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Von Juli bis September des vergangenen Jah-
res wurden an insgesamt über 50 Arbeitsta-
gen PEFC-zertifizierte Büromöbel für insge-
samt 3000 Arbeitsplätze an die Ruhr-Univer-
sität in Bochum geliefert. Einen insgesamt 
3,3 Kilometer langen Konvoi hätten alle 202 
Lkw gebildet, wären sie einer hinter dem 
anderen her von Melle nach Bochum gefah-
ren. Für Assmann ist es der größte zusam-

menhängende Auftrag in der 80-jährigen 
Geschichte des Familienunternehmens. „Wir 
sind alle stolz, einen Auftrag dieser Größen-
ordnung in unserer gewohnten Qualität 
bewältigt zu haben“, betont der geschäfts-
führende Gesellschafter Dirk Aßmann.

Neben der Produktion und der Lieferung 
der Büromöbelsysteme war Assmann auch 
für das komplette Projektmanagement so-

wie den Aufbau der Schreibtische, Rollcon-
tainer, Besprechungstische und Regale zu-
ständig. „Die größte Herausforderung lag in 
der gesamten Logistik“, erklärt Key Account 
Manager Axel Ellermann. „Angefangen bei 
der Fertigstellung der Möbel im Werk bis zur 
termingerechten Anlieferung und Endmon-
tage. Trotz der großen Stückzahlen gab es 
keinerlei Zeitverlust, weder bei der Herstel-

Großauftrag dank  
PEFC-Zertifikat
Zum Start des Wintersemesters 2018/19 hat der Meller Möbelhersteller Assmann  
zusammen mit dem Fachhändler Lapp aus Hagen einen Auftrag der Superlative an der  
Ruhr-Universität Bochum im Wert von rund 3,3 Millionen Euro abgeschlossen.

Megaprojekt: Insgesamt 3000 neue Arbeitsplätze hat Assmann für die Ruhr-Uni Bochum gefertigt und geliefert.

In den neuen Seminarräumen sorgen Schreibtische mit hellen 
Dekoren für eine positive und freundliche Arbeitsatmosphäre.

Genügend Stauraum bieten die Schließfachschränke der 
Serie „Allvia“.

A
ll

e 
Fo

to
s:

 A
ss

m
an

n



BusinessPartner PBS 04/2019 27www.pbs-business.de

gleichbaren Zertifikats oder durch Einzel-
nachweise zu erbringen.“ Bundesländer wie 
Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Ham-
burg und Nordrhein-Westfalen aber auch 
immer mehr Kommunen folgen dem Beispiel 
des Bundes und geben in ihren Beschaf-
fungsrichtlinien vor, nur noch solches Holz 
und Papier zu beschaffen, das aus einem 
zertifizierten Wald stammt. Gleiches gilt für 
die Richtlinien in anderen EU-Ländern. Die-
se Entwicklung sieht auch Axel Ellermann: 
„Unserer Erfahrung nach wird bei mittler-
weile allen öffentlichen Aufträgen sowie bei 
einem Großteil der Ausschreibungen für In-
dustrie und Dienstleistungen das PEFC-Zer-
tifikat abgefragt.“ 

Die Vorlage eines PEFC-Chain-of-Custo-
dy-(CoC)-Zertifikates ist dabei nach wie vor 
der Königsweg, um Sanktionen bei fehler-
hafter Nachweisführung zu vermeiden und 
um nicht bei jedem Folgeauftrag aufwän-
dige Einzelnachweise beibringen zu müs-
sen. Denn nach wie vor genügt die Zertifi-
zierung des Ausgangsmaterials oder Vor-
produktes (zum Beispiel des Rohstoffs aus 
dem Wald zur Papier- oder Spanplattenpro-
duktion oder des Holzes aus dem Sägewerk 
zur Herstellung von Bauelementen oder 
Transportverpackungen) nicht, sobald Be-
triebe in der Lieferkette das Holz weiterver- 
und bearbeiten. Die CoC-Zertifizierung stellt 
sicher, dass jedes Unternehmen in der Pro-
duktkette über ein CoC-Zertifikat verfügt und 
sich dadurch die Identität und Herkunft der 

Materialien und Produkte lückenlos nach-
verfolgen lassen.

Partner des Projekts an der Ruhr-Uni war 
das Fachhandelsunternehmen Lapp aus 
Hagen als Komplettanbieter für Bürobedarf, 
EDV und Büromöbel. Die Firma ist Partner 
der BOP, der Büroring Objekt Partner, die 
über ihr Partnernetzwerk bundesweit Pla-
nung, Beratung und Montage von Büroein-
richtungen anbieten.
www.assmann.de
www.lapp-buero.de
www.pefc.de

In enger Abstimmung (v.l.): Murat Uçar 
(Abteilung Hochschulwirtschaftsführung), 
Wolfgang Kuhlmann (Geschäftsführer 
Lapp), Axel Ellermann (Key Account Ma-
nager Assmann) und Tobias Kirtz (Objekt-
abteilung Assmann) haben Hand in Hand 
dafür gesorgt, dass das Projekt reibungslos 
abgeschlossen werden konnte.
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lung der Möbel noch bei der Möblierung der 
vier Gebäuden durch zwei Montageteams. 
Und das alles ohne spürbare längere Liefer-
zeiten für andere Assmann-Kunden.“

Eine wichtige Voraussetzung für die Ver-
gabe dieses öffentlichen Großauftrages war 
unter anderem die Verarbeitung von Holz-
werkstoffen aus nachhaltig bewirtschafte-
ten Wäldern, nachweisbar zum Beispiel 
durch ein PEFC-Zertifikat. Für Assmann kein 
Ausschlusskriterium, da die Firma seit 2017 
ein PEFC-Zertifikat für alle melaminbe-
schichteten Möbel besitzt und auch bei sei-
nen Zulieferern auf eine nachhaltige Holz-
herkunft achtet. Insgesamt stammen be-
reits über 80 Prozent der von Assmann für 
die Möbelproduktion eingesetzten Holz-
werkstoffe aus PEFC-zertifizierten Forsten. 
Bei der neuen Möblierung der Ruhr-Uni liegt 
der PEFC-zertifizierten Holzanteil sogar bei 
100 Prozent. Rund 1418 Kubikmeter Holz 
aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern 
wurden im Rahmen des Auftrags verbaut.

Auch bei anderen öffentlichen Aufträgen 
wird immer häufiger ein lückenloser Her-
kunftsnachweis für Holzrohstoffe gefordert. 
Der Bund hat bereits 2010 in einem „Ge-
meinsamen Erlasses zur Beschaffung von 
Holz und Holzprodukten“ festgelegt, dass 
alle Holzprodukte, die durch den Bund be-
schafft werden, aus legaler und nachhalti-
ger Waldbewirtschaftung stammen müssen: 
„Der Nachweis ist vom Bieter durch Vorla-
ge eines Zertifikats von FSC, PEFC, eines ver-

Wissenschaftliche Studien zeigen: Je vielfäl-
tiger die Beweglichkeit und je häufiger die 
Haltungswechsel, desto besser sind körper-
liches Wohlbefinden und geistige Agilität 
stimuliert. Neben einer dreidimensionalen 
Beweglichkeit des Bürostuhls gehört daher 
auch die Höhenverstellbarkeit der Arbeits-
tische zu den neuen Standards gesunder 
Büros. Um das Zusammenspiel des „Sys-
tems“ Arbeitsstuhl und Arbeitstisch zu ver-

bessern, setzt Wilkhahn mit der „AT“-Seri-
envariante mit erhöhter Sitzposition (ESP) 
an: Dieses Modell lässt sich als normaler 
Bürostuhl mit voller 3D-Beweglichkeit nut-
zen, aber auch auf bis zu 62 cm Sitzhöhe 
hochfahren. Wird in dieser Sitzposition die 
patentierte Sitzvorneigung aktiviert, ver-
wandelt sich der Bürostuhl zur dynami-
schen Stehstütze, die immer noch einen 
Kontakt zur Rückenlehne bietet. „Lehnt man 

sich entspannt nach hinten, reichen kleine 
Gewichtsverlagerungen, um die 3D-Beweg-
lichkeit des Beckens zu stimulieren und 
dabei die Beine baumeln zu lassen“, betont 
man beim Hersteller. Die Vorwärtsbewegung 
wiederum endet dann fast automatisch im 
Stehen. Der erwünschte Haltungswechsel 
der Steh-Sitzdynamik ist damit intuitiv in 
Körperbewegungen und Workflow integriert.
www.wilkhahn.de

Wilkhahn

Neue Bürostuhlvariante: „Wer höher sitzt, steht leichter auf“


