesondere die im
Handwerk vorherrschende Männerdomäne wollen wir aufbrechen
und in Zukunft faire Ausbildungsplätze für alle schaffen.
Gemäß der Prinzipien von „New Work“ sollen Arbeitsplätze flexibel
und mobil sein, eine kreativitätsfördernde Umgebung bieten und
viel Freiheit zur persönlichen Entfaltung aller Mitarbeitenden
gewährleisten.

Unser Angebot ist für Mensch und Umwelt sinnstiftend, weil es
sowohl sozial als auch ökologisch verträgliche Lösungen für das
Büro anbietet. Darüber hinaus informieren wir das gesellschaftliche
Umfeld gemäß unseres selbst auferlegten Aufklärungsauftrags unter
anderem in unserem Blog über Kreislaufwirtschaft, Nachhaltigkeit
und faire Arbeit. Unser Ziel ist die Gesellschaft zum Umdenken zu
bewegen und das Verhalten beim Möbelkonsum zu verändern.

In unserer Gehaltsstruktur möchten wir zukünftig ein Mindestgehalt
für alle Mitarbeitenden sicherstellen, mit dem ein würdiges Leben
geführt werden kann. Die Mitarbeitenden haben Einsicht und
Einfluss auf ihre Gehaltsbestimmung. Da wo möglich möchten wir
Arbeit in Teilzeit etablieren, um die Gesundheit der Mitarbeitenden
zu gewährleisten.
Es gehört zu unseren Prinzipien, dass unser ehrenamtliches
Engagement bei der GWÖ und beim SEND (Social Entrepreneurship Netzwerk Deutschland) zu unserer Arbeitszeit gehört.
Dabei sieht sich claus+claus als Pionier für zukünftige Unternehmen.
Wir bereiten einen Weg vor, der auf Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft ausgelegt ist. Daraus resultiert für uns eine Einzigartigkeit
und ein Alleinstellungsmerkmal am Markt. Wir erarbeiten Lösungen
für die Gemeinschaft (z. B.: Wie können menschenwürdige Arbeitsplätze aussehen?) und fungieren als eine Art Laboratorium für die
Handwerksbranche. Dabei ziehen wir Analogien aus anderen
Branchen und versuchen mittels Kooperationen und Vernetzung
Einfluss auf Politik und Gesellschaft auszuüben.

claus+claus setzt auf einen wertschätzenden Umgang mit
Kund*innen, bei dem wir Menschen wahrnehmen, wie sie sind, ihre
Bedürfnisse anhören und danach handeln. Durch gezielten
Wissensaustausch möchten wir Kund*innen mitnehmen und nach
dem Prinzip des partizipativen Gestaltens zu Mitgestaltern machen,
sodass diese im gesamten Lösungsprozess eingebunden sind. Wir
heben uns von„normalen“ Objektausstattern durch ein individuelles
und dem Kund*innen entsprechendes Design und durch die
dazugehörige Fertigung ab.
Wir bieten Kund*innen gesunde Büromöbel: ergometrisch,

6

2. Solidarität und Gerechtigkeit
claus+claus bekennt sich zum Wert der Solidarität und der
Gerechtigkeit wie es die Gemeinwohl-Ökonomie definiert:

Ein sozialer Umgang mit Geldmitteln gehört zur Philosophie von
claus+claus. Es gibt keine externen Eigentümer*innen.
Daher ist bereits jetzt sichergestellt, dass claus+claus selbstbestimmt
und ohne den Abfluss von Geldmitteln nach Außen wirtschaften
kann. Weil wir mit der GLS-Bank als unseren Finanzpartner
kooperieren, fördern wir indirekt solidarische Projekte.
Gewinne sollen dem Unternehmen und nicht der Bereicherung
der Gesellschafter*innen dienen.

Solidarität und Gerechtigkeit sind zwei nahestehende Werte,
deren Gemeinsamkeit in Empathie, Wertschätzung und
Mitgefühl mit anderen sowie im Recht auf Chancengleichheit
liegt. Beide Werte zielen darauf ab, Ungerechtigkeit zu
reduzieren, Verantwortung zu teilen und eine Balance
zwischen Stark und Schwach herzustellen.

Deshalb streben wir die Bildung einer„GmbH mit gebundenem
Vermögen“ bzw. ein Unternehmen in Verantwortungseigentum
an, um einen nachhaltigen und unabhängigen Bestand des
Unternehmens zu gewährleisten. Dadurch würden Gewinne
und Vermögen stets im Unternehmen verbleiben, um die Zukunft
von claus+claus zu sichern.

Wir sorgen für faire und solidarische Geschäftsbeziehungen,
indem wir unseren Lieferant*innen auf Augenhöhe begegnen
und Konditionen aushandeln, die sich für beide Seiten fair anfühlen.
Hinzu kommt, dass wir auf lokale Lieferant*innen und in erster Linie
auf bereits im Umlauf befindliche Materialien setzen.

Hierbei sehen wir zurzeit Handlungsbedarf beim Gesetzgeber
eine Rechtsform zu ermöglichen, die es erlaubt Verantwortungseigentum unkompliziert umzusetzen.

Bei claus+claus können Kund*innen zu Lieferant*innen werden,
indem sie Materialien abgeben, sodass wir daraus neue Produkte
herstellen. Daraus entsteht eine besondere Partnerschaft und eine
Story, die mit Geld nicht zu bezahlen ist.

Unsere Mitarbeitenden erhalten viel Freiraum bei der Gestaltung
ihrer Arbeitszeit. Die klassische„9 to 5“-Arbeit lehnen wir ab,
denn wir möchten, dass alle ihre Arbeitszeit frei wählen können.
Für die Zukunft denken wir über eine 4-Tage-Woche für alle
Mitarbeitenden nach, damit z.B. ein erfüllteres Leben neben
der Arbeit möglich ist.

Wir sind bestrebt mit unseren Lieferant*innen langfristige
Beziehungen einzugehen und als Partner zu fungieren.
Durch einen stetigen Austausch sind wir darauf aus, gemeinsam
Schritte in Richtung einer gemeinwohlorientierten Wirtschaft zu
gehen.

Im Sinne des Sustainable Development Goals 8 (Decent Work
& Economic Growth) gehen wir den Weg von
„New Work“ und gewähren unseren Mitarbeitenden neben
flexiblen Arbeitszeiten auch flexible Arbeitsinhalte.
Als Startup können wir uns über die solidarische Mitarbeit von
unentgeltlich und freiwillig helfenden Supporter*innen freuen.
Weil diese Idealist*innen an unsere Idee glauben, engagieren sie
sich in Teilzeit und variablem Umfang in unserem Unternehmen.
Sie bilden einen wichtigen Bestandteil von claus+claus.
Ohne sie wäre claus+claus nicht dort, wo es heute steht.

Lorem ipsum

Wir möchten zukünftig auf partizipative Gehaltsstrukturen
setzten. Unsere Mitarbeitenden sollen sozial abgesichert sein
und einen faires Gehalt verdienen, das sich durch ihre
Mitbestimmung zusammensetzt.
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claus+claus sieht sich als Pionier und Laboratorium in und für die
Handwerksbranche. Wir schlagen unseren Mitunternehmen einen
neuen Weg in Richtung einer nachhaltigen Wirtschaft vor, bei dem
die alten Strukturen aufgebrochen werden.
Dafür ist ein stetiger Wissensaustausch notwendig, den wir unter
anderem mithilfe unserer Öffentlichkeitsarbeit (Soziale Medien
und Blogartikel) anstoßen. Bezüglich unserer Kund*innen achten
wir mithilfe einer transparenten Kostenstruktur und der Involvierung
der Kund*innen in die Preisgestaltung auf eine gerechte
Zusammenarbeit und einen fairen Preis.
Unsere Kommunikation mit Kund*innen beruht ebenfalls
auf Solidarität und Wertschätzung, weil wir mit ihnen
nach den Prinzipien der Gewaltfreien Kommunikation
interagieren.

Lorem ipsum
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Wir sind in solidarischen Gemeinschaften wie dem SEND e.V.
und der Regionalgruppe der GWÖ aktiv. So können wir uns mit
Mitunternehmen verstärkt austauschen und unsere Ideale im
gesellschaftlichen Umfeld besser verbreiten.

Wir möchten uns in naher Zukunft als fairer Ausbildungs- und
Arbeitsplatz für alle etablieren. Wir möchten reale Chancengleichheit unabhängig von Geschlecht, Herkunft, sexueller Orientierung,
Behinderungen oder Religion in unserem Unternehmen leben.

Darüber hinaus…
…stärken wir unsere Region, weil wir das Bewusstsein für
nachhaltiges Wirtschaften in der Region fördern und auf regionale
Fertigung und regionalen Bezug von Materialien setzen. Weil unsere
Mitarbeitenden von sich aus in diversen ehrenamtlichen Tätigkeiten
aktiv sind, ist claus+claus gerne bereit, ihnen dafür Arbeitszeit
zu gewähren.

Als erste Auseinandersetzung mit dem Thema haben wir auf
unserem Blog eine Interviewreihe zu Diskriminierung in der
Männerdomäne Handwerk gestartet. In erster Linie dienen
die Interviews („Stimmen aus dem Handwerk“, geführt von der
Journalistin Olivia Leth) dem allgemeinen Diskurs, der Sichtbarkeit
und Aufklärung durch Geschichten der von Diskriminierung
betroffenen Personen im Handwerk.

Mit Blick auf die Sustainable Development Goals lässt sich der
Beitrag von claus+claus auch auf die Nachhaltigkeitsziele SDG3
(Good Health and Wellbeing), SDG5 (Gender Equality), SDG8
(Decent Work & Economic Growth), SDG9 (Industry, Innovation
& Infrastructure) und SDG10 (Reduce Inequalities) beziehen.

In Zukunft können wir daraus Diversitäts-Konzepte für unser
Unternehmen ableiten. Unser Engagement im gesellschaftlichen
Umfeld soll zukünftig gemeinsam mit unserem Unternehmen
wachsen.
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3. Ökologische Nachhaltigkeit
Ökologische Nachhaltigkeit ist ein Kernthema der Unternehmensphilosophie von claus+claus und wird von der GemeinwohlÖkonomie folgendermaßen definiert:

Deshalb möchten wir in Zukunft gemeinsam mit unseren
Lieferant*innen eine intelligente und gut vernetzte Logistik
für kreislauffähiges Material schaffen.
Mit der ethischen GLS-Bank als Finanzpartner fördern wir
indirekt soziale und ökologische Projekte. Als Start-Up wollen
wir von Anfang an hohe ökologische und soziale Standards
etablieren. Zum Beispiel haben wir uns gegen die Investition in
einen eigenen Fuhrpark entscheiden. Stattdessen setzen wir auf
Carsharing als nachhaltigere Alternative. Unseren Maschinenpark
im gebrauchten Zustand nutzen wir im gemeinsam mit unserem
Vermieter. Die Werkstatt teilen wir als Untermieter mit einem
über viele Jahren erfahrenen Partner.

Durch Eingriffe des Menschen ist die Ökologie massiv bedroht.
Unternehmen sind gefordert, ihren Beitrag zu einer
nachhaltigen Entwicklung zu leisten. Diese soll den
Bedürfnissen der heutigen Generation entsprechen,
ohne die Möglichkeit künftiger Generationen zu gefährden,
ihre Bedürfnisse zu befriedigen und ihren Lebensstil zu wählen.
Die Nachhaltigkeit von Produkten und Dienstleistungen kann
nur dann bewertet werden, wenn der gesamte Lebensweg
betrachtet wird. Ökologische Nachhaltigkeit kann durch
gezielte Investitionen verbessert werden und wirkt auch
auf soziale Veränderungen.

Unsere Wachstumsstrategie für die Zukunft ist weiter nach
dem Prinzip des Co-Crafting bzw. der Sharing Economy zu
wirtschaften und in eine neue, größere Werkstatt umzuziehen,
die wir gemeinsam mit Mitunternehmen nutzen. So gelingt
eine optimale und sinnvolle Auslastung der Betriebsmittel.
Unsere Vision beinhaltet den Wunsch der Investitionen in
die eigene Energieerzeugung z. B. in eine eigene Solaranlage
und das klimaneutrale Bestehen des Unternehmens.

Bei den Lieferant*innen achten wir auf kurze und lokale Lieferketten, indem wir beispielsweise nach direkter Kooperation
mit Herstellenden ohne Zwischenhändler*innen setzen.
Unser Einkauf erfolgt nach sozialen und ökologischen Kriterien,
von der Beschaffung unserer Holzwerkstoffe, bis hin zu Anbietenden von Internetdiensten und des Bürobedarfs.
Zu diesen Kriterien gehört z. B. die Herkunft der Produkte,
notwendige Transportwege oder die Positionierung des
Herstellenden bzw. des Händler*in in Nachhaltigkeitsaspekten.
In kritischen Fällen entscheiden wir uns für einen vertretbaren
und provisorischen Kompromiss, wobei wir vorrangig von
sozialen Kriterien nicht abrücken.

Aufgrund unseres Geschäftsmodells und der Unternehmensphilosophie ist der Gedanke der ökologischen Nachhaltigkeit
bereits tief im Bewusstsein aller Mitarbeitenden verankert.
Beispielsweise ist es für uns selbstverständlich für das Essen auf
Firmenevents regionale und vegetarische Bioprodukte einzukaufen.
Unsere Arbeitskleidung beschaffen wir nach Möglichkeit aus
sozialem und fairen second-hand Handel. Unsere Mitarbeitenden
arbeiten entweder mobil oder kommen mit dem Fahrrad zum
Arbeitsplatz. Für weitere Dienstwege nehmen wir öffentliche
Verkehrsmittel in Anspruch. Unsere Materialien und Möbel
transportieren wir selbst mittels Inanspruchnahme des
örtlichen Carsharing-Dienstes.

Unsere Holzlieferant*innen garantieren die zertifizierte, nachhaltige Bewirtschaftung der Wälder und legale Abholzung aus
dem europäischen Ausland. Primär fokussieren wir jedoch die
Rettung von Materialien mittels einer geeigneten Logistik,
statt auf den Zukauf zu setzen.
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Zum Blogartikel

Ferner planen wir eine CO2-Bilanzierung unserer Möbel
durchzuführen, sodass Kund*innen den ökologischen Benefit der
Kreislaufwirtschaft wissenschaftlich fundiert nachvollziehen können.
Langfristig betrachtet, könnten Kunden ihren CO2-Fußabdruck
durch den Kauf unserer Möbel reduzieren. Dadurch tragen die
Kund*innen positiv zum Klima bei.

Für unsere Kund*innen planen, gestalten und realisieren wir
Bürokonzepte im Sinne der Kreislaufwirtschaft. Dafür retten wir
Spanplatten jeglicher Art (bspw. Transportplatten, ausgediente
Büroeinrichtungen, etc.) vor der Entsorgung und fertigen aus
ihnen neue maßgeschneiderte Arbeitsräume.
Unser Ecodesign zeichnet sich durch ein hybrides Design aus
Sekundärrohstoffen in Verbindung mit schadstofffreien, zugekauften
Holzmaterialien aus. Kund*innen können bei uns zu Lieferant*innen
werden! Sie bilden interne Stoffkreisläufe, indem sie ihre alte
Büroaus-stattung für claus+claus zum Recycling freigeben und
aus dem Recyclingmaterial neue Büroeinrichtung fertigen lassen.

Mithilfe von Ansätzen der Kreislaufwirtschaft reduzieren wir die
ökologischen Auswirkungen unseres Unternehmens, insbesondere
der Produkte deutlich. Damit leisten wir im gesellschaftlichen
Umfeld unseren Beitrag für eine klimafreundliche Zukunft.
In unserem Ladenlokal beziehen wir Bürger-Ökostrom. Wir bauen
mit unseren Möbeln einen CO2-Speicher und verlängern dadurch
die Bindung der Emissionen.
Für die Produkte verwenden wir Sekundärrohstoffe, die andernfalls
entsorgt worden wären. Damit wird Wasser, Holz und Energie
eingespart, weil eine Neuproduktion verhindert wird.

Im Sinne des Sustainable Development Goals 12 (Responsible
Production & Consumption) erhalten Kund*innen die Möglichkeit
den eigenen ökologischen Fußabdruck zu reduzieren.
Durch Innovationen in den Bereichen Design und RohstoffRecycling leisten wir darüber hinaus unseren Beitrag im Sustainable
Development Goal 9 (Industry, Innovation & Infrastructure).
Das von uns designte und gefertigte U-Profil spart Material, ist leicht
und ermöglicht die Skalierung unserer Möbel in unterschiedliche
Größen. Das Baukastensystem ermöglicht in seiner Schlichtheit
die Anpassung unserer Serienprodukte an individuelle Kundenansprüche.

Durch unsere Arbeit konnten wir im ersten Geschäftsjahr
bereits drei Tonnen Spanplatten recyceln, eine Waldfläche von
110m² schonen, 5.200 Liter Wasser und 832kg CO2-äq.
einsparen (Hochrechnung auf Basis einer Lebenszyklusanalyse
für 1m³ Spanplatten).
claus+claus möchten die Gesellschaft zum nachhaltigen Konsum
anregen und dazu sensibilisieren, Möbel als kostbaren Rohstoff zu
sehen, den man nach Gebrauch nicht direkt entsorgen sollte. Als
Öko-sozialer Handwerksbetrieb fungieren wir als Ideengeber für die
Handwerksbranche unter Anderem in den Themen Kreislaufwirtschaft und ökologische Nachhaltigkeit.

Durch die sichtbare Verschraubung sind die Produkte einfach
zu reparieren und langlebig. Mit dem Aufbau einer Logistik der
Rohstoffrettung würden wir eine sinnvolle Infrastruktur für das
Recycling von Sekundärrohstoffen ermöglichen.
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4. Transparenz und Mitentscheidung
Wir bei claus+claus teilen das Verständnis von Transparenz und
Mitentscheidung wie es die Gemeinwohl-Ökonomie definiert:
Transparenz ist eine Voraussetzung, damit mündige Berührungsgruppen mitentscheiden können. Unter Transparenz ist die
Offenlegung aller bedeutender Unternehmensinformationen
zu verstehen. Das kann Strategien, Pläne, Berichte über Geschäftsverlauf oder andere Entscheidungssituationen betreffen.

Bei claus+claus sichert ein regelmäßiger Austausch die Transparenz
der Unternehmensbelange für die Mitarbeitenden. In diversen
Meetings gewähren wir den Mitarbeitenden Mitentscheidungsmöglichkeiten. Beispielsweise finden wöchentliche Regelmeetings
für den Planungsaustausch im Team statt. Weil wir auf cloudbasierte
Speicher und Tools setzen, sind Daten, Fakten und Projekte für alle
Mitarbeitenden rund um die Uhr und ortsunabhängig einsehbar.

Nur Informationen zu Rechnungsstellung und Teamdaten sind
eingeschränkt für Befähigte zugänglich. Auch bezüglich Budgets
und finanziellen Mitteln sind wir transparent gegenüber unseren
Mitarbeitenden. Wir fördern einen offenen Austausch über eine
faire Geldverteilung, indem wir gemeinsam die Gehaltsstrukturen
erarbeiten. In der Zukunft sind unsere integrierten Gehaltsstrukturen für alle Mitarbeitenden zugänglich und nachvollziehbar.

Mitentscheidung beinhaltet die Mitwirkung der
Berührungsgruppen an den unternehmerischen
Entscheidungen - die Betroffenen sollen in unterschiedlichen
Abstufungen zu Beteiligten gemacht werden.

Mit unseren Lieferant*innen tauschen wir uns über Kapazitäten,
Materialbestände und -bedarfe aus. Sie bieten Sekundärrohstoffe
auf Anfrage in geringer Stückzahl an. Unser Produktdesign richtet
sich nach dem verfügbaren Material. Wenn unsere Kund*innen
als Lieferant*innen fungieren, haben sie direkten Einfluss auf die
Verwendung der Materialien und das Design der Produkte.
Wir möchten die Kommunikation mit unseren Lieferant*innen
weiter intensivieren und zukünftig bei größeren Lagern mehr
Materialien beziehen. In Zukunft ist eine noch engere Vernetzung
mit den Lieferant*innen erforderlich, um eine effiziente Logistik
für Sekundärrohstoffe aufzubauen.

Unsere Kund*innen sind immer in das Design mit eingebunden
und können das Endresultat aktiv beeinflussen. Wir orientieren
uns beim Design an das Budget der Kund*in und tauschen uns
offen über die Preisgestaltung aus. Wenn Kund*innen uns ihre
Sekundärrohstoffe anbieten und damit zu Lieferant*innen
werden, entsteht eine besondere Beziehung von hoher
Transparenz und Mitentscheidung.
Wir recyceln Spanplatten jeder Art, was uns auch vor die Frage
der Schadstoffbelastung stellt. Spanplatten sind oft nicht frei
von Formaldehyden, da sie zu Teilen aus Binde-mitteln bestehen.
Wir verwenden Anleimer, um das Austreten der Schadstoffe zu
unterbinden. Es ist zwar davon auszugehen, dass alte Möbelstücke
ihr Formaldehyd über die Jahre abgegeben haben, aber sicher
können wir uns dabei nicht sein.

Es sind aktuell zwei Eigentümer*innen, die in der Rechtsform der
GbR als vertretungsberechtigte Gesellschafter*innen fungieren.
Bei Entscheidungen der Geschäftsführung wird die Beteiligung
von betroffenen Mitarbeitenden eingeholt. Wir schließen Investoren
nicht aus, streben jedoch an ein Purpose-Unternehmen zu sein.
Daher kommt für uns kein Firmenverkauf infrage.
Wir sind kein Spekulationsstartup mit Exit-Strategie, sondern
ein Unternehmen, das auf nachhaltige Ökonomie über mehrere
Generationen aus ist. Um die Selbstbestimmung des Unternehmens
nachhaltig zu sichern, streben wir die Bildung eines Unternehmens
in Verantwortungseigentum an.
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Ausblick
Mit claus+claus haben wir den Schritt in eine neue Richtung gewagt, das Handwerk, die Bürowelten,
aber auch das Thema Kreislaufwirtschaft neu zu denken. Wir haben angefangen durch gutes Design
und konstruktive Lösungen, Sekundärrohstoffe wieder in den Kreislauf zubringen und damit bewiesen,
dass es möglich ist Spanplatte salonfähig zu machen. Aktuell arbeitet das Unternehmen daran,
den Impact und die zukünftigen Möglichkeiten auf wissenschaftliche aufzuarbeiten und Klarheit
in die Einsparung von Energie, Wasser und CO₂ zu bekommen. Als eine/r der wenigen Pionier:innen
auf dem Gebiet der Rettung und Wiederverwendung von Spanplatte, wollen wir zukünftig weiter
im Design experimentieren, eine Logistik mit Partnerschaften aufbauen und das Feld durch digitale
Prozesse weiter ausbauen.
Wir bieten mit unseren Büromöbeln ein fehlendes Element für ein nachhaltig gedachtes Unternehmen
und wünschen uns, dass unsere Kund:innen Lust haben diesen Weg mit uns gemeinsam zu gehen.
Durch eine in Zukunft mögliche CO₂-Bilanzierung unserer Produkte, erhalten Kund*innen einen
transparenten Einblick auf den Impact ihrer Produkte.
Für das gesellschaftliche Umfeld bereiten wir unsere Tätigkeiten u. A. in unserem Blog transparent
und faktenbasiert auf. Wir informieren darin u.a. über unsere aktuellen Erkenntnisse bezüglich des
ökologischen Impacts unserer Produkte. Die Marke claus+claus soll auch zukünftig für Engagement,
Authentizität und Pioniergeist in der Kreislaufwirtschaft von Möbeln stehen.
Wir geben mithilfe des Fokusberichts einen tiefen Einblick
in unsere Unternehmensabläufe und Ziele.
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