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Liebe Leserin, lieber Leser,

Nachhaltigkeit ist ein zentrales Thema bei 

Biomöbel Genske. Ob bei den Möbeln, der 

Unternehmensführung, den Energiesparmaßnahem 

oder dem sozialen Engagement – Umwelt- und 

Sozialverträglichkeit prägen die Firmenpolitik seit der 

Eröffnung im Jahr 1986. 

Das liegt nicht zuletzt an der Person des 

Firmengründers selbst, Johannes Genske. Zu 

einem Zeitpunkt, wo andere noch unbekümmert 

Sondermüll fürs Wohnzimmer produzierten, hatte 

er sich bereits die ganz große Frage auf die Fahne 

geschrieben: Wie erhalte ich diese Welt mit meinem 

Engagement und meinem Möbelgeschäft auch für 

die kommenden Generationen lebenswert. Er war 

dabei zugleich Visionär und treibende Kraft bei 

der Umsetzung, ja, es ist nicht übertrieben, ihn als 

Motor für die gesamte Möbelbranche zu sehen, 

denn er hat sehr viele Entwicklungen angestoßen. 

Aus gesundheitlichen Gründen musste der 

mittlerweile leider verstorbene Johannes Genske 

Ende 2012 sein Unternehmen abgeben. Wir, die 

Brüder Willi und Walter Hubor vom Einrichtungshaus 

Hubor & Hubor, haben es auf seinen Wunsch hin 

übernommen und damit ein großes Erbe angetreten. 

Wir werden es weiterführen, mit eigenen Akzenten, 

aber ebenso verantwortungsvoll. Da wir langjährige 

Wegbegleiter von Johannes Genske im Verband der 

ökologischen Einrichtungshäuser sind, engagieren 

wir uns in unserem Stammhaus in der Eifel 

ebenfalls mit großer Intensität für Umweltschutz 

und Ressourcenschonung. Unterstützt werden wir 

vom starken Biomöbel Genske Team, das auch 

bisher schon den Nachhaltigkeitsgedanken im 

Unternehmen mitgetragen hat. 

Köln, im Dezember 2013

Willi und Walter Hubor

Geschäftsführer der Biomöbel Johannes Genske 

GmbH & Co. KG

Willi und Walter Hubor ...

... und das gesamte Team von Biomöbel Genske
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Geschichte

Wie alles begann
„Als ich Biomöbel Genske 1986 gründete, war 

ich kurz zuvor 2-facher Vater geworden. Plötzlich kam 

eine ganz neue Dimension von Verantwortung auf 

mich zu. War es vorher egal wie ich aß oder wohn-

te, galt es jetzt, junges Leben zu schützen. Ich kaufte 

das erste Mal „alternativ“ ein, wurde Dauerkunde in 

Ökoläden, mahlte mein Mehl aus ganzen Körnern 

und wurde das, was man damals verächtlich „Müsli-

man“ oder „Körnerfresser“ nannte: ein Mensch mit 

wachsendem Bewusstsein.“ So beschreibt Johannes 

Genske seine Motivation Ende der 80er Jahre. Was 

dann kommt, war fast folgelogisch: Das es für sei-

ne Familie keine Möbel ohne giftige Holzschutzmit-

tel und gefährliche Formaldehydausgasungen aus 

Spanplatten zu kaufen gab, begann er, Möbel selbst 

zu bauen und später dann auch zu verkaufen. 1987 

gründete er das erste ökologische Einrichtungshaus 

in Köln, damals noch in einem Hinterhof im Arbeiter-

viertel Ehrenfeld.

aufschwung und Rückschläge
Rasch wuchs Biomöbel Genske von 100 auf 

250 Quadratmeter und von einem auf fünf Mitarbeiter 

an. Gab es anfangs im Wesentlichen Betten aus Mas-

sivholz und ergonomische Sitzmöbel, folgte bald schon 

die komplette Einrichtung inklusive Küchenplanung. 

Alle Möbel waren aus massivem Holz und nur mit 

Ölen auf Pflanzenbasis behandelt.

1987 wurde das Geschäft zu klein und man zog 

in ein Ladenlokal in der Kölner Innenstadt mit 250 

qm. 1990 ging es nach Ehrenfeld auf die Subbelrather 

Straße. Im Jahr 2000 eröffnete Biomöbel Genske eine 

Filiale im frisch gebauten Düsseldorfer Stilwerk – ei-

ner 15.000 qm großen Galerie am Rande der König-

sallee, wo in rund 40 Ladenlokalen alles rund ums 

exquisite Wohnen angeboten werden sollte. Dieser 

gewagte Schritt ging jedoch fehl und so räumte Bio-

möbel Genske 2003 finanziell angeschlagen wieder 

das Feld.

Seitdem ist Biomöbel Genske wieder aus-

schließlich in Köln, mittlerweile auf zwei Etagen mit 

1.350  qm. Ende 2012 haben wir, Willi und Walter 

Hubor vom Einrichtungshaus Hubor & Hubor in Met-

tendorf, Südeifel, das Geschäft übernommen, da Jo-

hannes Genske krankheitsbedingt einen Nachfolger 

suchte, der es in seinem Sinne fortführen könnte. Im 

April 2013 ging Biomöbel Genske wieder auf Expan-

sionskurs mit der Gründung eines Hüsler Nest Shops 

auf dem Kölner Hohenzollernring. Dort vertreiben 

wir die Liegesysteme und Betten des Schweizer Na-

turbett-Spezialisten Hüsler Nest. 

Unternehmens-Philosophie

Unsere Philosophie ist ganzheitlich, wir nennen sie 

‚Sensibler Wohnen‘ = Schöner Wohnen mit Rücksicht 

auf Gesundheit und Natur. Unsere Kunden sollen sich 

zuhause rundum wohlfühlen in einer Einrichtung, die 

harmonisch für alle Sinne und gut für das Raumklima 

ist. Sie soll weder im Gebrauch, noch bei Herstellung 

und Entsorgung Mensch oder Umwelt schaden.

Damit unsere Kunden lange Freude an ihrer Ein-

richtung haben, legen wir großen Wert auf ehrliche 

Beratung und bedarfsgerechte Planung. Die Möbel 

sollen zum Menschen passen und nicht umgekehrt. 

Um den Wünschen unserer Kunden gerecht zu wer-

den, pflegen wir den permanenten Dialog. Nach-

haltigkeit hört bei uns nicht beim Produkt auf: Wir 

möchten unser gesamtes Unternehmen nach diesem 

Prinzip führen, das betrifft alle Bereiche der Verwal-

tung genauso wie Logistik und Recycling.

Unsere Mitarbeiter sind unser größtes Kapital, 

wir wollen, dass sie sich bei uns wohlfühlen, denn 

nur zufriedene Mitarbeiter können unsere Kunden 

begeistern.
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Produkte

ein Sortiment von Massivholzmöbeln aus 
nachhaltiger europäischer Forstwirtschaft, 
nachhaltig produziert in europa
Biomöbel Genske hat sich von Anfang an auf 

Möbel aus massivem Holz konzentriert. Holz ist ein 

klimaneutraler Werkstoff. Verrottet Holz oder wird es 

thermisch entsorgt, d.h. verbrannt, so setzt es nur so 

viel CO2 frei, wie der Baum der Atmosphäre vorher 

entnommen hat, um wachsen zu können. Holz ist als 

nachwachsender Rohstoff ein Material, das im Prin-

zip unendlich zur Verfügung steht, geht man verant-

wortlich damit um. Unsere Holzmöbel sollten – wenn 

möglich – auch nur aus europäischem Holz gefertigt 

sein, denn was nutzt der klimaneutrale Werkstoff, 

wenn er lange Transportwege zurücklegt, auf denen 

wieder Emissionen entstehen oder wenn dafür Ur-

wälder zerstört werden durch Raubbau.

Doch zu Anfang gab es kaum Möbel, die diesen 

Ansprüchen genügten. Kaum einer wollte mit euro-

päischen Hölzern arbeiten, auf Lacke und Spanplat-

ten verzichten und ein neues, ökologisch orientiertes, 

zeitloses Design entwickeln. 

Guter Schlaf auf natürlichen Materialien
Aus ökologischer Sicht war alles, was es 1986 

für die Einrichtung des Schlafzimmers gab, unge-

sund. Vorherrschend war die Federkernmatratze, die 

jedoch aufgrund des Metalls im Verdacht stand, das 

natürliche Erdmagnetfeld zu stören und für unruhi-

gen Schlaf zu sorgen. 

Alternativ dazu gab es dünne, schnell durchge-
legene Matratzen aus Schaumstoff. Potentiell waren 

diese Matratzen schadstoffbelastet, grundsätzlich 

waren sie nicht aus natürlichen Materialien.

Nach anfänglichen Experimenten mit reichlich 
harten Strohkernmatratzen oder Matratzen aus Ko-

kos oder Kapok, ging man bei Biomöbel Genske zu 

Matratzen aus Latex über. Die weiße Milch des tropi-

schen Gummi-Baumes gab, in Form gebracht, eine 

hervorragende punktelastische Schlafunterlage ab. 

Allerdings war diesen Matratzen anfangs noch ein 

hoher Anteil an synthetischem Latex beigemischt, 

den es zu reduzieren galt und durch Naturlatex zu 

ersetzen.

Die textilen Bezüge waren entweder synthetisch 

oder aus Baumwolle, die oft mit Pestiziden verseucht 

war. Auch hierzu brauchte man gesunde Alternativen 

aus natürlichen Rohstoffen.

alle Produkte sollen gesundheitsverträglich 
sein
Alle Produkte bei Biomöbel Genske sollten größt-

möglich schadstofffrei sein. Die Möbel und Bettwaren 

sollten formaldehydfrei sein, emissionsarm, ohne Pes-

tizide und auch die natürlichen Oberflächenbehand-

lungen durften keine Allergien auslösen oder den 

Organismus belasten. Es gab allerdings nichts, woran 

sich ein Möbelhändler Ende der 80er Jahre hätte ori-

entieren können. Es war üblich, die Gebrauchsqualität 

zu testen, nicht aber die Gesundheitsverträglichkeit.

Strategie
Für mehr Marktmacht schloss sich Johannes 

Genske mit gleichgesinnten Kollegen zu einem Ar-

beitskreis zusammen. Gemeinsam mit den Herstel-

lern entwickelte man Möbel, die sauber und ökolo-

gisch verantwortlich waren und den Nerv der Zeit mit 

einer neuen Optik trafen. Um diese Qualität auch in 

Zukunft sichern zu können, gründete Johannes Gens-

ke mit einigen Kollegen eine eigene Institution, die 

Kontrollmaßnahmen und schließlich Schadstofftests 

von Produkten entwickelte. 

Meilensteine: 
1987 war Johannes Genske Gründungsmitglied 

und dann Vorstand vom Arbeitskreis gesundes Woh-

nen und Schlafen e.V.

1994 wurde er Gründungsmitglied und dann 

mehrjähriger Vorstand im Bundesverband ökologi-

scher Einrichtungshäuser e.V., später Europäischer 

ÖKOLOGIE
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Verband, der aus dem Arbeitskreis entstand.

1994 gibt der Verband mit dem ÖkoControl-Sie-

gel das erste Gütesiegel für Kriterien und Schadstoff-

tests ökologischer Möbel heraus. Es setzt Maßstäbe 

in der Branche. 

1994 wurde Johannes Genske Gründungsmit-

glied und dann mehrjähriger Vorstand/Beirat beim 

Qualitätsverband umweltverträgliche Latexmatratzen 

QUL e.V. Dieser Verband entwirft erstmalig Kriterien 

für Naturlatexmatratzen, Schadstofftests und initiiert 

Forschung und Entwicklung in diesem Bereich. Auch 

er setzte damit Maßstäbe in der Branche.

1996 bildete sich aus dem Verband heraus die 

ÖkoControl Gesellschaft für Qualitätsstandards öko-

logischer Einrichtungshäuser mbH, deren mehrjähri-

ger Geschäftsführer Johannes Genske wurde.

1996 bis 2012 war er Geschäftsführer der ProÖko 

Servicegesellschaft ökologischer Einrichtungshäuser 

mbH. ProÖko ist ein Verband, der das gemeinsame 

Marketing und die Öffentlichkeitsarbeit für rund 50 

Mitgliedshäuser koordiniert und Verträge mit Liefe-

ranten abschließt, z.B. für bessere Einkaufskonditio-

nen. Biomöbel Genske war und ist Mitgliedshaus im 

Verband. Auch Hubor & Hubor in Mettendorf ist seit 

1995 Mitglied im Verband. 

Maßnahmen von Biomöbel Genske
Die gemeinsam definierten Positionen hat Bio-

möbel Genske bei der Auswahl der Produkte stets 

streng verfolgt. Der gesamte Einkauf erfolgt konse-

quent nach ökologischen Gesichtspunkten, jedes ein-

zelne Möbel wird auf Herkunft der Hölzer und Pro-

duktionsort abgefragt. 

Seit 1994, Erscheinen des ÖkoControl Siegels 

für streng schadstoffgetestete Möbel und Bettwaren 

aus nachwachsenden Rohstoffen, wurde der Anteil 

an ÖkoControl geprüften Möbeln stetig erhöht. Die 

Vertragslieferanten des Verbands ökologischer Ein-

richtungshäuser legen durch regelmäßig abgefragte 

Volldeklarationen die Inhaltsstoffe Ihrer Produkte dar.

Folgende Siegel sind für Biomöbel Genske von 

Bedeutung und dienen als Orientierung beim Einkauf:

n ÖkoControl für Möbel: www.oekocontrol.com

n QUL für Matratzen: www.qul-ev.de

n IVN/GOTS (global organic textile standard) 

Richtlinien für Textilien: www.naturtextil.com

Die ÖkoControl Kriterien berücksichtigen folgende 

Gütesiegel:

n Parameter und Prüfbestimmungen EcoInstitut, 

Köln

n Güte- und Prüfbestimmungen für Möbel RAL-

RG 430 Deutsche Gütegemeinschaft Möbel

n Umweltzeichen für emissionsarme 

Holzwerkstoffe RAL UZ 76 Umweltbundesamt

n Richtlinie UZ6 für Holzmöbel Österreichisches 

Umweltzeichen

n Orientierungswerte des Internationalen 

Verbandes Naturtextil

n ÖkoTex Standard 100

n QUL

erreichtes
Ca. 95 Prozent aller Produkte bei Biomöbel Gens-

ke kommen aus europäischer Fertigung (D, A, CH, I, 

DK). Das Holz stammt zu 90 Prozent aus nachhaltiger 

europäischer Forstwirtschaft (Angabe aus den Dekla-

rationen der Hersteller), das restliche Holz stammt 

aus nachhaltiger nordamerikanischer Forstwirtschaft. 

Ca. 70% Prozent aller angebotenen Holzmöbel bei 

Biomöbel Genske tragen das ÖkoControl Siegel, das 

Siegel des EcoInstituts Köln oder das österreichische 

Umweltzeichen.

Biomöbel Genske führt seit 1992 Matratzen mit 

einem Latexanteil aus 100 Prozent natürlichem Latex, 

die seit 1994 regelmäßig nach den Richtlinien des 

QUL schadstoffgetestet werden. Baumwolle für Bett-

waren und Matratzen stammt bei Biomöbel Genske 

überwiegend aus kontrolliert biologischem Anbau 

(kbA).
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Biomöbel Genske vermeidet umwelt- und 
gesundheitsschädigende Materialien und 
Produktionsweisen und reduziert Transport 
emissionen durch konsequente konzentration:
n ausschließlich Verkauf von Möbeln, Matratzen 

und Bettwaren aus nachwachsenden Rohstoffen
n Möbel aus Massivholz oder hochwertigen 

Holzwerkstoffen 
n das Holz stammt zu 90 % aus europäischer, 

nachhaltiger Forstwirtschaft (Angabe der 
Lieferanten)

n die gelisteten Hersteller produzieren zu über 
90 % in Europa (Schwerpunkt D, A, I, DK)

n Oberflächenbehandlung nur mit Ölen/Wachsen 
auf Naturbasis

n Textilien wo immer möglich aus 
nachwachsenden Rohstoffen

n Baumwolle weitestgehend aus kontrolliert 
biologischem Anbau

n Matratzen ausschließlich aus nachwachsenden 
Rohstoffen

n Volldeklarationen der Inhalts- und Hilfsstoffe 
von den Lieferanten

n So viele Produkte wie möglich mit regelmäßigen 
Schadstofftests (ÖkoControl, EcoInstitut, 
Österreichisches Umweltzeichen)

Forschung und entwicklung
Welche Art Forschung kann ein Möbelhaus be-

treiben? Es verkauft ja nur und stellt nicht selbst her. 

Das stimmt grundsätzlich, aber der Handel ist ein In-

dikator, ob die Produkte auch marktgängig sind. Pro-

dukte, die dem Bedarf der Kunden nicht entsprechen, 

sind Fehlentwicklungen. Wir wollen ökologische Pro-

dukte mit größtmöglichem Marktpotential, bei denen 

Preis, Leistung, Design und Ökologie zu einem gut 

verkäuflichen Endprodukt führen. Wir nutzten daher 

alle Möglichkeiten, bei unseren Herstellern Einfluss zu 

nehmen. Wir führen regelmäßig Gespräche mit den 

Produktentwicklern der Lieferanten, konzipieren mit 

Lieferanten Eigenmodelle für das Unternehmen und 

den Verband ökologischer Einrichtungshäuser. Unser 

Haus ist oft Pilothaus für den Test neuer Produkte. 

Das ist zwar immer ein Risiko für uns, weil wir nicht 

auf Erfahrungswerte und Verkaufszahlen zurückgrei-

fen können, zugleich ist es aber auch eine Chance, 

die Reaktion unserer Kunden zu testen und Produkte 

optimieren zu lassen bis sie passen.

nachhaltiges Unternehmen – 
das klimaneutrale Möbelhaus

Es reicht nicht aus, nur ökologisch verantwortli-

che Möbel anzubieten ohne sich Gedanken zu ma-

chen, welchen Umwelteintrag wir selbst mit unserem 

Unternehmen darstellen.

Jedes Ladenlokal verbraucht Fläche, benötigt 

Energie zur Beleuchtung und Heizung und im Som-

mer eventuell auch für Kühlung. Jedes Ladenlokal hat 

eine Verwaltung. Dort wird ebenso Strom und Hei-

zung benötigt und in der Regel jede Menge Papier 

verbraucht. Jeder Transport von gekauften Möbeln 

zum Kunden verbraucht wieder Energie und verur-

sacht CO2-Emissionen. Möbel müssen zum Schutz 

beim Transport verpackt werden, dadurch entsteht 

Müll. Irgendwann ist jedes Möbel mal alt und es stellt 

sich die Frage nach der Entsorgung. Und schließlich 

müssen unsere Kunden irgendwie zu uns kommen. 

Anfahrtswege verbrauchen Energie.

Bei Biomöbel Genske wurden im Laufe der Jahre 

verschiedenste Maßnahmen ergriffen, den gesam-

ten Betrieb ökologisch betrachtet so unauffällig wie 

möglich zu machen. Was wir selbst nicht mehr weiter 

reduzieren können, kompensieren wir, indem wir an-

dere Klimaschutzprojekte unterstützen. Denn für das 

globale Klima ist es irrelevant, wo die gefährlichen 

Emissionen eingespart werden. Seit 2010 kompen-

sieren wir jährlich Restemissionen von ca. 60 Tonnen 

CO2 durch myclimate-Gold Projekte. Die Investitionen 

fließen in ein konkretes Klimaschutz-Projekt in Peru, 

bei dem die Herstellung und Anwendung von effizi-

enten Kochern mit Kamin gefördert wird. So können 

wir diesen Schritt auch leichter und anschaulicher 

unseren Kunden kommunizieren und zum Nachah-

men anregen. 2010 wurden wir klimaneutrales Mö-

belhaus, das erste seiner Art in Deutschland. Seitdem 

erneuern wir dieses Zertifikat jährlich. 

Verwaltung
Energie- und Papierverbrauch in der 
Verwaltung drastisch reduzieren
Seit April 2010 bezieht Biomöbel Genske ÖkoStrom 

von der NaturStromHandel GmbH. NaturStrom wur-

de auch jüngst in der Ausgabe 9/2013 von Ökotest 
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logramm Papier pro Jahr. Diesen Bedarf decken wir zu 

100 % mit Recyclingpapier, bei unserem Katalog mit 

FSC Mix Papier.

Vier Mal im Jahr erfolgt der Versand unserer Kun-

denzeitschrift, ebenfalls gedruckt auf 100% Recyc-

lingpapier. Ein Großteil der Kunden erhält die Kun-

denzeitung inzwischen per Newsletter (Email) und 

kann die Zeitung auf unserer Internetseite online le-

sen. Alle zwei Jahre erscheint zusätzlich unser Sensib-

ler Wohnen Katalog. Dieser wird auf FSC Mix Papier 

gedruckt, d.h. 100% Frischfasern aus zertifiziertem 

Zellstoff aus kontrolliertem Baumbestand. Die Dru-

ckerei arbeitet klimaneutral (FirstClimate Zertifikat).

Unsere Internetseite bietet inzwischen auf rund 

300 Seiten alles Wissenswerte über unsere Philoso-

phie und unsere Produkte, alle Kataloge können on-

line geblättert werden.

Sämtliche nicht weiter reduzierbaren CO2-Emis-

sionen, die durch Verwaltung und Marketing entste-

hen, gleichen wir durch zusätzliche Investitionen in 

Energiesparprojekte aus.

Verkaufsräume
Energieverbrauch in den Verkaufsräumen 
drastisch reduziert
Biomöbel Genske hat auf der Subbelrather Stra-

ße 1.350 Quadratmeter Verkaufsräume auf zwei Eta-

gen. In den Verkaufsräumen sind fast alle Glühbirnen 

durch Energiesparlampen ausgetauscht worden:

n Im Frühjahr 2010 wurden alle Halogenleucht-

mittel à 20 Watt in den Ausstellungsmöbeln und 

Küchen (ca. 100 Stück) gegen LED-Leuchtmittel 

à 1,5 Watt ausgetauscht und damit rund 5.500 

KW pro Jahr eingespart.

n Im Frühsommer 2010 wurde die 

Grundbeleuchtung so umgeklemmt, dass 

je nach Tageslicht verschiedene Stromkreise 

ausgeschaltet werden. Die Schaltung 

erfolgt nun durch automatische Helligkeit/ 

Dämmerungsschalter. So konnten wir weitere 

15 bis 20 Prozent Strom einsparen.

n Die komplette Beleuchtung im Erdgeschoß 

inklusive Küchenstudio wurde bereits im 

Herbst 2011 umgerüstet auf energieeffiziente 

Metalldampf-Lampen. 

wieder mit „sehr gut“ bewertet und erhielt damit das 

bestmögliche Gesamturteil. Wir motivieren auch unsere 

Kunden zum Umstieg auf Öko-Strom mit einem Ein-

kaufsgutschein von 50,– €. 

Biomöbel Genske ist Verfechter des „Papierlosen 

Büros“: Bereits seit 2006 ist der gesamte innere Ver-

waltungsbereich umgestellt: Alle Mitarbeiter erhielten 

Email-Konten, die gesamte Kommunikation (Rund-

schreiben, Mitteilungen u.v.a.) erfolgt papierlos. Alle 

wichtigen Daten sind auf einer zentralen Festplatte 

gespeichert: Preislisten, Bilder, Produktinformationen 

etc.

Die Auftragsabwicklung läuft komplett elektro-

nisch: Es gibt für jeden Auftrag eine „elektronische 

Aktenmappe“, Auftragsbestätigungen und Benach-

richtigungen über Lieferzeiten werden zu 90 Prozent 

per Email erteilt. Bestellungen bei Herstellern erfolgen 

nur noch per Email, ebenso der Versand von Zeich-

nungen. Wir erhalten bereits 80  Prozent aller Auf-

tragsbestätigungen auf elektronischem Wege, Ten-

denz steigend. Dennoch benötigen wir noch 525 Ki-



9

n 90 Prozent der Leuchten in der Ausstellung 

sind inzwischen mit energiesparenden Lampen 

bestückt 

n Im Januar 2014 erfolgt eine umfangreiche 

Neugestaltung unseres Küchenstudios, bei 

dem der Einsatz neuer, energiesparender 

Küchengeräte sowie eine aktuelle, 

energiesparende Beleuchtung eingeplant sind.

Damit unsere Kunden und unsere Mitarbeiter 

auch im Sommer angenehme Temperaturen vorfin-

den, haben wir 2008 anstelle einer Klimaanlage für 

rund 8.000 Euro eine automatische Sonnenschutz-

anlage installiert. Alle Investitionen wurden getätigt, 

obwohl die Mietsituation wegen einer anstehenden 

Zwangsverwaltung zunächst ganz unklar war. 

Im neuen Hüsler-Nest Shop, eröffnet im April 

2014, wurde das vorhandene Beleuchtungssystem 

durch ein neues LED-System ersetzt, mit dem wir den 

Stromverbrauch drastisch senken konnten. Zudem 

steuern Zeitschaltuhren die Schaufensterbeleuch-

tung. 

Die Energie, die wir nicht weiter einsparen kön-

nen, kompensieren wir über myclimate.

Logistik/auslieferung
Fahrtkilometer und Abgasemissionen reduziert
Seit 2007 arbeiten wir bei Lieferungen ohne 

Montageleistung, z.B. Polstermöbel, mit einer regi-

onalen Spedition zusammen. Diese liefert auch für 

andere Möbelhäuser aus und kann so Lieferwege 

optimieren und Leerfahrten reduzieren. Für Ausliefe-

rungen in entferntere Regionen stehen uns über un-

ser Netzwerk im Europäischen Verband ökologischer 

Einrichtungshäuser in vielen Regionen Nord-, Süd- 

und Ostdeutschlands und Österreichs Kollegenbetrie-

be zur Verfügung, die vor Ort die Auslieferung und 

Montage übernehmen.

Biomöbel Genske liefert jedoch einen Großteil 

der Möbel durch eigene Schreiner mit eigenen LKW 

aus. Bei den Lieferfahrzeugen handelt es sich um 

Diesel-LKW mit Common Rail Einspritztechnik und 

grüner Umweltplakette. Den ermittelten Diesel-Ver-

brauch (eigene LKW + Spediteure) kompensieren wir 

jährlich mit myclimate über zusätzliche Investitionen 

in Klimaschutzprojekte.
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Co2eq-emissionen von Biomöbel Genske 2012
Energiebedarf des Betriebs (pro Jahr) Eingabe t CO2e

Stromverbrauch total (kWh) 84000 1,23
Stromlieferant Naturstrom 

Ökostrom (ja/nein) ja
Name des Ökostrom-Produkts Naturstrom 

Fernwärme (kWh) 70.000 8,81
Kühlmittel R-22

Kühlmittelverlust (kg) 0 0,00

Wasserverbrauch (pro Jahr) Eingabe t CO2e
Trinkwasser (m3) 1011 0,71

Arbeitsweg der Mitarbeitenden (pro Jahr) Eingabe t CO2e
Total Kilometer (hin und retour) für das ganze Unternehmen (alle Mitarbeitenden)

Bus (km) 0 0,00
Bahn (km) 15000 1,03
Auto (km) 58000 11,45

Geschäftsverkehr (pro Jahr) Eingabe t CO2e
Total Kilometer (hin und retour) für das ganze Unternehmen (alle Mitarbeitenden)

Bahn (km) 1500 0,10
Auto: Angabe in km ODER Treibstoff Treibstoff

jährlicher Dieselverbrauch für Auto (l) 7650 30,43
Anzahl Hotelübernachtungen 2 0,08

Verpflegung (Mahlzeiten und Getränke pro Tag) Eingabe t CO2e
Kantine (ja/nein) ja

Anzahl Mahlzeiten warm pro Arbeitstag 3 1,54
davon vegetarisch (%) 50%

saisonal und regionale Speisen (ja/nein) ja
Getränkemengen (bekannt/nicht bekannt) 

(Wenn Getränkemenge nicht bekannt ist, wird ein Durchschnittswert angenommen.) bekannt

Menge Wasser, Süssgetränke etc. (l) pro Arbeitstag 2 0,13
Portionen Kaffee (Anzahl) pro Arbeitstag 30 0,82

Verbrauchsmaterial Eingabe t CO2e
Papierverbrauch (kg/Jahr) 

Wenn der Papierverbrauch unbekannt ist, kann mit 0.5kg pro Person und Tag gerechnet werden. 525 0,60

Anteil Recyclingpapier in % 100%
Drucksachen (Flyer, Geschäftsberichte, Broschüren etc.) (kg/Jahr) 500 1,25

Anteil Recyclingpapier in % 100%
Anzahl ersetzte/neu gekaufte Computer UND Flachbildschirme pro Jahr 

1 Computer und 1 Bildschirm ergeben als Eingabe 2. 2 0,67

Nicht recyclierter Abfall (kg/Jahr)  
Recyclierter Abfall (Papier, Glas etc.) muss nicht dazugezählt werden. Wenn die Abfallmenge unbe-

kannt ist, kann mit 1kg pro Person und Tag gerechnet werden.
1050 0,53

Zusammenfassung
Jährliche CO2e-Emissionen Ihrer Firma t CO2e %

Energiebedarf des Betriebs (pro Jahr) 10,05 16,9%
Wasserverbrauch (pro Jahr) 0,71 1,2%

Arbeitsweg der Mitarbeitenden (pro Jahr) 12,48
21,0%

Geschäftsverkehr (pro Jahr) 30,61 51,5%
Verpflegung (Mahlzeiten und Getränke pro Tag) 2,49 4,2%

Verbrauchsmaterial 3,06 5,1%
Total 59,40 100,0%
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mit der Landbell AG abgeschlossen, die Versandpa-

ckungen für uns zurücknimmt und im Sinne des dua-

len Systems entsorgt.

entsorgung
Unsere Möbel sollen einer kontrollierten, 
sachgerechten Entsorgung zugeführt werden
Die Möbel, die wir verkaufen, sind aufgrund des 

stabilen Materials und der qualitativ hochwertigen 

Verarbeitung sehr langlebig und werden oft von Ge-

neration zu Generation weitergereicht. Das Design ist 

modern, aber nicht modisch. Es ist so zeitlos, dass 

sich unsere Kunden nicht so schnell daran satt sehen. 

Zum Teil ist es bereits mit renommierten Designprei-

sen ausgezeichnet, was im Allgemeinen für eine ver-

längerte Nutzungsphase sorgt. Unsere Kindermöbel 

sind fast alle mit Umbaufunktionen ausgestattet, so 

dass sie mitwachsen können.

nachhaltiges Unternehmen  
Biomöbel Genske

n Verwaltung: Energie- und Papierverbrauch 

reduzieren, dabei angenehmes Arbeitslicht und 

Klima

n Verkaufsräume: Energieverbrauch reduzieren, 

dabei angenehmes Arbeitslicht und Klima

n Auslieferung: Fahrtkilometer und 

Abgasemissionen reduzieren

n Verpackung: So wenig Verpackungsmaterial 

wie nötig, umweltverträgliche Entsorgung

n Entsorgung: Unsere Möbel sollen einer 

kontrollierten, sachgerechten Entsorgung 

zugeführt werden

n Anfahrtswege: Möglichst viele Kunden sollen 

den öffentlichen Nahverkehr nutzen

Wir bieten auch einen Reparatur- und Ersatz-

teilservice für Möbel an, die schon über 20 Jahre alt 

sind. Mit unserem langjährigen Partner, einer Kölner 

Massivholzschreinerei, können wir sogar Möbel repa-

rieren und ergänzen, wenn bei unseren Herstellern 

keine Ersatzteile mehr vorrätig sind.

So wenig Verpackungsmaterial wie nötig, 
umweltverträgliche entsorgung
Mit einigen Herstellern konnten wir vereinbaren, 

dass die Möbel unverpackt angeliefert werden, bzw. 

dass nur reduziert verpackt wird (Kantenschutz). Das 

ist leider nur dort möglich, wo Hersteller mit eigenen 

LKW ausliefern (ohne Zwischenlagerung) und dann 

die Möbel mit Packdecken schützen können.

Unsere Massivholzmöbel müssen anders als Mö-

bel mit Lackoberfläche bei kleinen Transportschäden 

nicht ausgetauscht werden, sondern können von uns 

repariert werden. Dadurch vermeiden wir unnötige 

Fahrten und Materialverschwendung. Die Reduzie-

rung des Verpackungsmaterials hat, im Gegensatz zu 

dem was man vermuten könnte, insgesamt betrach-

tet sogar zu einer Verringerung der Transportschäden 

geführt, denn die Möbel wurden nun sorgfältiger 

verladen und transportiert. Anstelle der Einwegverpa-

ckung wurden wiederverwendbare Möbeltransport-

decken oder Säcke verwendet, wie sie bei Umzugs-

unternehmen üblich sind. Das hat die Reklamations-

quote verringert.

Auch wenn wir Möbel, z. B. Ausstellungsstücke, 

zum Kunden liefern, verwenden wir wiederverwert-

bare Transportdecken, die vergurtet werden. Das 

spart ganz nebenbei erhebliche Zeit für die Verpa-

ckung und reduziert dadurch die Kosten für Arbeits-

zeit, Verpackung und Recycling.

Sämtliche Verpackungsmaterialien für Möbel 

werden in unserem Lager sortiert, von uns Wieder-

verwertbares wird aufbewahrt. 90 Prozent der Ver-

packungsmaterialien werden von unserem Recycling-

partner Interseroh zurückgenommen und der um-

weltgerechten Wiederverwertung und Entsorgung 

zugeführt, die restlichen 10 Prozent verbleiben auf 

Kundenwunsch beim Kunden, wenn dieser die Ver-

packung weiterverwenden oder die Möbel weiter-

transportieren will.

Bei den im Geschäft abgeholten Möbeln und an-

deren Produkten weisen wir unsere Kunden darauf 

hin, dass nur so viel Verpackung, wie noch für den 

Weitertransport nötig ist, am Produkt verbleibt, den 

Rest entsorgen wir.

Für Versandverpackungen, die z. B. durch unse-

ren Internethandel anfallen, haben wir einen Vertrag 
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Wir bieten unseren Kunden einen Runderneue-

rungsservice, damit unsere Möbel auch nach Jahren 

wie neu aussehen. Anders als furnierte und lackierte 

Möbel kann man unsere Massivholzmöbel sogar selbst 

mit einfachen Mitteln reparieren. Wir veranstalten 

dazu regelmäßig Vorführungen für unsere Kunden.

Die meisten Polstermöbel sind abziehbar. Es gibt 

über Jahrzehnte einen Ersatzteildienst, so dass im Fal-

le eines Schadens oder bei Abnutzungserscheinung 

das Produkt nicht komplett ausgetauscht werden 

muss.

In der Regel fällt dadurch das Problem der Ent-

sorgung viel später an als bei vielen konventionellen 

Möbeln. Schon seit 1992 bietet Biomöbel Genske als 

erstes Möbelhaus in Deutschland seinen Kunden die 

Rücknahme von bei uns gekauften Möbeln und Ma-

tratzen an. Beim Kauf von Möbeln gleicher Güte ho-

len wir diese im Zuge der Auslieferung kostenfrei ab. 

Was getrennt werden kann, trennen wir. Noch 

gebrauchsfähige Möbel geben wir an gemeinnützige 

Organisationen ab, die sie manchmal auch weiterver-

kaufen und sich so finanzieren.

Was nicht abgegeben werden kann, führen wir 

einem gezielten Recycling zu. Es erfolgt im Falle von 

Holzmöbeln klimaneutral, denn beim Verbrennen 

setzt ein Holzmöbel nur so viel CO2 frei, wie das Holz 

der Luft zum Wachsen entnommen hat. Unsere Mö-

bel verbrennen ohne giftige Rückstände, denn sie 

sind nur mit schadstoffarmen Ölen und Wachsen auf 

pflanzlicher Basis behandelt und wurden nicht zum 

Transport mit Pestiziden oder ähnlichem eingesprüht.

anfahrtswege
Möglichst viele Kunden sollen den öffentlichen 
Nahverkehr nutzen
1989 startete Johannes Genske die Initiative 

„Rückerstattung der Fahrkosten des öffentlichen 

Nahverkehrs“. Ab einem Einkauf von 10 DM erstat-

tete man dem Kunden für die Anfahrt mit Bus oder 

Bahn 1,50 DM. Was heute ganz selbstverständlich 

erscheint, führte damals zu einem ausgedehnten 

Rechtsstreit über mehrere Instanzen bis hin zum Bun-

desgerichtshof in Karlsruhe und einem Verbot der 

Bewerbung der Aktion. Erst Ende 2010 hat der Ab-

mahnverein der Wettbewerbszentrale, der die großen 

Kaufhäuser durch die Initiative benachteiligt sah, eine 

Verzichtserklärung auf die Rechte aus dem letzten 

Urteil unterschrieben. Damit kann Biomöbel Genske 

seine Kunden wieder aktiv ermutigen, für die Anfahrt 

auf das Auto zu verzichten. 

Mitte 2011 wurden zusätzlich zum öffentlichen 

Fahrradständer vor dem Haus drei eigene im Hof für 

Kunden und Mitarbeiter installiert. 

Echte Nachhaltigkeit bleibt nicht im Verborge-

nen: 

Johannes Genskes auszeichnungen für 
besonderes engagement

1989:  Goldene Umweltweiche

1989: Goldene Umweltschiene

1989: Kölner Umweltschutzpreis

1992: Deutscher Handelspreis

1993: Nominiert für den Deutschen 

 Umweltpreis 2010: Best Practice Beispiel 

 beim europäischen Projekt 

  „Nachhaltigkeit im Handel“ 

2011: Kölner Unternehmerpreis
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Corporate social responsibility

Biomöbel Genske kann nicht die Welt verbessern, 

aber die Arbeitsbedingungen in ihr, in dem wir mit 

positivem Beispiel vorangehen. Mit der gleichen Kon-

sequenz, wie wir beim Einkauf auf ökologisch vertret-

bare Produkte achten, achten wir auch darauf, unter 

welchen Umständen sie hergestellt werden.

Möbelhändler, die nur den Preis berücksichtigen 

und Billigware aus Fernost oder Übersee beziehen 

oder mit Hölzern aus unsicherer Herkunft handeln, 

wissen oft nicht, was sie tun oder schauen nicht hin. 

Das Ergebnis eines rein preisorientieren, wahllosen 

Einkaufs sind nicht nur Umweltverschmutzung durch 

eine Produktion ohne weitreichende Umweltschutz-

auflagen oder die bewusste Missachtung bestehen-

der Auflagen, sondern auch soziale Missstände wie 

mangelnder Gesundheitsschutz der Arbeitnehmer, 

fehlende soziale Absicherung, Verbot gewerkschaft-

licher Organisation und ähnliches.

Wir achten darauf, wie unsere Möbel später ver-

wendet werden. Unsere Betrachtungsweise erstreckt 

sich vom Ursprung der Ware bis hin zum Gebrauch 

beim Kunden.

Wir wollen preislich sozialverträglich bleiben und 

auch etwas günstigere gesunde Möbel führen, gera-

de für junge Familien mit Kindern.

Wir suchen den Dialog mit unseren Kunden, da-

mit Angebot und Service immer bedarfsgerecht sind 

und unsere Qualität genau dem entspricht, was un-

sere Kunden wollen.

Wir kehren auch vor der eigenen Haustür: Unsere 

Mitarbeiter sind im wahrsten Sinne des Wortes un-

ser Humankapital: Wir brauchen Sie, um erfolgreich 

sein zu können, deswegen pflegen wir auch hier ei-

nen fairen Umgang miteinander und achten auf das 

Wohlergehen unserer Mitarbeiter.

Produkte

Unsere Möbel und Bettwaren sollen sozial 
verträglich produziert sein
Ca. 95 Prozent aller Hersteller, mit denen Biomö-

bel Genske zusammenarbeitet, produzieren in Euro-

pa (Schwerpunkt D, A, CH, I, DK). Dadurch sollte eine 

faire Entlohnung, die Einhaltung der gesetzlichen 

Arbeitsschutz- und Hygienebedingungen, geregelte 

Arbeits- und Urlaubszeiten und der Verzicht auf Kin-

derarbeit gewährleistet sein.

Bei unseren europäischen Möbelherstellern kön-

nen wir ausschließen, dass diese Unternehmen gegen 

die ILO-Konventionen verstoßen. Die ILO (Internati-

onale Arbeitsorganisation) arbeitet rechtsverbindli-

che Übereinkommen (Konventionen) sowie Empfeh-

lungen an die Mitgliedstaaten aus. Davon werden 

verschiedene Gebiete des Arbeitsrechtes betroffen: 

Standards für den Mutterschutz, Schutz von tempo-

rären Angestellten, Altersgrenzen für bestimmte Ar-

beiten, etc.

Unsere Möbel sollen im Gebrauch 
niemandem schaden und eine lange 
Lebensdauer haben
Die Möbel, die wir verkaufen, emittieren beim 

Kunden i.d.R. keine Schadstoffe und belasten so sei-

ne Gesundheit nicht.

Wir achten auf die Ergonomie der Produkte 

und haben bei vielen Lieferanten bewirken können, 

Komforthöhen für die ältere Generation zu entwi-

ckeln.

Bei Sitzmöbeln und Bürostühlen bieten wir unse-

ren Kunden an, die Ausstellungsstücke kostenlos zum 

Testen mit nach Hause zu nehmen. 

Wir legen sehr viel Wert auf bedarfsgerechte Pla-

nung der Einrichtung und arbeiten hier ganzheitlich 

unter Berücksichtigung von Licht, Farbe und Baubio-

logie. Dadurch erhalten unsere Kunden eine gesunde 

Einrichtung, die genau zu ihnen passt.

SOZIALES
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Wir suchen Möbel mit zeitlosem Design aus, das 

etliche Moden überdauern kann. Davon profitieren 

alle Kunden, die sich nicht nach kürzester Zeit wieder 

neu einrichten wollen oder können.

Wir möchten immer ein sogenanntes 
Preiseinstiegs-Sortiment anbieten können
Wir erarbeiten mit unseren Lieferanten Sonder-

editionen, die wir zu günstigeren Preisen verkaufen 

können und ermöglichen daher einer breiteren Bevöl-

kerungsschicht den Zugang zu hochwertigen ökolo-

gischen Produkten.

Bei Kindermöbeln bieten wir einen preisgünsti-

gen Leihwiegenservice an, so dass diese Möbel mit 

extrem kurzer Nutzungsdauer nicht zwingend ge-

kauft werden müssen. Unsere Kindermöbel wachsen 

durch Umbaufunktionen mit und können meist bis 

zum Ende der Schulzeit verwendet werden ohne zu 

kindlich auszusehen. Damit rechnet sich die Anschaf-

fung auf die Zeit gesehen.

In regelmäßigen Abständen bieten wir unseren 

Kunden eine vergünstigte Einrichtungsplanung durch 

unsere Innenarchitekten an, die sie mitnehmen und 

über die sie frei verfügen können. Beim Kauf von Mö-

beln werden diese Kosten verrechnet.

Wir bieten unseren Kunden regelmäßig Vorfüh-

rungen, wie sie ihre Massivholzmöbel selbst pflegen 

und reparieren können. Zusätzlich geben wir Kunden 

unsere Broschüre ‚Möbelkunde und Möbelpflege‘ 

mit, damit ihre Möbel und Bettwaren möglichst lange 

schön bleiben.

kundenbeziehung

Wir möchten unsere Kunden rundum zufrieden 
stellen. Wir möchten, dass aus ihnen Stammkunden 
werden, die uns gerne weiterempfehlen.

Beratungsqualität
Bei Biomöbel Genske gibt es keine ‚Druckverkäu-

fe‘. Unsere Einrichtungsberater nehmen sich Zeit für 

jeden Kunden, denn es gehört in unsere Philosophie, 

Kunden ernst zu nehmen und zuzuhören. Dass sie 

auch abraten können und zu einer behutsamen Er-

neuerung des Mobiliars und nicht gleich zum Rund-

umschlag ansetzen, erscheint uns heute selbstver-

ständlich, war es aber lange Zeit nicht auf der breiten 

Fläche.

Dort war es auch eher schädlich, wenn ein Ver-

käufer zu viel über sein Möbel wusste, z.B. wo es 

hergestellt wurde oder unter welchen Bedingungen. 

Kenntnisse über Ökologie waren überhaupt nicht vor-

auszusetzen. Die meisten Fachhochschulen oder Mö-

belfachschulen haben Baubiologie und Nachhaltig-

keit erst seit einigen Jahren auf dem Lehrplan. Quer-

einsteiger wiederum hatten oft nicht das Know How 

im Verkauf. Deswegen wurde bei Biomöbel Genske 

gleich zu Beginn auf konsequente Schulung gesetzt. 

Unsere Mitarbeiter nehmen regelmäßig an Schulun-

gen teil, um ihr Fachwissen in Ökologie zu erweitern, 

auf unsere Kunden sensibel eingehen und bedarfsge-

recht planen zu können. Ob das ausreichend ist, kon-

trollieren wir u.a. dadurch, dass wir unsere Kunden 

dazu befragen.

kundenbefragungen
Biomöbel Genske versendet bereits seit 1996 

regelmäßig Fragebögen an alle Kunden, die in den 

Vormonaten Umsätze getätigt haben. So haben un-

sere Kunden Gelegenheit, die Qualität unserer Arbeit 

und Produkte zu bewerten. Fehler, die uns sonst viel-

leicht nicht auffallen, werden uns mitgeteilt und wir 

erhalten die Möglichkeit, uns zum Vorteil des Kunden 

zu verändern. Bei Beschwerden oder Beanstandun-

gen reagieren wir umgehend. Produktmängel teilen 

wir unseren Lieferanten mit und sorgen so für eine 
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Verbesserung der Produkte. Kritische Bemerkungen 

und Verbesserungsvorschläge werden im Team disku-

tiert. Zusätzlich gibt es von Zeit zu Zeit gesonderte 

Kundenanfragen zu spezifischen Themen. Die nach-

stehende Tabelle zeigt die Kundenbefragung vom 

April 2013. 48 ausgefüllte Fragenbögen wurden aus-

gewertet, zum Vergleich sind in den letzten Spalten 

die Durchschnittszahlen der Umfragen von 2010 und 

2011 abgebildet. 

Sehr gut Gut Befriedigend Ausreichend Mangelhaft Durchschnitt ∅ 2010 ∅ 2011

Beratung 32 15 1 1,4 1,4 1,5

Auftragsverwaltung 23 20 5 1,6 1,7 1,6

Montage/Auslieferung 28 14 1 1 1 1,5 1,5 1,5

Qualität 39 7 1,2 1,3 1,3

Auswahl 15 22 9 1,9 1,7 1,8

zusammenfassung:
Bei der Qualität der Ware und der Beratungsqua-

lität erhalten wir regelmäßig Spitzenbewertungen. 

Auch die Montage/ Auslieferung erhält insgesamt 

gute Noten. Schlechtere Bewertungen werden sei-

tens der Kunden u.a. durch die langen Lieferzeiten 

begründet. Die nicht zufriedenen Kunden haben wir 

umgehend kontaktiert und gegebenenfalls nachge-

bessert. 

Datensicherheit:
Alle Bereiche des Unternehmens werden regel-

mäßig mittels Checklisten auf die Einhaltung der 

Datenschutzgesetze überprüft. Ein externer Daten-

schutzbeauftragter überwacht diese Einhaltung ent-

sprechend. Alle Mitarbeiter und Fremdfirmen mit Zu-

gang zu Daten haben sich schriftlich verpflichtet, dass 

sie die Datenschutzgesetze einhalten.

Mitarbeiter

Unsere Mitarbeiter sollen sich bei uns 
wohlfühlen. nur zufriedene Mitarbeiter 
können unsere kunden begeistern.
Spaß an zielorientierter Arbeit ist unsere Prämis-

se. Wir fördern die Kreativität und schöpferische Kraft 

unserer Team-Mitglieder, in dem wir bewusst einen 

großen Entscheidungsspielraum gewähren. Jede/r 

darf bedingt Fehler machen, wenn er/sie Lehren da-

raus zieht.

Jede Abteilung organisiert sich selbst: Dienstplä-

ne, Urlaubspläne, Verteilung der Verantwortungs-

bereiche. Mitarbeiter aus dem Verkauf und der Ver-

waltung haben vollen Einblick in die Kalkulation der 

Aufträge, die Umsätze und die einzelnen Verkaufs-

leistungen. Das ist durchaus nicht üblich im Einzel-

handel.

Gemeinsam entwickeln wir Strategien, wie wir 

das Unternehmen weiterhin ertragreich führen kön-

nen. Wir bilden für verschiedene Bereiche, z.B. Ein-

kauf in bestimmten Warengruppen, kleine Teams. 

Ein Mitarbeiter übernimmt dabei die Verantwortung 

und die Kaufentscheidungen werden gemeinsam im 

Team getroffen. Diese Arbeitsweise hat sich bei uns 

bewährt, sie ist zuverlässig und schnell. Oft bilden 

sich kurzfristig kleine Teams und informieren die rest-

lichen Mitarbeiter per Email.

Alle Administrationsmitarbeiter aus Buchhaltung, 

Auftragsverwaltung und Kundendienst/Disposition 

arbeiten in hellen und großzügigen Büroräumen, 

ausgestattet mit ökologischen Möbeln und ergono-

mischen Bürostühlen.

Ergonomie und Gesundheitsschutz am Arbeits-

platz sind uns wichtig: Wir richten alle Arbeitsplät-

ze so ein, dass die Mitarbeiter sich wohlfühlen und 

überdurchschnittliche Leistungen ohne Stress und 

mit Freude erbringen. Alle Arbeitsplatzdrucker in der 

Verwaltung und im Verkauf sind mit Feinstaubfilter 

ausgestattet.

In den Verkaufsräumen ist ausreichend Platz ge-

schaffen, damit unsere Mitarbeiter Kunden in ange-
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nehmer Atmosphäre beraten können. Der gesamte 

Betrieb ist seit 1986 rauchfrei. Pausengetränke für 

Mitarbeiter sind kostenlos, Kaffee und Tee kommen 

dabei aus nachhaltigem und fairem Anbau. Wir ver-

fügen über einen eigenen Pausenraum für unsere 

Mitarbeiter. 

Die Frauenquote in Administration und Verkauf 

ist hoch, sie beträgt 75 Prozent in Buchhaltung und 

Verwaltung. Im Verkauf arbeiten zu 85% Frauen, 

acht von neun in Teilzeit. Es gilt selbstverständlich das 

Prinzip der Gleichberechtigung.

Die Fluktuationsquote in unserem Team ist ge-

ring, viele Mitarbeiter sind schon über fünfzehn Jahre 

im Betrieb beschäftigt.

Wir haben 15 feste Mitarbeiter und zwei eigene 

Auslieferungsfahrer. Die Bezahlung erfolgt übertarif-

lich. Zusätzlich gibt es Leistungszuschläge. Im Ver-

kaufsteam wird bei jedem Auftrag ermittelt, wie viele 

Teammitglieder an einem einzelnen Auftrag beteiligt 

sind und die Provision entsprechend aufgeteilt. Auch 

im Bereich Logistik = Auslieferung und Montage ha-

ben wir schon 2007 das Prinzip der Teamleistungsent-

lohnung eingeführt. Das motiviert unsere Auslieferer 

und wir erhalten regelmäßig von unseren Kunden po-

sitive Resonanz auf unser Auslieferungsteam.

Jahresgespräche für die persönliche Entwicklung 

jedes Mitarbeiters und Teamsitzungen finden regel-

mäßig statt.

Biomöbel Genske bietet Praktikanten der Möbel-

fachschule Köln oder anderen Gelegenheit, gelerntes 

Wissen in der Praxis auszuprobieren und Alltagserfah-

rungen im Möbelhandel zu gewinnen.

Wir hören nie auf zu lernen und fördern die 
Weiterbildung
Die Ansprüche unserer Kunden verändern sich. 

Was gestern noch gut ankam, geht heute vielleicht 

nicht mehr. Auch die technische Entwicklung schrei-

tet voran. Deswegen ist Weiterbildung für Chef und 

Mitarbeiter ein wichtiger Bestandteil der Personalpo-

litik von Biomöbel Genske.

Das gesamte Verkaufspersonal ist regelmäßig auf 

Fachmessen, um den Firmenhorizont zu erweitern 

und neue Ideen zu erhalten. Ca. fünf bis sechs Mal 

pro Jahr stehen Schulungen durch Außendienstmit-

arbeiter unserer Lieferanten an, dadurch bleiben alle 

Mitarbeiter fit im Sortiment.

Aber auch Buchhaltung, Auftragsbearbeitung 

und Kundendienst erfahren von Zeit zu Zeit eine Auf-

frischung. Hierbei haben wir mit der Möbelakademie 

in Oldenburg einen kompetenten Schulungspartner, 

der hochwertige branchenspezifische Seminare an-

bietet. Wir gewähren allen Mitarbeitern für die Teil-

nahme an externen Schulungen einen Schulungstag 

als Sonderurlaub pro Jahr. Dieser kann über zwei Jah-

re angespart werden.

Unser Engagement werden wir in Zukunft noch 

verstärken. Der Verband der ökologischen Einrich-

tungshäuser hat mit dem 5 Sterne ÖkoControl Pre-

mium Partner-Programm ein Prämierungskonzept für 

besonders nachhaltig geführte Mitgliedshäuser ins 

Leben gerufen. Es schreibt regelmäßige Schulungen 

für Chef und Mitarbeiter verbindlich vor. Im Oktober 

2011 wurden wir als eines der ersten Mitgliedshäuser 

5 Sterne Premium Partner. 

Fremdfirmen/kooperationspartner

Wir brauchen Partner, die mit uns leben 
können
Biomöbel Genske lässt komplexe Küchenmonta-

gen seit 20 Jahren von einer ökologisch orientierten 

Schreinerei aus dem Raum Köln ausführen. Dieser Be-

trieb ist uns bekannt und wir wissen, dass dort soziale 

Arbeitsbedingungen herrschen. Zusätzlich beschäfti-

gen wir langfristig freiberufliche Schreiner, die uns bei 

erhöhtem Auftragsbestand aushelfen. 
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Förderung von Hochschulprojekten

Die Förderung von Hochschulprojekten war bisher 

ein fester Bestandteil in der Unternehmenskultur 

von Biomöbel Genske, forciert vor allem von Johan-

nes Genske. Seine Motivation dazu hatte er einmal 

so charakterisiert: „Betriebsblindheit und mangelnde 

Vorausschau sind zwei Dinge, denen im Grunde je-

der Einzelhändler Gefahr läuft, zu unterliegen. Umso 

wichtiger war es mir, Kontakt aufzunehmen mit den 

Menschen, die später einmal unsere Kunden sein 

könnten und genau diese Menschen einen kritischen 

Blick auf unser Unternehmen werfen zu lassen.“ 

Daraus hat sich in der Vergangenheit eine sehr 

fruchtbare Zusammenarbeit ergeben. Gerne setzen 

wir dies, auf unsere Art, in der Zukunft fort. Auch 

in unserem Hubor-Stammhaus in der Eifel haben wir 

uns immer schon mit frischen, unverbrauchten Ideen 

auseinandergesetzt.

Projekte mit Hochschulen, initiiert von 
Johannes Genske

n 1998 Fachhochschule Coburg – Fachbereich 

Architektur: Entwicklung und Umsetzung 

einer Ausstellungskonzeption für die 

Geschäftsräume Köln

n 2000 Fachhochschule Coburg – Fachbereich 

Architektur: Entwicklung und Umsetzung 

einer Ausstellungskonzeption für die 

Geschäftsräume im Stilwerk Düsseldorf

n 2003 Möbelfachschule Köln – 

Marketingprojekt für die Kölner Einrichter e.V. 

(Johannes Genske war Vorstandsvorsitzender 

der Kölner Einrichter e.V.)

n 2008 Ecosign-Schule Köln – Semesterarbeit 

und Wettbewerb: Entwicklung eines Redesigns 

für Biomöbel Genske

n 2008 Macromedia Hochschule für Medien und 

Kommunikation Köln: Erstellung eines Image-

Films für Biomöbel Genske. Der Film erhielt den 

Image Award 2008

n 2009 Möbelfachschule Köln – 

Marketingprojekt mit der Josef-Lauten-Stiftung 

über die Rolle des Außendienstes (Johannes 

Genske war Kuratoriumsmitglied der Josef-

Lauten-Stiftung)

n 2010 Möbelfachschule Köln – 

Marketingprojekt mit der Josef Lauten Stiftung 

über Designpreise

n 2010 Macromedia Hochschule für Medien 

und Kommunikation Köln: Wettbewerb/

Semesterarbeit mit 18 Studenten: Virales 

Marketing: drei Videoclips über ÖkoControl-

Produkte

n 2011/2012 Acht Videoclips über Nachhaltigkeit 

gemeinsam mit ProÖko, ifs-Internationale 

Filmschule Köln und der Macromedia 

Hochschule 

klassische ‚Wohltätigkeit‘
Hier sind wir offen für alles, was uns unterstüt-

zenswert erscheint. Neben der Abgabe von Altmö-

beln an soziale Organisationen vertreiben wir seit Mai 

2013 Kunstdrucke des Kölner Künstlers Saxa. Zehn 

Prozent des Erlöses gehen dabei an eine Stiftung für 

krebskranke Kinder. 



18

Geschäftszahlen Biomöbel Genske
Zahlen in € 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Umsatz 2.786.830 2.957.962 3.178.884 3.581.688 4.024.539 3.348.098
Gewinn vor Steuer 60.254 68.586 43.554 92.666 123.467 187.089
Ausschüttung an Stille Teilhaber 2.485 15.016 8.819 18.677 20.307 –*
Eigenkapitalquote in % 33,9 27,9 32,8 38,9 33,07 19,48**

Warengruppenverteilung
Polstermöbel 32 29 30
Esszimmer 14 15 13
Küchen 7 13 11
Schlafzimmer 13 9 13
Bettwaren 13 14 12
Wohnwände 8 9 10
Büromöbel 7 6 5
Kindermöbel 3 2 2
Sonstige/ Heimtex 3 3 4

100 100 100

* Im Rahmen des Unternehmensverkaufs wurden die Stillen Teilhaber ausgezahlt. 
** Im August 2012 wurde eine GmbH & Co. KG neu gegründet, in die die Biomöbel Genske GmbH verschmolzen ist. 

Wir wollen nicht nur eine kontinuierliche 
Umsatzsteigerung, sondern auch steigende 
Gewinne, damit immer ausreichend Kapital für 
notwendige Investitionen vorhanden ist

erfolg durch Spezialisierung
Die Spezialisierung auf ökologische Produkte hat 

unser Geschäft als Vollsortimentanbieter über die 

Landesgrenzen hinaus bekannt gemacht. Wir erzie-

len überdurchschnittliche Quadratmeterumsätze und 

realisieren überdurchschnittliche Verkäuferumsätze 

(Jahresumsatz 2012: 2.480 € / qm Verkaufsfläche, 

683.285 € / Verkaufskraft).

Am Standort Köln, der früher für seine Vielzahl 

an Möbelhäusern (Möbelmeile) bekannt war, haben 

sich von allen inhabergeführten Vollsortimentanbie-

tern nur drei bis vier Fachgeschäfte halten können. 

Alle anderen Geschäfte, auch große Traditionsunter-

nehmen, mussten mangels Ertrag schließen oder In-

solvenz anmelden. Entgegen dem Trend konnten wir 

im Jubiläumsjahr 2011 unsere Umsätze – auch durch 

aktionsgestützte Maßnahmen – nochmals auf über 

4 Mio. €. steigern. 

In 2012 mussten wir einen Umsatzrückgang ver-

zeichnen, in etwa auf das Niveau von 2010. Dies war 

auch bedingt durch die tragischen Umstände der Er-

krankung von Johannes Genske, durch die er nicht 

nur teilweise als Geschäftsführer ausgefallen ist, son-

dern ebenso im aktiven Verkauf. Verglichen mit dem 

allgemein schwachen Trend im Möbeleinzelhandel in 

2012 konnten wir uns mit dem Ergebnis aber ganz 

gut behaupten. Während weitere Kollegen ihre Häu-

ser schließen mussten, konnten wir durch Stabilität 

Arbeitsplätze sichern. 

Unser ökologisches Küchenstudio mit modernen 

Bioküchen ist vorbildlich und bekannt bis in weiter 

entfernte Regionen. Anfang 2014 werden wir das 

Küchenstudio umfangreich neugestalten und noch 

um eine weitere Küche ergänzen.

Unsere Produkttiefe, die Warenpräsentation, der 

ÖKONOMIE



19

Internetauftritt und Empfehlungen führen dazu, dass 

immer mehr Kunden aus dem Ausland, z.B. Belgien 

und Niederlande, bei uns ökologische Möbel kaufen.

Wir haben von Anfang an nicht auf Massenge-

schäft gesetzt, was fast immer in Rabattschlachten 

mit sinkenden Margen mündet. Wir setzen uns lieber 

vom Markt ab, indem wir mit lokalen Handwerksbe-

trieben kooperieren. Diese führen auf Wunsch Son-

deranfertigungen für unsere Kunden aus, die unsere 

Hersteller selbst nicht leisten können – ohne dass wir 

die benötigten Maschinen und Arbeitskräfte selbst 

vorhalten müssten.

erfolg durch Verbandszugehörigkeit
Von zentraler Bedeutung für unseren wirtschaft-

lichen Erfolg ist auch unsere Mitgliedschaft in einem 

Branchenverband, der ProÖko Servicegesellschaft 

ökologischer Einrichtungshäuser mbH. Wir nutzen 

den Verband aktiv für einen gemeinsamen Einkauf zu 

besseren Konditionen. So können wir einen Kaufauf-

schlag kalkulieren, der uns Luft zum Leben und Wach-

sen lässt. Über den Verband sind wir auch Mitglied 

einer ERFA (Erfahrungsaustausch)-Gruppe mit bis zu 

zehn Kollegen aus dem Bundesgebiet. Unter Anlei-

tung eines Betriebsberaters vergleichen wir unsere 

wirtschaftlichen Kennzahlen, auch die verschiedenen 

Roherlöse und Kaufaufschläge von Warengruppen 

und Herstellern. Die ERFA-Gruppe hilft uns, Fehlent-

wicklungen in einzelnen Leistungsbereichen schneller 

zu entdecken und zu korrigieren.

Wir tauschen uns aus über Marktentwicklun-

gen, neue Produkte und Dienstleistungen, Konditi-

onen und Boni und können so gezielter einkaufen. 

Die Teilnahme an einer ERFA-Gruppe erfordert den 

Mut zur Offenheit, auch mit den eigenen Zahlen. 

Wir nutzen alle Informationen und Dienstleistungen 

des Verbandes. Durch die zentrale Rechnungsregu-

lierung erhalten wir bessere Zahlungskonditionen. 

Der Branchenverband hat uns auch optimale Bera-

tung und Hilfe bei Bank- und Mietgesprächen ge-

boten und unterstützt uns durch zahlreiche Fortbil-

dungsangebote. 

erfolg durch Transparenz
Es zahlt sich aus, ein Unternehmen transparent 

für die Mitarbeiter zu führen und den, mitunter 

schwierigeren, Weg der Mitbestimmung zu gehen. 

Bei uns wissen alle Mitarbeiter Bescheid über die 

Geschäftsvorgänge und kennen die Kalkulationen. 

Nur so können sie ertragsorientiert handeln, was uns 

langfristig absichert. Unsere Kommunikation ist von 

regelmäßigem Dialog geprägt, die Mitarbeiter erhal-

ten Schulungen, um den Erfolg zu steigern und viel 

Handlungsspielraum, um Verantwortung zu über-

nehmen. So sind sie mit der Zeit von Mitarbeitern zu 

Mitunternehmern geworden.
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Marketing

Der Möbelhandel tendiert zunehmend zu Großflä-

chenanbietern. Viele mittelgroße Unternehmen ha-

ben in den letzten zehn Jahren schließen müssen. Es 

hat sich gezeigt, dass besonders Händler ohne klares 

Profil, ohne erkenntliche Spezialisierung und beson-

derer Fachkompetenz, von den Branchenriesen ver-

drängt wurden. E-Commerce wird immer noch von 

etlichen Kollegen als bedrohliche Konkurrenz zum 

stationären Geschäft aufgefasst, mit dem Ergebnis 

fehlender Auseinandersetzung. Dabei gilt es für den 

Handel, die Möglichkeiten des Internets produktiv für 

sich zu nutzen, vorausdenkend zu planen und nicht 

von einem Tag auf den anderen zu agieren. Biomöbel 

Genske hat dem strategischen Marketing von Anfang 

an die gleiche Bedeutung beigemessen wie dem Ein-

kauf der Produkte. Neben regelmäßigen Kundenzei-

tungen und unserem alle zwei Jahre erscheinenden 

Gesamtkatalog legen wir viel Wert auf unsere Inter-

netpräsenz, Events, Kundendialog und Netzwerkar-

beit. Bei allem was wir unternehmen gilt: Nur die Re-

gelmäßigkeit bringt Erfolg!

Biomöbel Genske soll sich nicht nur als Möbelhaus, 
sondern als lokale Marke für hochwertiges, gesundes 
Einrichten und Lebensart etablieren.

Moderne Präsentation
Mehrmals im Jahr gehen wir mit kritisch-unvor-

eingenommenem Blick durch unsere Räume und 

gestalten um. Denn bei uns ist „Bewegung“. Daran 

mag es auch liegen, dass unser Küchenstudio von der 

Zeitschrift Architektur & Wohnen zu einer der 220 

Top-Adressen 2012/2013 gekürt wurde.

kundendialog
Wir führen einen aktiven und konsequenten Dia-

log mit unseren Kunden: Die Fragebögen zur Zufrie-

denheit haben regelmäßig eine hohe Rücklaufquote. 

Die Ergebnisse werten wir aus, beschließen Optimie-

rungsmaßnahmen bei Dienstleistungen und Produk-

ten und kommunizieren das wieder an unsere Kun-

den. Dadurch bleiben wir glaubwürdig und im Ge-

spräch.

netzwerkmarketing
Wir betreiben kontinuierliche Netzwerkarbeit auf 

vielen Ebenen und propagieren aktiv das Crossmar-

keting mit anderen Unternehmern. Mit Herstellern, 

Dienstleistern und Händlern im ökologischen Bereich 

führen wir zwei Mal jährlich verkaufsoffene Sonntage 

bei uns durch. Jeder Kooperationspartner profitiert 

von den Kontakten der anderen Beteiligten.

Wir sind Mitglied in „dasselbe in grün e.V. – Ver-

band der nachhaltigen Unternehmen“. Bei regelmä-

ßigen Treffen auf lokaler und überregionaler Ebene 

tauschen wir Ideen und Erfahrungen aus und betrei-

ben mit einem gemeinsamen Internetauftritt wir-

kungsvolle PR.
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events
Mittlerweile ist Biomö-

bel Genske bekannt für 

seine regelmäßigen Kul-

turevents. Das wird auch 

in Zukunft so bleiben. 

Denn genauso wie sei-

nerzeit Johannes Genske 

macht es uns, den neu-

en Inhabern, selbst sehr viel Spaß, immer wieder ein 

abwechslungsreiches Programm zusammenzustellen. 

Mit Lesungen regionaler Autoren, Schülern der Köl-

ner Theaterakademie, renommierten Größen aus der 

Musikszene und vielem mehr. Wir bieten Kabarettis-

ten und bildenden Künstlern aus dem Raum Köln ein 

Forum und sorgen für sinnlich-gesunde Genüsse ver-

schiedenster Art. Biomöbel Genske stellt als Veran-

stalter die Räumlichkeiten zur Verfügung und über-

nimmt die Werbung und das Marketing dafür. 

Biomöbel Genske steht für Lebensart. So bleiben 

wir bei unseren bestehenden Kunden in Erinnerung, 

werden weiterempfohlen, gewinnen neue Kunden 

und vor allem auch solche, die sonst vielleicht nicht 

den Zugang zu uns gefunden hätten: jüngere Men-

schen, die wir als Kunden der Zukunft benötigen, 

denn wir denken langfristig.

Internet
Biomöbel Genske betreibt bereits seit 1993 

eine eigene Webseite. Seit 2003 hat Biomöbel 

Genske einen EBAY-Shop für reduzierte Ausstel-

lungsmöbel und seit 2008 einen eigenen Webshop 

www.genske-shop.de, mit dem zusätzliche Kun-

den im In- und Ausland gewonnen werden. Ende 

2011 kam über den Verband noch ein eigener Na-

turmöbel-Outlet Shop für Abverkäufe dazu. Wir set-

zen auf Multichannelmarketing: wir erreichen unsere 

Kunden auf verschiedensten medialen Wegen.

Wir nutzen Facebook, um schnell und breiten-

wirksam auf nachhaltiges Wohnen aufmerksam zu 

machen. Auf unserer Homepage www.biomoebel-
genske.de kann man einen Imagefilm über das Ge-

schäft sehen, den Studenten der Kölner Macromedia 

Hochschule für Medien und Kommunikation gedreht 

haben. 

Unser Projekt „virales Marketing“ wurde eben-

falls konzipiert und erarbeitet mit der Kölner Macro-

media Hochschule für Medien und Kommunikation. 

Ziel: besonders junge Menschen anzusprechen und 

für Ökologie zu sensibilisieren. Drei Filme wurden 

bereits in 2010 fertiggestellt. 2012 sind weitere acht 

virale Videos zum Thema Nachhaltigkeit mit der ifs-

Internationale Filmschule Köln entstanden. Hierbei 

handelt es sich um ein Gemeinschaftsprojekt zusam-

men mit der ProÖko Servicegesellschaft ökologischer 

Einrichtungshäuser, in der Biomöbel Genske Mitglied 

ist, und der Macromedia Hochschule. 

5 Sterne ÖkoControl Premium Partner
2011 hat der Verband, in dem Biomöbel Gens-

ke Mitglied ist, ein eigenes Prämierungsprogramm 

ins Leben gerufen. Die 5 Sterne Zertifizierung ist eine 

Auszeichnung der ÖkoControl-Fachhändler für die 

verschiedenen Aspekte nachhaltiger Unternehmens-

führung: Ökologie, Ökonomie und Soziales. Darun-

ter fallen neben allen Aspekten des Umweltschutzes 

auch so wichtige Dinge wie Weiterbildung, Service-

qualität und soziales Engagement eines Hauses. Die 

Zertifizierung ist dabei keine einmalige Angelegen-

heit, sondern ein Prozess permanenter Verbesserung 

im Sinne eines Total Quality Managements. 
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Biomöbel Genske ist als ei-

nes der ersten Möbelhäuser in 

Deutschland für sein konsequen-

tes Engagement in Sachen Nach-

haltigkeit von ÖkoControl, der 

Gesellschaft für Qualitätsstan-

dards ökologischer Einrichtungs-

häuser, als Premium Partner aus-

gezeichnet worden.

Das ehrt die bisherigen Be-

mühungen und legt verbindlich 

fest, dass wir auch in Zukunft in 

diesem Sinne weiter machen. 

Durch die Zertifizierung können 

Sie sicher sein, dass wir in allen 

Bereichen der Nachhaltigkeit und 

Kundenorientierung auf höchs-

tem Niveau arbeiten, und das do-

kumentiert und von Extern über-

prüfbar. 
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ausblick

Biomöbel Genske ist in Köln ein Beispiel dafür, dass 

sich die ausschließliche Spezialisierung auf ökologi-

sche Produkte und eine konsequent nachhaltige Un-

ternehmensführung auch in wirtschaftlich schwieri-

geren Zeiten für ein inhabergeführtes Einzelhandels-

geschäft lohnen kann. Wir sind sehr zuversichtlich, 

dass wir diese positive Bilanz fortsetzen können, denn 

das Hubor & Hubor Stammhaus in der Eifel funktio-

niert mit ähnlichem Konzept bestens. Es trifft heute, 

in unserem medialen Zeitalter, auch nur noch bedingt 

zu, dass Wettbewerb und Erwartungen auf dem Land 

anders sind als in der Großstadt. Durch die enge Zu-

sammenarbeit mit Johannes Genske in den Bereichen 

Unternehmensführung, Marketing und Event und 

den regen Austausch, den wir immer gepflegt hatten, 

gibt es seit langem viele Gemeinsamkeiten. 

Es gibt aber auch im Bereich Umweltschutz noch 

viel zu tun. Dass wir uns jetzt aufgrund unseres CO2-

Kompensationsmodells mit myclimate „klimaneutra-

les Unternehmen“ nennen dürfen und 5 Sterne Pre-

mium Partner im Verband sind ist schon ein großer 

Schritt. Wir möchten aber noch weiter gehen. Noch 

weniger Ressourcen verbrauchen statt kompensieren 

ist unser Ziel.

Wir arbeiten Schritt für Schritt weiter an der Er-

neuerung unseres Licht- und Energiekonzeptes. Hier 

ist großes Einsparpotential, denn das Haus, in dem 

wir unsere Geschäftsräume haben, ist nach Schät-

zung durch Sachverständige nicht auf dem neuesten 

Standard in Punkto Wärmedämmung, Energie, Re-

gelungstechnik und Beleuchtung. Was möglich ist, 

werden wir in unserem neuen, für 2014 geplanten 

Küchenstudio umsetzen, bis hin zu den vorgestellten 

Elektrogeräten. 

Unser Produktsortiment ist gut in Punkto Nach-

haltigkeit, gleichwohl wünschen wir uns noch mehr 

Transparenz über die Herstellungsprozesse und deren 

Umwelteintrag. Hierzu hat der Verband ökologischer 

Einrichtungshäuser kürzlich neue Volldeklarationen 

erarbeitet, die noch mehr abfragen als bisher.

Obwohl wir auch hier schon einiges erreicht ha-

ben, möchten wir bei speziell bei Polstermöbeln noch 

nachhaltiger werden. Das Gros der Sofas und Sessel 

ist immer noch mit FCKW-freiem Kaltschaum gepols-

tert. 90 Prozent der Produktion erfolgt in deutschen 

Manufakturen unter Verwendung qualitativ hoch-

wertiger, langlebiger Materialien, alles ist trennbar 

und vieles kann wieder aufgepolstert werden bei Ver-

schleiß.

Dennoch: Wir bevorzugen aus ökologischen 

Gründen die Variante aus dem nachwachsenden 

Rohstoff Naturlatex als Polster. Diese ist allerdings bis 

zu 30 Prozent teurer als die konventionelle Variante.

Das liegt zum einen an den Mehrkosten für die 

Rohstoffe und der etwas aufwendigeren Verarbeitung 

und zum anderen an den geringeren Produktions-

mengen. Daher bieten derzeit nur wenige Hersteller 

überhaupt eine Naturpolster-Variante an. Mit einem 

Hersteller ist es uns gelungen, ein schadstoffgetes-

tetes Sortiment aus modernen Bio-Schlafsofas und 

Polstermöbeln zusammenzustellen. Erfreulicherwei-

se verzeichnen wir derzeit eine steigende Nachfrage 

nach dieser Bio-Kollektion. Die Modelle konnten dar-

aufhin erweitert werden und neue kamen hinzu. Da-

mit dieses Sortiment weiter ausgebaut werden kann, 

müssen wir in Zukunft noch mehr Marketing- und 

Aufklärungsarbeit leisten. Dann kann auch der Preis 

sinken und die Produkte attraktiver machen.



24

In erinnerung an Johannes Genske:
n Gründungsmitglied und langjähriger Vorstandsvorsitzender im 

Arbeitskreis gesundes Wohnen und Schlafen e.V. (1987 – 1994)

n Gründungsmitglied und langjähriger Vorstandsvorsitzender des 

Bundesverbandes ökologischer Einrichtungshäuser e.V., später 

umbenannt in Europäischer Verband (1994 – 1996)

n Gründungsmitglied der Initiative „Tropenholz-Boykott!“ gegen 

Raubbau und Bodenerosion und für die Förderung heimischer 

Hölzer (1988)

n Gründungsmitglied der Initiative „Kein Metall im Bett!“ zur 

Vermeidung von Schlafstörungen durch Magnetfeldanomalien 

(1989)

n Gründer der Initiative „Rückerstattung der Fahrkarte“ zur 

Förderung des energiesparenden Nahverkehrs und bundesweit 

erster Einzelhändler, der dies umgesetzt hat (1989)

n erstes Möbelhaus in Deutschland, das die Rücknahme von Möbeln 

anbietet (1992)

n Gründungsmitglied und mehrjähriger Geschäftsführer der 

ÖkoControl Gesellschaft ökologischer Einrichtungshäuser 

(1996 – 2004) zur Entwicklung und Etablierung eines Schadstoff-

Kontrollsystems, Erarbeitung von Volldeklarationen, Ausschluss von 

gefährlichen Substanzen

n Gründungsmitglied und mehrjähriger Vorstand beim QUL.e.V. 

(1994)

n Geschäftsführer der ProÖko Servicegesellschaft ökologischer 

Einrichtungshäuser mbH seit 1996 bis 2012

n Gründungsmitglied und Vorstandsvorsitzender von „Die Kölner 

Einrichter e.V.” (2004 – 2012)

n Gründungsmitglied und Vorstand bei „dasselbe in grün e.V. – 

Verband der nachhaltigen Unternehmen“ (2009 – 2012)

n Stellvertretender Vorsitzender des Kuratoriums der Josef-Lauten-

Stiftung (2008 – 2012)


