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VORWORT
Liebe Leser, 

Nachhaltigkeit wird immer wichtiger. Galt der Begriff lange Zeit als Modewort und eine Nachhaltig

keitsstrategie als chic, ist eine entsprechende Ausrichtung mittlerweile in den meisten Unternehmen 

selbstverständlich geworden. Und das ist auch gut so. Denn schließlich sind Unternehmen wichtige 

Akteure innerhalb der Gesellschaft. Ihr Handeln beeinflusst unmittelbar das nähere Umfeld. 

So ist die Knauber Unternehmensgruppe als mittelständisches Unternehmen für die langfristige 

Sicherung von mehr als 800 Arbeitsplätzen in der Region verantwortlich. Um den Bestand dieser 

Arbeitsplätze zu garantieren, sind weitsichtige ökonomische Entscheidungen unabdingbar. Die 

Herausforderungen in den einzelnen Unternehmensbereichen immer im Blick, wird die Unter

nehmensstrategie den Markterfordernissen entsprechend angepasst. Die Knauber Freizeitmärkte 

feiern im Jahr 2018 dank dieses Vorgehens ihr 50jähriges Bestehen. 

Aber natürlich spielen nicht nur Zahlen eine Rolle. Ein Unternehmen ist nur so gut wie seine Mit

arbeiter. Wir legen deshalb viel Wert auf eine fundierte Ausbildung und möchten Ihnen in diesem 

Jahr einmal die vielfältigen Ausbildungsvarianten in unserem Haus vorstellen. Außerdem hatte auch 

das Team der „Initiative Gesundheit“, das in unserem Haus für das betriebliche Gesundheitsmanage

ment zuständig ist, wieder einige sportliche und informative Veranstaltungen in petto. 

Als traditionelles Familienunternehmen sind wir seit 137 Jahren in der Bonner Region verwurzelt 

und pflegen ein gutes Verhältnis zu unserer Nachbarschaft. Aus unserem Selbstverständnis als 

regionales Unternehmen heraus übernehmen wir Verantwortung für dieses Umfeld und sind 

dankbar für die vielfältigen Kooperationen, die wir seit langen Jahren unterhalten. 

Durch unser ökologisches Engagement versuchen wir Vorbild und Motivator zugleich zu sein. 

Unseren Energieverbrauch wollen wir Jahr für Jahr weiter senken. Nicht vermeidbare Emissionen 

stellen wir klimaneutral. Darüber hinaus nutzen wir die Chancen, die wir als Unternehmen mit  

direktem Kundenkontakt haben: Wir bieten unseren Kunden, dort wo es möglich ist, nachhaltige 

Produktalternativen an – sowohl in unseren Freizeitmärkten als auch im Energiebereich.

Sie sind neugierig geworden? Erfahren Sie mehr über die spannenden Projekte in den verschie

denen Unternehmensbereichen auf den nachfolgenden Seiten. Viel Spaß bei der Lektüre! 

Ihre 

Dr. Ines KnauberDaubenbüchel

Geschäftsführende Gesellschafterin
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Die Knauber Unternehmensgruppe ist ein unabhängiges Familienunternehmen, das sich auf den 

Einzelhandel, den Energiehandel und Energiedienstleistungen spezialisiert hat. Die Firmenhistorie 

geht bis auf das Jahr 1880 zurück, als Anna und Michael Knauber mit der Eröffnung eines Kolonial

warenladens den Grundstein für das heutige Unternehmen legten. Damals wie heute ist das 

Handelshaus zu hundert Prozent in Familienhand – mittlerweile bereits in der vierten Generation. 

Dr. Ines KnauberDaubenbüchel ist seit dem Jahr 1994 geschäftsführende Gesellschafterin, ihre 

Brüder Magnus und Carol Knauber sind Gesellschafter der KnauberGruppe. In der Leitung der 

einzelnen Geschäftsbereiche wird die Familie durch ein fünfköpfiges Führungsteam unterstützt. 

Als beratende Instanz steht den Gesellschaftern in wichtigen strategischen Fragen ein Beirat zur 

Seite. Die Unternehmensgruppe ist in einer HoldingStruktur organisiert. Unter dem Dach der  

Carl Knauber Holding GmbH & Co. KG agieren die Vertriebsgesellschaften der beiden Sparten 

Energie und Einzelhandel eigenständig. 

DIE ZENTRALBEREICHE DER CARL KNAUBER HOLDING
Die Zentralbereiche Personal, Finanzen, Controlling, Recht, IT und Organisation sowie Unternehmens

kommunikation und Nachhaltigkeit sind für das Gesamthaus tätig und in der Carl Knauber Holding 

GmbH & Co. KG angesiedelt.  

DIE ENERGIESPARTE
Fünf Vertriebsgesellschaften gehören zur Energiesparte von Knauber, die gemeinsam unter der 

Marke „Knauber Energie“ auftreten. 

Knauber Gas gehört zu den größten Flüssiggasversorgern Deutschlands. Das Unternehmen 

vertreibt Tankgas an Privatkunden, sowie Flüssiggas, LNG, Flaschengas und technische Gase an 

Gewerbekunden. Außerdem bietet Knauber Gas über seine rund 150 Tankstellen Autogas an. 

Darüber hinaus führt das Unternehmen auch Holzpellets als nachhaltige Produktalternative. 

Knauber Mineralöl versorgt Kunden mit Heizöl und Kraftstoffen und ist regional Marktführer im 

Mineralölgeschäft für private und gewerbliche Endverbraucher. Darüber hinaus vertreibt Knauber 

Mineralöl europaweit PKW und Industrieschmierstoffe und agiert im Tankstellen und Wasch

anlagenBereich. 

Knauber Erdgas ist ein bundesweiter Anbieter von Erdgas für private und gewerbliche Kunden, 

der in unabhängigen Tests regelmäßig sehr gute Ergebnisse für seine Servicequalität erzielt. Um 

insbesondere Privatkunden ein Komplettangebot machen zu können, wurde das Portfolio 2015 

um Ökostrom aus Wasserkraft ergänzt. 

Knauber Contracting entwickelt effiziente Energie

versorgungskonzepte und übernimmt die Versorgung 

großer Gebäude mit Wärme, Kälte, Luft und Strom. Das 

Leistungsspektrum reicht von der Optimierung und  

Betriebsführung bestehender Anlagen bis hin zur Neu

konzeption, Installation und Investition. 

GerLub Schmierstoffe ist ein regionaler Handels

partner der Shell Schmierstoffe Deutschland und vertreibt 

Schmierstoffe für den Betrieb von Fuhrparks und für die 

Industrie. 

DIE EINZELHANDELSSPARTE
In der Einzelhandelssparte ist Knauber mit der Vertriebs

gesellschaft „Knauber Freizeit“ aktiv. Sechs Filialen 

und ein Onlineshop prägen mit ihrem außergewöhnlichen 

Konzept das Gesicht der gesamten Knauber Unternehmens

gruppe. Das Sortiment umfasst Produkte für Heimwerker, 

Gartenliebhaber, Bastler und Hobbyköche. 

WER�WIR�SIND
CARL KNAUBER HOLDING

GESCHÄFTSLEITUNG

VERTRIEBSGESELLSCHAFTEN ZENTRALBEREICHE

EINZELHANDEL ENERGIE
· Knauber Freizeit · Knauber Gas

· Knauber Mineralöl
· Knauber Erdgas
· Knauber Contracting
· GerLub Schmierstoffe

· Personal
· Finanzen und 
   Controlling
· Recht
· IT und Organisation
· Nachhaltigkeit und 
  Kommunikation
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Letztlich war es die dynamische Linienführung, die Helligkeit und vor allem die Transparenz des 

Entwurfs, die die Geschäftsführung von dem Modell des Kölner Architekturbüros Prof. Schmitz 

Architekten überzeugte. „Structural Glazing“ nennt sich die Fassadenarchitektur, die sich unter 

anderem dadurch auszeichnet, dass es innerhalb der großzügigen Glasflächen keine sichtbaren 

Leisten mehr gibt. „Jede Etage ist durch eine individuelle Raumkonfiguration gekennzeichnet. Die 

Außenfassaden der einzelnen Geschosse weisen unterschiedlich aufeinanderliegende Raum kanten 

auf. Somit wirkt das Gebäude insgesamt dynamisch und unverwechselbar“, erklärt Friedhelm 

Hommes, Leiter des Neubauprojektes, sichtbar stolz.

Seit rund 20 Jahren ist er für die Unternehmensgruppe Knauber tätig und hat an allen Bauprojekten 

der Firma mitgearbeitet. Dennoch ist die Erweiterung der Unternehmenszentrale seine bislang 

größte und aufwendigste Herausforderung. „Der Neubau wird nach den aktuellsten Gebäude

standards errichtet“, sagt er. Bei dem Gebäude ist nicht nur das Design modern, es werden auch 

zeitgemäße und zukunftsweisende Energie und Effizienzvorgaben berücksichtigt. Dreifach  

ver glasung, behagliche Kühlung und Beheizung, Belüftung und Gebäudeautomation – bei dem 

Neubau ist alles auf dem aktuellen Stand der Technik. 

DIE�NEUE�KNAUBER��
UNTERNEHMENSZENTRALE

Auch bei dem zentralen Heizungssystem, das bisher den 

Bonner Freizeitmarkt und den Bestandsbau der Firmen

zentrale mit Wärme versorgte, wurde umgedacht. „Künftig 

werden alle Gebäude – inklusive der Erweiterung – mit 

Erdgas statt mit Heizöl versorgt. Das spart Energie und 

ist umweltfreundlicher“, erklärt Hommes. Die Planung  

der neuen Heizungszentrale übernahm die firmen eigene 

ContractingGesellschaft federführend. 

Mit der Erweiterung soll einerseits mehr Platz für alle Mit

arbeiter und andererseits für den Kunden ein Mehrwert 

geschaffen werden. Denn durch die Baumaßnahme hat 

der Freizeitmarkt etwa 150 Quadratmeter an Fläche hin

zugewonnen. Zudem rückt er näher an die Endenicher 

Straße heran. „Künftig können Kunden die Filiale schon 

von der Straße aus sehen“, erklärt Hommes. 

Noch ist reger Betrieb auf der Baustelle, die letzte Bau

phase ist eingeläutet. „Die Mitarbeiter können sich auf 

jeden Fall auf das Gebäude freuen“, versichert Hommes.

WER WIR SIND
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�SO�FUNKTIONIERT�NACH-
HALTIGKEIT�BEI�KNAUBER
Im Rahmen unserer Nachhaltigkeitsstrategie konzentrieren wir uns auf drei Fokusfelder: auf öko

logische, ökonomische und soziale Themen innerhalb und außerhalb der Unternehmensgruppe. 

Darüber hinaus prägen natürlich auch die Geschäftsfelder, in denen wir agieren, unser tägliches 

Handeln. 

Unternehmen handeln nicht im luftleeren Raum. Als regional stark verwurzeltes Familienunter

nehmen ist es uns wichtig, unserer ökologischen Verantwortung nachzukommen. Vor diesem 

Hintergrund sind wir bestrebt, den Ressourcenverbrauch in allen Bereichen unseres Handelns 

möglichst gering zu halten – und immer weiter zu minimieren. 

Ein Unternehmen ist nur so stark wie seine Mitarbeiter. Daher liegt uns das Wohlbefinden unserer 

Mitarbeiter sehr am Herzen. Gesundheitstage, Sportevents, Coachings – das Angebotsspektrum 

ist breit und vielfältig. Unser Blick und unser Handeln sind jedoch nicht nur nach innen gerichtet. 

Daher engagieren wir uns auch für zahlreiche gemeinnützige Projekte im KölnBonner Raum.  

Als Unternehmensgruppe mit über hundertjähriger Tradition tragen wir zudem die Verantwortung 

für mehr als 800 Arbeitsplätze, die es langfristig zu sichern gilt.  

Für ihr „herausragendes gesellschaftliches Engagement“ ist die Knauber Unternehmensgruppe 

2017 zum „CSRBotschafter“ für das CSRKompetenzzentrum Rheinland der IHK Bonn/RheinSieg 

und der Hochschule BonnRheinSieg ernannt worden. Das CSRKompetenzzentrum lobte den 

vielfältigen Einsatz der Unternehmensgruppe innerhalb der Region und bestärkte Knauber darin, 

als wirtschaftlicher Akteur weiterhin für nachhaltige Themen zu werben und Mitmacher für den 

guten Zweck zu mobilisieren. 

Um sicherzustellen, dass nachhaltige Aspekte bei Entscheidungen Berücksichtigung finden, ist 

das Thema direkt bei der geschäftsführenden Gesellschafterin Dr. Ines KnauberDaubenbüchel 

angesiedelt. In Zusammenarbeit mit anderen Mitgliedern 

der Geschäftsführung werden Neu ausrichtungen der 

Nachhaltigkeitsstrategie beschlossen und verabschiedet. 

Verantwortlich für die Umsetzung der festgelegten Maß

nahmen und Strategien sind fest definierte Ansprech

partner in den einzelnen Abteilungen und Unternehmens

bereichen. Für die Koordination der unterschiedlichen 

Themen sind zwei Referentinnen für Nachhaltigkeit 

zuständig, die wiederum der geschäftsführenden Gesell

schafterin direkt unter stellt sind.

STAKEHOLDERSTAKEHOLDER

Geschäftsführende 
Gesellschafterin

Mitglieder der 
Geschäftsleitung

Ansprechpartner in den verschiedenen Unternehmensbereichen

Referentinnen für Nachhaltigkeit

WER WIR SIND
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WOFÜR�WIR�STEHEN

WIR HANDELN MIT LEIDENSCHAFT.
Wir möchten mit unseren Lösungen langfristig begeistern. 

Wir gehen jede Aufgabe mit großem Einsatz an.

Wir stehen zu unseren gemeinschaftlichen Werten  

und entwickeln uns ständig weiter.

WIR HANDELN MIT VERANTWORTUNG.
Wir achten auf unsere Umwelt und unser Umfeld.

Wir verfolgen eigenverantwortlich unsere Ziele.

Wir sind eine starke Gemeinschaft und begegnen  

uns mit Respekt und Wertschätzung. 

WIR HANDELN MIT PERSÖNLICHKEIT.
Wir nutzen den Freiraum eines unabhängigen  

Familienunternehmens für neue Ideen.

Wir wollen mit persönlichem Stil und Kreativität  

unverwechselbar sein.

Wir gestalten den Unternehmenscharakter durch  

unsere vielfältigen Talente und Fähigkeiten.

WIR HANDELN MIT QUALITÄT. 
Wir haben ein außergewöhnliches und ausgewähltes  

Produktangebot.

Wir setzen hohe Maßstäbe im Umgang mit unseren  

Kunden und Partnern.

Wir überzeugen mit Kompetenz, Beratung und Service.

WIR HANDELN MIT DEM BLICK FÜR DAS GANZE. 
Wir sind stark durch die Vielfalt unserer Geschäftsfelder.

Wir tragen gemeinsam die Verantwortung für den  

Unternehmenserfolg. 

Wir blicken mit langjähriger Erfahrung optimistisch in die Zukunft.

WER WIR SIND

Wir sind ein unabhängiges Familienunternehmen mit Gesicht und Geschichte. 

Unsere Traditionen, Werte und regionalen Wurzeln geben uns Mut und  

Zuversicht, Neues zu wagen. Dabei zeichnet Vielfalt die Marke Knauber aus. 

Wir sind ein persönliches Unternehmen. Dieser besondere Charakter ist Teil 

unseres Erfolges. Wir übernehmen Verantwortung für unser Umfeld, in dem 

wir leben und wirtschaften. Ökologisches und ge sellschaftliches Engage

ment ist Teil unseres Selbst verständnisses. Der Handel ist unser Geschäft. 

Hier sind wir zu Hause, hier sind wir gut. Dabei bleiben wir offen für neue Wege 

und gesundes Wachstum. 

WAS UNS LEITET
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FÜR�UMWELT�UND�KLIMA
UNSER ENGAGEMENT

Die Neubau-Planungsgruppe bei der Arbeit.  
Die neue Unternehmenszentrale erfüllt hohe  
Energieeffizienzstandards.
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Der Klimawandel wird unsere Welt verändern, darin ist sich die Wissenschaft einig. Ihm zu begegnen, 

ist eine der größten Herausforderungen, der unsere Gesellschaft momentan gegenübersteht. 

Knauber möchte aktiv dazu beitragen, die Umwelt und das Klima zu schützen und setzt deshalb 

seit langem auf drei strategische Schritte, um die ökologischen Auswirkungen des wirtschaftlichen 

Handelns zu reduzieren. 

1. EMISSIONEN UND UMWELTEINFLÜSSE REDUZIEREN

Im Jahr 2017 lag der Schwerpunkt unseres Umweltengagements auf der Reduzierung von Emis

sionen und Umwelteinflüssen. Knauber investierte in zwei Großprojekte im Stammhaus in Bonn, 

die sich 2017 bereits leicht in der CO2Bilanz niederschlagen. Ab 2018 rechnen wir mit größeren 

Einsparungen. Dazu kommen natürlich viele weitere Maßnahmen, die in ihrer Umsetzung schon 

selbstverständlich geworden sind. Beispielsweise der Einsatz von Ökostrom in zwei Filialen, der 

ab 2018 noch ausgeweitet werden soll, oder die Nutzung von Recyclingpapier als Kopier und 

Geschäftspapier sowie für die auflagenstarken Kataloge und Prospekte der Freizeitmärkte. 

Neue Energie-Anlage im Knauber-Haupthaus

Mit dem Bau des neuen Gebäudes für die Firmenzentrale in Bonn wurde auch die bestehende Heizungs

anlage für den Gebäudebestand in Bonn modernisiert. Das Stammhaus an der Endenicher Straße mit 

dem alten Verwaltungsgebäude und dem Freizeitmarkt ist das größte Gebäude der gesamten 

Unternehmensgruppe. Geplant wurde die Maßnahme hausintern durch die EnergieExperten von 

Knauber Contracting. Sie ersetzten die gesamte HeizölKesselanlage durch eine ErdgasBrennwert

technik in Kombination mit einem Blockheizkraftwerk (BHKW). Die gesamte Anlage liefert jetzt sowohl 

Wärme, als auch Strom für das Gebäude. Durch die kombinierte Energienutzung und die moderne 

Technik wird ein hoher Wirkungsgrad erzielt, sodass künftig mit einer beachtlichen Reduktion der 

CO2Emission zu rechnen ist. Allein bei der Wärmeversorgung rechnen die Kollegen von Knauber 

Contracting mit einer CO2Einsparung von 34,5 Prozent. Noch höher fällt die Prognose für die CO2 

Reduktion bei der Stromversorgung aus. Dadurch, dass ein Teil des benötigten Stroms jetzt mit dem 

hauseigenen BHKW produziert werden kann, wird die Einsparung der CO2Emissionsmenge bei über 

62 Prozent liegen. Die Brennwertkessel wurden im Oktober 2016 in Betrieb genommen. Dies schlägt 

sich bereits leicht in der aktuellen CO2Bilanz nieder. Seit Oktober 2017 läuft das BHKW unter Last 

und produziert rund 165.000 kWh Strom pro Jahr. Dies wird ab 2018 deutlich in der CO2Bilanz zu 

erkennen sein. Mehr Infos zur Konzeptionsleistung von Knauber Contracting finden Sie auf S. 30–31. 

UNSERE�STRATEGIE�–�EINFACH�
ERKLÄRT�IN�DREI�SCHRITTEN

1.  EMISSIONEN UND  

UMWELTEINFLÜSSE  

REDUZIEREN

2.  EMISSIONEN  

KOMPENSIEREN 

3.   MITMACHER 

MOBILISIEREN 

STRATEGISCH SETZT KNAUBER 
AUF DREI SCHRITTE:
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Neues Beleuchtungskonzept 

im Bonner Freizeitmarkt 

Gutes Licht ist in den Freizeitmärkten wichtig für das Ge

schäft – und gleichzeitig treibt der Stromverbrauch durch 

Lichtbereitstellung sowohl die Kosten, als auch die CO2 

Bilanz der Unternehmensgruppe stark nach oben. Des

halb hat sich Knauber entschieden, in der Bonner Filiale 

als Pilotprojekt ein neues Beleuchtungskonzept zu testen, 

das energieeffizient ist und eine angenehme Atmos

phäre für den Einkauf schafft. Im Bonner Freizeitmarkt 

sorgten bislang Lichtbänder aus Leuchtstoffröhren für die 

Grundbeleuchtung. Zusätzlich wurden Halogenstrahler 

zur Akzentuierung eingesetzt. Das neue Beleuchtungs

konzept setzt dagegen auf ein LEDLichtbandsystem  

und zusätzliche LEDSpots, die gezielt einzelne Waren

bereiche hervorheben. 2017 konnte die Umstellung auf 

das neue Beleuchtungssystem zu 65 Prozent fertig

gestellt werden und wird sich ab 2018 deutlich in der 

CO2Bilanz niederschlagen. Durch die Modernisierung 

rechnet Knauber mit einer Energieersparnis von mehr 

als 40 Prozent. 

Die CO2-Bilanz

Auf die Bilanz unserer CO2Emissionen haben unterschiedlichste Faktoren Einfluss. Der zusätzliche 

Betrieb unseres neuen Verwaltungsgebäudes wird sich trotz energieeffizienter Bauweise und 

moderner technischer Ausstattung natürlich negativ auf die CO2Bilanz auswirken. Dem gegenüber 

stehen die Umstellung der EnergieAnlage im KnauberHaupthaus sowie die Installation der neuen 

Beleuchtungsanlage im Bonner Freizeitmarkt.  

In der Summe bleibt der Trend der CO2Emissionen ungebrochen sinkend. Durch die in 2017 

angestoßenen Maßnahmen der neuen Energie und Beleuchtungsanlagen sowie durch die  

Entscheidung, ab 2018 weitere Filialen auf Ökostrom umzustellen, wird sich dieser Trend sicherlich 

auch 2018 fortsetzen. 

Artenvielfalt: Knauber engagiert sich für Bienen

Bienen sind unverzichtbar für das ökologische Gleichgewicht. Durch ihre Bestäubungsleistung 

tragen sie entscheidend zur Bewahrung der Artenvielfalt bei und sorgen für unsere Nahrungs

grundlagen. Laut Deutschem Imkerbund hängen rund 85 Prozent der landwirtschaftlichen Erträge 

von Bienen ab. Im letzten Jahrzehnt ist die Zahl der Bienenvölker stark zurückgegangen. Gründe 

dafür sind in den zahlreichen negativen Umwelteinflüssen zu finden – wie Monokulturen, Asphalt

flächen oder dem starken Einsatz von Pestiziden. Auch der Befall durch VarroaMilben macht den 

Wild und Honigbienen stark zu schaffen. Jedoch zeichnet sich momentan eine Trendwende ab. 

Besonders die Zahl der in den Städten gehaltenen Bienenvölker nimmt zu – genau wie die Zahl 

der Imker, die in Bienen ein faszinierendes Hobby für sich entdecken. 

UNSER ENGAGEMENT | FÜR UMWELT UND KLIMA

n	 Emission durch Stromverbrauch
n	 	Emission durch den Verbrauch von Heizöl, 

Flüssiggas und Erdgas
Trendlinie 

CO2-Emission, in Tonnen
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Um einen kleinen Beitrag zum Schutz der Insekten zu leisten, unterstützt Knauber seit drei Jahren 

die HobbyImkerin Dorothea Axtmann bei ihrer Arbeit und hat die Patenschaft für drei ihrer Bienen

völker übernommen. Die Arbeit von Imkern ist deshalb so wichtig, weil sie mit einfachen Mitteln 

gegen die VarroaMilbe vorgehen können. Außerdem züchten sie Königinnen und können Bienen

völker gezielt vermehren. Somit leisten Imker einen wichtigen Beitrag zur Bestäubung unserer 

Wild und Kulturpflanzen.

2. EMISSIONEN KOMPENSIEREN

Auch wenn wir sehr darauf achten, unsere TreibhausgasEmissionen und Umwelteinflüsse zu 

reduzieren, lassen sich mit der modernen Weise zu leben und zu wirtschaften, nicht alle Emissionen 

vermeiden. Deshalb hat Knauber 2010 die „Initiative Knauber Pro Klima“ ins Leben gerufen. Die 

Idee der Initiative basiert auf dem Prinzip der TreibhausgasKompensation: Emissionen, die an 

einem Ort der Welt entstehen, werden kompensiert, indem ihre Entstehung an einem anderen Ort 

der Welt vermieden wird. Das funktioniert über den durch die UN eingeführten „Clean Development 

Mechanism“, mit dem Klimaschutzprojekte in Entwicklungs und Schwellenländern durch den 

Kauf von entsprechend autorisierten Zertifikaten unterstützt werden. Während besonders energie

intensive Unternehmen verpflichtet sind, ihre Emissionen auf diese Weise zu kompensieren, enga

giert sich Knauber freiwillig durch den Kauf von Klimaschutzzertifikaten. So gleicht Knauber jährlich 

seine Emissionen, die durch die Nutzung von Strom und Wärmeenergie entstehen, aus und lässt 

diesen Prozess unabhängig durch TÜV Rheinland prüfen. Laut TÜV Rheinland ist Knauber damit 

ein klimaneutrales Unternehmen. 

Auch bei externen Aufträgen agiert Knauber möglichst klimaneutral. Drucksachen, wie dieser 

Bericht, die KnauberKundenkarten sowie die GeschenkGutscheinkarten werden klimaneutral 

gedruckt. 

UNSER ENGAGEMENT | FÜR UMWELT UND KLIMA

3. MITMACHER MOBILISIEREN

Zum Umwelt und Klimaschutz reicht nicht das Engage

ment Einzelner. Es ist eine gesamtgesellschaftliche Auf

gabe, zu der jeder seinen Beitrag leisten kann und muss. 

Als Handelshaus sehen wir einen Teil unserer Verantwor

tung deshalb auch darin, Mitmacher für das Thema zu 

begeistern und Kunden stärker für nachhaltigen Konsum 

zu sensibilisieren. Deshalb bietet Knauber seinen Kunden 

zu vielen klassischen Produkten nachhaltige Alternativen 

an. Das sind in der Energiesparte beispielsweise klima

neutrale Wärmeprodukte und Ökostrom, in den Freizeit

märkten viele Produkte mit nachhaltigem Mehrwert und 

anerkannten UmweltSiegeln. 

Anlässlich der UNKlimakonferenz in Bonn beteiligte sich 

Knauber darüber hinaus an einem Schülerprojekt der 

Tropenwaldstiftung OroVerde. Aufgabe der Schüler war 

es, Unternehmen zu ihrer Nachhaltigkeitsstrategie zu  

interviewen und so das Engagement von Bonner Firmen 

zu erfragen und zu verstehen. Knauber beteiligte sich 

gerne und ermöglichte Einblicke, wie Nachhaltigkeit bei 

Knauber funktioniert. 
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FÜR�UNSERE�MITARBEITER
UNSER ENGAGEMENT

Im Rahmen eines Team-Events halfen Knauber-Azubis, 
eine Bonner Kita zu verschönern.
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DEN�JOBSTART�ERLEICHTERN�

GEMEINSAM ANPACKEN: 
KNAUBER-AZUBIS VERSCHÖNERN BONNER KITA
„Die KnauberLeute kommen“, schallte es durch die Gänge der Kindertageseinrichtung St. Maria 

Magdalena in Bonn, als unsere Azubis Mitte Mai vergangenen Jahres mitsamt ihrer Ausrüstung 

anrückten. Der Grund für den Besuch: Ein Gruppenraum innerhalb der Einrichtung brauchte  

dringend einen neuen Anstrich, im Gartenbereich musste eine Sitzgruppe erneuert und ein Beet 

neu bepflanzt werden. Knauber kooperiert schon seit Jahren mit St. Maria Magdalena, einige 

Kinder von KnauberMitarbeitern werden hier betreut. „Als uns zu Ohren kam, dass hier ein paar 

Dinge erneuert werden müssen, die Erzieherinnen diese Arbeiten jedoch nicht zusätzlich stemmen 

können, wollten wir helfen“, erzählt Ausbildungsleiter Sebastian Becker. Deshalb bot er der Leiterin 

der Kindertageseinrichtung, Maria Brünker, Unterstützung an. „Für uns ist es ein schönes Azubi 

Projekt, bei dem jeder mit anpacken kann und gleichzeitig können wir der Kindertageseinrichtung 

etwas Gutes tun – da hat jeder was davon“, so Becker.

Die Auszubildenden wurden an zwei Tagen auf mehrere Projekte aufgeteilt. Manche strichen den 

Gruppenraum neu an, andere bastelten mit den Kindern DekoArtikel, eine Gruppe bepflanzte ein 

Hochbeet und eine weitere organisierte einen Hindernisparcours für die Kleinen. Die Aktion war 

für alle Beteiligten ein gelungener Erfolg: Die Kinder freuten sich über den Besuch der „Großen“ 

und beobachteten jeden Handgriff voller Neugierde. Gleichzeitig wurden sie bei fast allen Projekten 

mit eingebunden. „Es ist wirklich ein schönes Erlebnis – für mich persönlich, aber auch für die Kinder“, 

erzählt Leiterin Maria Brünker. Im Alltag müsse sie viel Energie für Finanzierungsfragen aufbringen. 

Umso mehr freue sie sich über die Tatkraft der Azubis und die Sachspenden von Knauber.

Rund 800 Mitarbeiter sind bei der Knauber Unternehmensgruppe beschäftigt – viele 

sind bereits seit ihrer Ausbildung mit dabei. Doch gerade für junge Menschen ist der 

Einstieg in den Beruf nicht immer einfach – vieles ist neu und nicht vergleichbar mit 

den Herausforderungen der Schulzeit. Um die Ausbildungszeit möglichst spannend 

und abwechslungsreich zu gestalten und die Entwicklung der individuellen Kompe-

tenzen zu fördern, veranstaltet die Knauber Unternehmensgruppe für alle Auszubil-

denden regelmäßig Team-Events. Die Veranstaltungen dienen einerseits dem Team-

building, andererseits bieten sie auch Gelegenheit, sich mit Kollegen aus anderen 

Abteilungen in lockerer Atmosphäre auszutauschen. Erfahren Sie im Folgenden mehr 

über die Events aus 2017.
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Ein eigenes Stück komponieren – das hätte sich am Morgen noch keiner der Teilnehmer des 

BeethovenAzubiWorkshops zugetraut. Am Ende des Tages präsentierten die 17 Teilnehmer 

völlig routiniert ihr Werk. WorkshopLeiterin Anja Kwakkestein war von der Gruppenleistung be

geistert: „Die Teilnehmer wurden nur eine halbe Stunde geschult, wie die einzelnen Instrumente 

funktionieren und dann ging’s auch schon los. Es ist immer wieder bemerkenswert, welche  

Entwicklung die jungen Leute im Laufe eines solchen WorkshopTages durchlaufen.“

Zum Abschlusskonzert vor geladenem Publikum erfüllten schließlich wilde Trommelklänge 

verschiedenster fremdartiger Instrumente den Raum. Die Rolle jedes Einzelnen innerhalb des 

Orchesters wurde vorher von den Auszubildenden selbst festgelegt. Völlig konzentriert auf das 

eigene Instrument und den richtigen Einsatz, präsentierten die Teilnehmer schließlich ihr ganz 

eigenes Musikstück. 

Grundidee der von Stolsteiner Art & Business organisierten Workshops ist es, Unternehmens

anforderungen und Kultur miteinander zu verbinden – und vor diesem Hintergrund Werte zu ver

mitteln, die für beide Bereiche Relevanz besitzen. So beschäftigten sich die Teilnehmer des 

Workshops im Laufe des Tages vor allem mit der Frage „Was braucht ein Team, um erfolgreich zu sein?“ 

AZUBI-WORKSHOP�ZUM�BEETHOVENFEST
Die Gedanken der Teilnehmer flossen schließlich in  

musi kalischer Form in die Gesamtkomposition der Gruppe 

ein. Mit dem Ergebnis zeigten sich alle sehr zufrieden. 

„Das Programm war insgesamt sehr abwechslungsreich. 

Man entdeckt während eines solchen Tages seine eigene  

musikalische Seite“, resümierte Daniel Keller, Auszubil

dender bei Knauber.
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AUSBILDUNGSVARIANTEN��
�BEI�KNAUBER�
Jeder Mitarbeiter ist anders – und auch die Bedürfnisse und Vorstellungen zur beruflichen Zu

kunftsplanung jedes Einzelnen sind sehr unterschiedlich. Um diesem Umstand gerecht zu werden, 

bietet die Knauber Unternehmensgruppe vielfältige Ausbildungsmöglichkeiten und Ausbildungs

wege innerhalb der einzelnen Vertriebsgesellschaften an. Im Folgenden stellen wir Ihnen einige 

Wege exemplarisch vor. 

Sparten

Die Knauber Unternehmensgruppe ist im Einzelhandel, im Energiehandel und im Energiedienst

leistungsbereich tätig. Darüber hinaus übernimmt die Carl Knauber Holding GmbH & Co. KG viele 

administrative Aufgaben der Tochtergesellschaften. Entsprechend vielfältig sind die Berufsbilder, 

die bei Knauber zu finden sind. 

Ausbildungsberufe bei Knauber

Für die Einzelhandelssparte bietet Knauber die Ausbildungsberufe Einzelhandelskaufmann/frau, 

Verkäufer, Fachlagerist/Fachkraft für Lagerlogistik, Kaufmann/frau für Marketingkommunikation 

sowie den neu geschaffenen Ausbildungsberuf Kaufmann/frau für ECommerce. an. Im Energie

bereich werden vor allem Kaufleute im Groß und Außenhandel sowie für den Bereich Marketing

kommunikation gesucht. In der Verwaltung der Knauber Holding bildet das Unternehmen in den 

Bereichen Groß und Außenhandel, Büromanagement und Informatikkaufmann/frau aus. 

Für Berufseinsteiger, die sich nach ihrem Abitur nicht zwischen Ausbildung und Studium entscheiden 

können, bietet Knauber mit dem dualen Studium die perfekte Kombination. Die Verknüpfung aus 

beruflicher Praxis und theoretischem Studium ermöglicht, in nur drei Jahren einen anerkannten 

Bachelorabschluss zu erwerben. 

Ausbildung in Teilzeit

Berufseinsteiger mit Kindern und Mütter die zum Wiedereinstieg ins Berufsleben eine Ausbildung 

absolvieren wollen, können bei Knauber ihre Ausbildung in Teilzeit absolvieren. Berufsschule, 

Arbeit im Betrieb und die elterlichen Pflichten – sicherlich ein kompaktes Programm. Langfristig 

schafft es für die Absolventen weitreichende Zukunftsperspektiven, die sie sonst nicht hätten. 

Knauber bietet die Ausbildung in Teilzeit derzeit für die Berufe Einzelhandelskaufmann/frau und 

Kaufmann/frau für Büromanagement an. 

Geprüfter Handelsfachwirt

Ganz emsige Auszubildende, die zusätzlich zur klassischen 

Ausbildung noch weitere Qualifikationen erzielen möch

ten, können bei Knauber den „Geprüften Handelsfachwirt“ 

absolvieren. Parallel zum regulären Berufsschulunterricht 

besuchen die Auszubildenden dabei noch weitere Fort

bildungen. Nach drei Jahren Ausbildung legen sie zwei 

Prüfungen ab – die klassische IHKAbschlussprüfung und 

die erste Teilprüfung zum „Geprüften Handelsfachwirt“. 

Nach einem weiteren berufspraktischen Jahr, in dem pa

rallel weitere Fortbildungen besucht werden, steht dann 

die zweite Teilprüfung zum Handelsfachwirt an. Zusätzlich 

ist auch die Ausbildereignungsprüfung (AEVO) möglich. 

GELEBTE VIELFALT  

Bei der Knauber Unternehmensgruppe arbeiten 

Menschen mit verschiedensten persönlichen Hin

tergründen zusammen. Ob Geschlecht, Alter, Na

tionalität, Behinderung oder sexuelle Orientierung – 

die individuellen Eigenschaften, die jede Person 

ausmachen, sorgen dafür, dass unterschiedliche 

Denkweisen und Blickwinkel in unser alltägliches 

Handeln einfließen. Diese Vielfalt ist uns sehr wichtig 

– mit der Unterzeichnung der „Charta der Vielfalt“ 

setzte Dr. Ines KnauberDaubenbüchel, geschäfts

führende Gesellschafterin der Knauber Unternehmens

gruppe, 2012 ein Zeichen für Toleranz und gegenseitige 

Wertschätzung.
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Der Arbeitskreis „Initiative Gesundheit“, dem Mitarbeiter aus verschiedensten Unternehmens

bereichen von Knauber angehören, organisiert über das ganze Jahr hinweg Veranstaltungen und 

Maßnahmen zur Gesundheitsförderung der Mitarbeiter. 

Bonner Firmenlauf

So nahm Knauber beispielsweise 2017 wieder am Bonner Firmenlauf in der Rheinaue teil. Insge

samt 50 KnauberLäufer kämpften sich bei Dauerregen und Matsch bis zur Ziellinie durch. Zwar 

sahen die Trikots hinterher nicht mehr ganz so vorzeigbar aus wie beim Start, dennoch waren alle 

Teilnehmer anschließend glücklich, bei diesem sportlichen Event dabeigewesen zu sein. Auch 

wenn Knauber nicht die schnellsten Läufer stellen konnte – viele freuten sich über die Gelegenheit, 

Kollegen aus unterschiedlichsten Unternehmensbereichen mal in lockerer Atmosphäre abseits 

des Arbeitsplatzes besser kennenzulernen. Mit Kölsch und ein paar Snacks ließen die Teilnehmer 

den Abend im KnauberTeamzelt gemütlich ausklingen. 

Gesundheitstag in Troisdorf

Im Alltagsstress haben Sport, gesunde Ernährung und Gesundheitschecks meist das Nachsehen. 

Damit diese wichtigen Themen dennoch nicht in Vergessenheit geraten, organisiert die Knauber 

Unternehmensgruppe in regelmäßigen Abständen Gesundheitstage an wechselnden Standorten. 

2017 war die Filiale Troisdorf an der Reihe. Ende November wurde für die Mitarbeiter des Freizeit

marktes ein umfangreiches Informations, Service und Beratungsangebot organisiert. An mehreren 

Ständen informierten Gesundheitsexperten über verschiedenste Themenbereiche. Die Arbeits

medizinerin und KnauberBetriebsärztin Dr. med. Heidi Vogel bot einigen Mitarbeitern auf Anfrage 

Hör und Sehtests sowie eine arbeitsmedizinische Beratung an, das Bonner Zentrum für Ambulante 

Rehabilitation (BZfAR) führte mit einigen Mitarbeitern physiotherapeutische Übungen durch. Ein 

Mitarbeiter der Barmer Krankenkasse führte auf Wunsch einen StressTest mit einigen Mitarbeitern 

durch und gab Tipps zum Stressabbau im Alltag. Auch für das leibliche Wohl war an diesem Tag 

gesorgt: An einer Obstbar konnten sich alle Mitarbeiter kostenlos mit vitaminreicher Kost versorgen. 

Beim SmoothieKurs wurden zudem köstliche Getränke für alle gemixt. 

�BETRIEBLICHES��
GESUNDHEITSMANAGEMENT

Der pme Familienservice

Ein Pflegefall in der Familie, Burnout oder Stress mit  

Kollegen – der pme Familienservice bietet Hilfe in allen 

Lebenslagen. Knauber kooperiert bereits seit vielen  

Jahren mit der Einrichtung, um seine Mitarbeiter bei der 

Bewälti gung schwieriger Probleme zu unterstützen. Das 

Leistungs spektrum reicht dabei von Coaching über  

Pflegeservice bis hin zur Kindernotfallbetreuung.

UNSER ENGAGEMENT | FÜR UNSERE MITARBEITER
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Die Knauber Unternehmensgruppe besteht nicht nur aus 

unterschiedlichen Vertriebsgesellschaften, ihr gehören 

auch Hunderte von Mitarbeitern mit verschiedensten  

beruflichen und privaten Hintergründen an. Gerade dieser 

Vielfalt haben wir es zu verdanken, dass immer wieder 

neue Ideen und Konzepte im Kreise der Belegschaft ent

stehen – Innovation ist seit jeher Teil der KnauberDNA. 

Umso wichtiger ist es für das Unternehmen, dass es den 

Mitarbeitern dauerhaft an ihrem Arbeitsplatz gut geht.  

Die Knauber Unternehmensgruppe investiert daher in

tensiv in ein betriebliches Gesundheitsmanagement

programm für die Mitarbeiter. So wird über das Jahr  

hinweg eine Vielzahl an sportlichen Veranstaltungen  

organisiert. 

EIN UNTERNEHMEN IST NUR SO 
STARK WIE SEINE MITARBEITER

Anzahl Nationalitäten im Hause Knauber: 14

Mitarbeiterzahl davon Auszubildende 

Altersstruktur in Jahren

n < 18 Jahre 1 %
n	18–29 Jahre  25 %
n	30–49 Jahre 36 %
n	50–59 Jahre 27 %
n	> 60 Jahre 11 %

Betriebszugehörigkeit  
in Jahren

n	< 3 Jahre 29 %
n	3–9 Jahre  22 %
n	10–19 Jahre 22 %
n	20–29 Jahre 18 %
n	> 29 Jahre 9 % 

Total 816
n davon 451 Frauen (55 %)
n davon 365 Männer (45 %)

Vollzeitmitarbeiter Teilzeitmitarbeiter

816 50

434 382

Ø 42 Ø 12

Total 50
n		davon 41 in klassischer 

Ausbildung
n	davon 5 im dualen 
 Studium
n	davon 4 in Teilzeit

Total 434
n	davon 168 Frauen (39 %)
n	davon 266 Männer (61 %)

Total 382 
n	davon 283 Frauen  (74 %)
n davon 99 Männer  (26 %)
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FÜR�UNSERE�FREIZEITMARKT-KUNDEN
UNSER ENGAGEMENT

Knauber ist online und offline vertreten – seit 2017 hat 
das Unternehmen seine erste eigene App. 
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Innerhalb der Einzelhandelsbranche ist Knauber mit der etablierten Marke „Knauber 

Freizeit“ unterwegs. Sechs Märkte, die alle im Umkreis von 100 Kilometern rund um 

Bonn angesiedelt sind, sowie ein Online-Shop verkörpern das einzigartige Geschäfts-

modell, mit dem sich Knauber Freizeit innerhalb der Baumarkt-Branche absetzt. Das 

Unternehmen versteht sich als Anbieter für Gestaltungslösungen, als Ideengeber 

für die Wohnraumgestaltung, als Helfer für Alltagsprobleme und als Ort der  

Inspiration. 

Die Freizeitmärkte agieren regional und haben sich das Motto „Einkaufen, wo du zuhause bist“ 

nicht umsonst zur Prämisse gesetzt. Denn Regionalität, Qualität und persönlicher Kontakt spielen 

für das Unternehmen seit jeher eine große Rolle. Ein hohes Service und Beratungslevel gehört 

zur Firmenphilosophie.

Auch das Thema Innovation spielt im Alltag der Märkte eine große Rolle. Schließlich setzt das 

Geschäftsmodell darauf, Kunden mit immer neuen, kreativen Ideen zu begeistern. Daher sind 

auch eigene ständige Modernisierungsprozesse unerlässlich. In den Jahren 2016 und 2017 hat 

sich wieder viel in unseren Märkten getan. Aber lesen Sie selbst …

Filiale Bonn-Endenich

• Veränderung des Ladendesigns 

• Neu gestaltete Heimwerkerabteilung

• Umgebaute Holzabteilung

• Neues Handarbeitsstudio

• Modernisierte Heimtextilienabteilung

•  Erweiterung des Sortiments um Kleinmöbel  

und Teppiche

•  Neue Workshopfläche, auf der regelmäßig 

Events stattfinden

Filiale Pulheim

•  Vergrößerung der Schrankbau und  

BodenbelagAbteilung

• Erweiterung des Gartenbereichs

Filiale Bensberg

• Neue Holzabteilung

• Neues Schrankbaustudio

•  Erweiterung des Sortiments um Teppiche,  

Kleinmöbel und Selbstbaumöbel

Filiale Troisdorf

• Vergrößerung der KochgenussAbteilung 

• Erweiterung der HeimwerkerAbteilung 

Filiale Bad Godesberg

•  Veränderung der Ladengestaltung zur  

Steigerung des Kundenkomforts 

• Aufstockung des Kreativsortiments

Filiale Ahrweiler

•  Vergrößerung der Produktvielfalt im  

Bereich Bodenbeläge

•  Erweiterung des Kreativbereichs um Schreibwaren 

• Neuer Verlegeservice für Bodenbeläge

 DIE KNAUBER FREIZEITMÄRKTE 

IMMER�AM�PULS�DER�ZEIT�
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Seit geraumer Zeit beschäftigt sich Knauber Freizeit mit Überlegungen, wie sich das stationäre 

Geschäft der Filialen enger mit dem OnlineHandel verknüpfen lässt. Ziel ist es, für Kunden  

Mehrwerte durch neue Services zu schaffen und durch eine neue Form der Kundenansprache 

zusätzlich jüngere Menschen zu erreichen. Wegweisend für die DigitalStrategie von Knauber  

war das dreijährige Netzwerkprojekt „Innovation Store“, das Knauber mit Partnern aus Industrie, 

Handel und Wissenschaft durchgeführt hat. Gemeinsam wurden innovative Konzepte, Ideen und 

Produkte entwickelt und unter Echtbedingungen in der Pulheimer Filiale getestet. Einige der  

erfolgreichsten Konzepte sind nach Abschluss des Projektes in die Knauber Freizeitmärkte ein

gezogen. Im Folgenden geben wir Ihnen einen Überblick über die neuesten Entwicklungen beim 

digitalen Ausbau unserer Märkte.

Ausweitung des „Prinzips der verlängerten Ladentheke“

2017 hat Knauber Freizeit intensiv an der Ausweitung des „Prinzips der verlängerten Ladentheke“ 

gearbeitet. Hintergrund: Knauber will seinen Kunden in möglichst vielen Bereichen eine maximale 

Produktauswahl bieten. Doch die begrenzten Regalkapazitäten schränken die Möglichkeiten da

für ein. Deshalb greift das Unternehmen auf digitale Optionen zurück, den Regalplatz zu erweitern. 

Ist ein Produkt beispielsweise in der Filiale vergriffen, können die Filialmitarbeiter dieses sofort über 

den OnlineShop oder einen Lieferanten nachbestellen. Um diese Option gewährleisten zu können, 

bedarf es enger Lieferantenkooperationen. In den Aufbau dieser Kooperationen hat Knauber 

Freizeit 2017 viel Zeit und Arbeit gesteckt. Aktuell funktioniert das Prinzip bereits für die Bereiche 

Kreativ und Bastelbedarf, Farben, Bilderrahmen, Gartenmöbel und Gartenhartware. Weitere 

Kooperationen werden künftig folgen. 

KNAUBER�FREIZEIT��
�WIRD�DIGITALER

UNSER ENGAGEMENT | FÜR UNSERE FREIZEITMARKT-KUNDEN
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Ausbau der digitalen Infrastruktur in den Märkten

Nicht nur enge Lieferantenkooperationen sind vonnöten, um das Prinzip in den Märkten optimal 

zu etablieren – es bedarf auch einiger technischer Hilfsmittel. So wurden 2017 alle Märkte flächen

deckend mit iPads ausgestattet. Diese ermöglichen den Filialmitarbeitern im Kundengespräch 

einen direkten Zugriff auf den Knauber Freizeit OnlineShop und die Lieferantendatenbanken. Doch 

nicht nur die Verfügbarkeit einzelner Produkte lässt sich auf diese Weise schnell ermitteln – auch 

Produktinformationen, Alternativprodukte sowie Ratgebertexte und Inspirationen aus dem Knauber 

eigenen Blog können so schnell zurate gezogen werden. Nachdem die Filialen im Vorjahr bereits 

mit digitalen Beratungsstelen ausgestattet wurden, sind die iPads die nächste Stufe des digitalen 

Infrastrukturausbaus von Knauber Freizeit. 

Knauber auf Pinterest und Instagram

Das Social Web unterscheidet mittlerweile zwischen vielen Zielgruppen, die sich in unterschied

lichsten Kanälen tummeln. Unsere kreativen und bastelaffinen Kunden erreichen wir seit Anfang 

2017 vor allem über neu eingerichtete Instagram und PinterestKanäle. Auf beiden Kanälen können 

Kunden ihre aktuellen Kreativprojekte mit uns und anderen bastelaffinen Menschen teilen. 

Die neue Knauber-App

Seit Ende 2017 ist Knauber Freizeit mit einer eigenen App online vertreten. Über Google Play Store 

und iTunes kann die App kostenlos heruntergeladen werden. Die zahlreichen Features tragen dazu 

bei, dass sich Kunden besser über Produkte und aktuelle Angebote informieren können. Darüber 

hinaus gibt es einige nützliche Funktionen speziell für Kundenkartenbesitzer. So können Kunden 

nun per App ihre Bonuspunkte sammeln, Einsicht in ihr KundenkartenGuthaben erhalten, sich 

unterwegs über Angebote und News informieren, über den FilialFinder den nächsten Knauber 

Freizeitmarkt ausfindig machen oder mithilfe des integrierten Preisscanners aktuelle Artikelpreise 

ermitteln. Weitere spannende Features sollen demnächst folgen. 

Die Digitalisierung stellt den Einzelhandel derzeit 

vor ziemlich große Herausforderungen. Insbeson

dere die Konkurrenz und der Preisdruck durch Online 

Anbieter machen dem stationären Handel zu schaffen. 

Knauber Freizeit hat sich deshalb mit Ideen und Kon

zep ten aus einandergesetzt, um die neuen digitalen 

Möglichkeiten für sich zu nutzen und gleichzeitig 

bestehende Prozesse auf den Prüfstand zu stellen. 

2017 stand für Knauber Freizeit deshalb ganz im 

Zeichen der strategischen Auseinandersetzung mit 

Prozessen, Sortimenten, Angeboten und Services 

und der Prüfung einer nachhaltigen Wirtschaft

lichkeit. 

Gemeinsam wurde in abteilungsübergreifenden Pro

jektgruppen ein „Zukunftskonzept Knauber Freizeit“ 

erarbeitet, das neue Wege aufzeichnet, die zuneh

menden Herausforderungen an die Handelsbranche 

aufzugreifen und im positiven Sinne für das Unter

nehmen zu nutzen. Dazu gehört beispielweise die 

engere Verzahnung von stationären und digitalen 

Angeboten, die eine Erweiterung der Services und 

Sortimente ermög licht. Außerdem wurde in neue 

Technologien investiert, um Abläufe innerhalb der 

Filialen effizienter zu gestalten. Diese und viele wei

tere Maßnahmen sollen Knauber Freizeit fit für die 

Zukunft und für die Herausforderungen des sich 

wandelnden Marktes machen. 

STRATEGIE: FIT FÜR  
DIE ZUKUNFT
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NACHHALTIGKEIT�
IM�SORTIMENT
Knauber Freizeit ist für sein breites, innovatives Sortiment bekannt. 

Beim Einkauf und bei der Zusammenstellung unserer Produkte 

spielen vielfältige Aspekte eine Rolle – darunter auch Nachhaltigkeits-

kriterien. Unsere Kunden sollen die Wahl haben. Deshalb bieten wir 

Ihnen dort, wo es möglich ist, nachhaltige Produktalternativen an. 

Zu erkennen sind diese Produkte in der Regel anhand anerkannter 

Gütesiegel, etwa dem Blauen Engel, Fairtrade, dem Bio- oder Ökotest- 

Siegel. Ein genauerer Blick ins Sortiment zeigt noch viele weitere 

Produkte mit einer nachhaltigen Ausrichtung, die jedoch nicht mit 

einem offiziellen Siegel gekennzeichnet sind. Im Folgenden stellen 

wir Ihnen zwei unserer beliebtesten Produkte mit einem nachhal-

tigen Mehrwert vor:

Neu im Sortiment: Rucksäcke aus recycelten PET-Flaschen

Eddy Esel, Viola Vogel, Elias Elefant – die KinderrucksackModelle der Firma 

Affenzahn besitzen alle lustige Namen und jeder Rucksack sieht aus wie ein 

Tier. Gestickte Details verleihen den Produkten ein ganz individuelles Aussehen. 

Darüber hinaus verfügen die Rucksäcke über vielfältige nützliche Funktionen: 

Reflektoren sorgen dafür, dass der Träger des Rucksacks in der Dunkelheit 

sichtbar wird, weiche Schulterpolster steigern den Tragekomfort, auf einem 

Namensschild kann der Name des Kindes hinterlegt werden und farbige 

Druckpunkte auf den Brustschnallen erleichtern Kleinkindern das Öffnen und 

Schließen der Schnallen. Doch auch aus der Nachhaltigkeitsperspektive ist 

das Produkt interessant: Denn bei der Herstellung der Rucksäcke nutzt  

Affen zahn Textilien, die zu 50 Prozent aus recycelten PETFlaschen bestehen. 

Das Material ist leicht zu reinigen sowie wasser und schmutzabweisend.

UNSER ENGAGEMENT | FÜR UNSERE FREIZEITMARKT-KUNDEN
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Der Knauber-Naturbaum

Weihnachten ohne Weihnachtsbaum ist für viele Menschen undenkbar. Doch nur wenige machen 

sich Gedanken über die Herkunft und die Pflege des symbolträchtigen traditionellen Weihnachts

gewächses. Wir schon! Beim Einkauf unserer Weihnachtsbäume legen wir Wert auf eine nach

haltige, regionale Anzucht. 

Wir verzichten auf lange Transportwege, um unnötige Treibhausgasemissionen zu vermeiden. Die 

Bäume, die wir verkaufen, sollen umweltschonend produziert sein. Um diesem Aspekt gerecht zu 

werden, arbeiten wir seit Jahren mit einem starken Partner aus dem Sauerland zusammen: Mit 

der Baumschule HansesKetteler. Der traditionelle Forstbetrieb ist ganz in Familienhand und hat 

sich auf die Anzucht von Weihnachtsbäumen und Schnittgrün spezialisiert. Die Gesamtfläche des 

Betriebs umfasst 50 Hektar – dies ermöglicht es den HansesKettelers, die Bäume umwelt schonend 

und nachhaltig zu produzieren. Für eine gute Qualität bei der Anzucht der Bäume wird vieles in 

sorgfältiger Handarbeit gemacht und auf den Einsatz chemischer Mittel weitgehend verzichtet. 

Knauber informiert: 

Orientierung im Siegel-Dschungel 

BioSiegel, Fairtrade, Blauer Engel – viele Siegel, Label 

und Gütezeichen kennen Verbraucher vom Sehen, wissen 

aber nicht, was sie eigentlich bedeuten. Für Verwirrung sorgt 

allein schon die Vielzahl an vorhandenen Kennzeichnungen 

sowie fehlende Informationen. Um etwas Klarheit in den 

SiegelDschungel zu bringen, hat Knauber Freizeit in Ko

operation mit der Verbraucher Initiative 2017 in vier Märkten 

InfoVeranstaltungen zu dem Thema organisiert. So erfuhren 

die Besucher der Infostände, welche Zusatz informationen 

Siegel liefern und wie sie ihren Einkauf anhand der hilfreichen 

Symbole und Produkte ausrichten können. Weiterhin stellten 

die Experten der Verbraucher Initiative ihre OnlineDaten

bank www.labelonline.de – der nach eigenen Angaben eu

ropaweit umfangreichsten Datenbank rund um Labels – vor. 
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Knauber Energie hat sich deutschlandweit 
einen Namen gemacht. Hier werden gerade 
Knauber-Gasflaschen angeliefert. 

FÜR�UNSERE�E
UNSER ENGAGEMENT

NERGIE-KUNDEN
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Der Energiebereich bildet ein weiteres Standbein der Knauber Unternehmensgruppe. Als Energie

händler und Energiedienstleister hat sich Knauber Energie mittlerweile deutschlandweit – zum Teil 

sogar international – einen Namen gemacht. Der Bereich setzt sich aus fünf Vertriebsgesell schaften 

zusammen: Knauber Mineralöl, Knauber Gas, Knauber Erdgas, Knauber Contracting und GerLub 

Schmierstoffe. 

Das Produktportfolio reicht von Heizöl über Tank und Erdgas bis hin zu Ökostrom. Darüber hinaus 

bietet die Sparte EnergieeffizienzDienstleistungen an. Durch das breite Produktspektrum werden 

sowohl die Bedürfnisse von Privat als auch von Geschäftskunden optimal abgedeckt.

Knauber Energie – ausgezeichnete Qualität 

Nicht nur das große Produktportfolio liefert Gründe, KnauberKunde zu werden. Die einzelnen 

Ver triebs gesellschaften sind zum Teil bereits mehrfach für ihren herausragenden Service ausge

zeichnet worden. 

So ernannte das Deutsche Institut für ServiceQualität GmbH & Co. KG (DISQ) Knauber Erdgas 

2017 zum branchenweiten Servicesieger innerhalb der Kategorie „Energie“ – damit verteidigte das 

Unternehmen seinen Titel und knüpfte an die Erfolge der beiden Vorjahre an. Mittlerweile ist die 

Gesellschaft bereits zum dritten Mal in Folge zum ServiceTestsieger ernannt worden. Auch aus 

einer Gasanbieterstudie der Deutschen Gesellschaft für Verbraucherstudien (DtGV) ging Knauber 

Erdgas als Testsieger hervor. Mit rund 1 Million ausgewerteten Tarifdaten ist die Studie eine der 

umfangreichsten, die bislang zum deutschen Gasmarkt erhoben wurden. 

Ebenfalls ausgezeichnet wurden 2017 die Produkte Ökostrom aus 100 Prozent Wasserkraft und 

Flüssiggas. Das Deutsche Institut für ServiceQualität GmbH & Co. KG (DISQ) lobte insbesondere 

die „attraktiven Konditionen“ und den kompetenten Service, den Knauber im Bereich Ökostrom 

anbietet. Die Preise lägen in allen untersuchten Szenarien „deutlich unter dem Branchenschnitt“. 

Der Geschäftsbereich Flüssiggas von Knauber Gas unterzog sich indes im vergangenen Jahr 

freiwillig einem Audit, um das Qualitätsmanagement seiner Prozesse zu überprüfen. Der TÜV 

Rheinland bescheinigte dem Unternehmen in nahezu allen Bewertungskategorien eine vorbildliche 

Servicequalität und Kundenorientierung. 

INNOVATIV�UND�VIELFÄLTIG�–�
UNSERE�ENERGIEPRODUKTE�

GEPRÜFTE PROZESSE FÜR 
SICHERHEIT, GUTEN SERVICE 
UND TRANSPARENZ  
Bei der Versorgung mit Energie sind Zuverlässigkeit 

und Qualität sehr wichtig. In regelmäßigen Audits 

lässt Knauber deshalb die Güte seiner Dienstleistun

gen und Produkte prüfen. So werden interne Abläufe 

ständig optimiert. Darüber hinaus gibt die Zertifizie

rung durch renommierte Testierer wie RAL oder TÜV 

den Kunden die Sicherheit, mit Knauber auf einen 

verlässlichen Partner zu setzen.

 

 Knauber Heizöl: Prüfung der Tankfahrzeuge, der 

ge eichten Messanlagen und Abrechnungen, des 

Produkts sowie der Sicherheitsausrüstung und der 

Aus bildung der Fahrer durch RAL. 

 Knauber Schmierstoffe: Jährliche Auditierung und 

Zertifizierung des Qualitätsmanagements aller Logis

tikprozesse wie Warenannahme, Lagerung, Liefe

rung und Mitarbeiterschulung nach DIN EN ISO 

9001:2008 durch den TÜV Rheinland. Darüber hinaus 

entsprechen die Produkte und Prozesse den strengen 

Vorgaben an das Prozess und Qualitäts manage ment 

von ExxonMobil. 

Knauber Kraftstoffe: Prüfung der DieselTankfahr

zeuge, der geeichten Messanlagen und Abrech nun

gen, des Diesels sowie der Sicherheitsaus rüstung 

und der Ausbildung der Fahrer durch RAL.

Knauber Tankgas: Regelmäßige Überprüfung der 

Servicequalität und der Ver triebs und Beratungs

dienstleistungen im pri vaten Tankgasgeschäft durch 

TÜV Rheinland Cert GmbH.
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Wer bei der Energieversorgung auf die Umwelt achten will, wird bei Knauber fündig. Für die Wärme

versorgung mit klassischen Brennstoffen wie Heizöl, Tankgas oder Erdgas bietet Knauber die 

Zusatzoption „klimaneutral“ an. Das bedeutet, dass die durch die Nutzung entstehenden Treibhaus

gase mithilfe von Investitionen in Klimaprojekte kompensiert werden. 

Wer sich mit nachhaltigen, effizienten Produktalternativen zu herkömmlichen Energieträgern  

beschäftigt, hat vielleicht auch schon die KnauberHolzpellets entdeckt. Hergestellt aus natur

belassenem Holz, weisen unsere kleinen „Kraftzwerge“ optimale Brenneigenschaften auf. Sie 

heizen besonders kosteneffizient, verbrennen sauber und schonen somit langfristig Ihre Heizungs

anlage und Ihren Ofen. Besonders vorteilhaft: Bei der Verbrennung der Pellets wird nur so viel CO2 

freigesetzt, wie der Baum, aus dem sie gewonnen wurden, zuvor aufgenommen hat. 

Unsere Pellets stammen aus regionaler Produktion, damit lange Transportwege – und damit auch 

unnötige CO2Emissionen – vermieden werden. Um unseren Kunden stets die beste Qualität bieten 

zu können, vertreiben wir lediglich DINplus und ENplusA1zertifizierte Pellets. Auch Knauber Energie 

als Händler von Holzpellets wurde mit dem Gütesiegel ENplus A1 ausgezeichnet – dies signalisiert 

dem Kunden, dass nicht nur unsere Produkte höchsten Standards genügen, sondern auch unser 

Prozessmanagement. Neben dem Verkauf loser Ware bietet Knauber Energie die kleinen praktischen 

Presslinge seit 2017 nun auch als handliche 15KiloSackware an. 

Als jüngstes Produkt der Knauber EnergieProduktfamilie ist seit September 2015 Ökostrom aus 

100 Prozent Wasserkraft hinzugekommen. Durch die Auszeichnung mit dem Zertifikat „Renew

ablePLUS“ wird Kunden garantiert, dass ihr Strom tatsächlich aus umweltfreundlicher Wasserkraft 

erzeugt wurde und dass in neue Anlagen und den Ausbau bestehender Anlagen zur Produktion 

von erneuerbarer Energien investiert wird. 

ENERGIEPRODUKTE�MIT�
NACHHALTIGER�AUSRICHTUNG

UNSER ENGAGEMENT | FÜR UNSERE ENERGIE-KUNDEN
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LNG – die schadstoffarme Alternative der Energieversorgung 

2014 hat Knauber Energie sein Produktportfolio um den schadstoffarmen Energieträger LNG 

erweitert. LNG steht für Liquified Natural Gas, also flüssiges Erdgas. Der Energieträger ist vor allem 

für größere Industriebetriebe mit einem jährlichen Energiebedarf von 3,5 Millionen Kilowattstunden 

eine echte Alternative. Denn das Produkt besitzt viele Vorteile. Beispielsweise hat es einen hohen 

Brennwert, ist vergleichsweise CO2 und schadstoffarm und kann aufgrund seiner flüssigen Zu

standsform problemlos per Schiff oder Lkw transportiert werden. Insbesondere für Betriebe, die 

nicht an das öffentliche Erdgasnetz angeschlossen sind oder deren Energieversorgung zu Spitzen

zeiten nicht ausreicht, ist LNG daher eine gute Möglichkeit, den Energiebedarf zu decken.

Größere Bedarfsmengen stellen kein Problem dar, da der Transport aufgrund der Produkt eigen schaften 

unkompliziert ist. Wird der Brennstoff bis zu seinem Siedepunkt von minus 160 Grad Celsius  

heruntergekühlt, verflüssigt er sich. Durch die veränderte Zustandsform verringert sich das Volumen 

auf ein Sechshundertstel – und kann somit auch in großen Mengen auf Schiffen und Tankwagen 

transportiert werden.

Neu: „Treibgas klimaneutral“

Für Geschäftskunden bietet Knauber Energie seit 2017 das 

Produkt „Treibgas klimaneutral“ an. Das Flüssiggas, das als 

Antriebsenergie von Gabelstaplern vor allem in Logistik

betrieben, Produktionsbetrieben, Transportunternehmen 

und im Einzelhandel Anwendung findet, hat gegenüber 

anderen Antriebsenergien wie Elektro oder Dieselantrieb 

einige Vorteile: So gehören treibgasbetriebene Fahrzeuge 

beispielsweise zu den wenigen, die trotz eines Verbren

nungsmotors in geschlossenen Räumen genutzt werden 

dürfen. Darüber hinaus ist Treibgas vergleichsweise  

umweltschonend, geräuscharm und effizient. Knauber 

Energie führt Treibgas bereits seit vielen Jahren in seinem 

Produktportfolio. 

Seit 2017 wertet Knauber das Produkt neuerdings auf, in 

dem die CO2Emission der Treibgasmenge ohne Mehr

kosten für den Kunden klimaneutral gestellt wird. Das 

bedeutet, dass Knauber das durch die Verbrennung von 

Treibgas freigesetzte CO2 durch Investitionen in Klima

schutzprojekte ausgleicht. Dies geschieht über den Kauf 

von Klimazertifikaten. 

Konkret hat Knauber 2017 zu diesem Zweck in ein Stau

dammWasserkraftprojekt in Vietnam investiert. Das Pro

jekt bringt der armen Region ökologische, ökonomische 

und sozioökonomische Vorteile. 

UNSER ENGAGEMENT | FÜR UNSERE ENERGIE-KUNDEN
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Zwischen Aachen, Köln, Koblenz und Dortmund entwickelt die Tochtergesellschaft der Knauber 

Unternehmensgruppe maßgeschneiderte Energieeffizienzlösungen für die Anlagen größerer  

Gebäude – beispielsweise Hotels, Bürokomplexe oder Wohnanlagen.

Mit viel Erfahrung hilft Knauber seinen Kunden, Einsparpotenziale zu identifizieren, ihre Anlagen  

zu optimieren, den Energieverbrauch zu senken – und somit langfristig viel Geld zu sparen. Bei  

Bedarf übernimmt Knauber den Betrieb bestehender Wärme und Kälteanlagen sowie die  

Installation neuer Anlagen. 

Primäres Ziel ist dabei immer, den Wirkungsgrad der Anlagen zu erhöhen, um eine optimale Energie

nutzung zu ermöglichen. Auf diese Weise sinken nicht nur die Kosten, sondern auch der Ausstoß 

von umweltschädlichen Treibhausgasen. 

Im vergangenen Jahr hat das Unternehmen wieder viele Großkunden in der Region bei der Opti

mierung ihres Energieverbrauchs unterstützt. Ein besonderes Projekt, das die Contracting  

Mitarbeiter über die letzten drei Jahre intensiv begleiteten, fand sogar im eigenen Haus statt: das 

Neubauprojekt des neuen Verwaltungsgebäudes der Knauber Unternehmensgruppe. Erfahren 

Sie mehr hierzu auf S. 6.

DER�ENERGIE-EXPERTE:�
KNAUBER�CONTRACTING

Seit über 100 Jahren ist das Thema Energie eng mit 

Knauber verknüpft. Als Erweiterung seines Dienst-

leistungsspektrums für Gewerbekunden führte 

das Unternehmen 1996 Contracting-Lösungen 

ein. 2005 wurde der Bereich zu einer eigen stän-

digen Gesellschaft – der Knauber Contracting 

GmbH – ausgebaut. 

UNSER ENGAGEMENT | FÜR UNSERE ENERGIE-KUNDEN
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Knauber Contracting entwickelt  
Energieeffizienz lösungen für Großkunden.  

Im Hintergrund: ein modernes Blockheizkraftwerk. 



32

FÜR�UNSERE�GESELLSCHAFT
UNSER ENGAGEMENT

Knauber-Mitarbeiter packen 
Weihnachtsgeschenke für den 
Verein für Gefährdetenhilfe. 
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Als Traditionsunternehmen, das seinen Ursprung in BonnEndenich hat, sind wir seit jeher eng mit 

der Bonner Region verbunden. Es ist Teil unseres Selbstverständnisses, dass wir als großer wirt

schaftlicher Akteur Verantwortung für unser Umfeld und unsere Nachbarschaft übernehmen. Vor 

diesem Hintergrund engagiert sich die Knauber Unternehmensgruppe in vielfältigen Bereichen für 

die Gesellschaft. Jedes Jahr unterstützen wir gemeinnützige soziale Projekte aus der Region und 

helfen bei der Realisierung von Bildungsprojekten oder kulturellen Veranstaltungen. Im Folgenden 

geben wir Ihnen einen kleinen Überblick über ein paar ausgewählte Veranstaltungen und Projekte 

aus 2017.

Malutensilien für ein kenianisches Kinderheim

Hin und wieder erreichen uns Anfragen von sehr engagierten Menschen, denen es nur an Kleinig

keiten fehlt, um wirklich tolle Projekte zu realisieren. So zum Beispiel die Anfrage von Amelie  

Zwilling, die im August 2017 nach Kenia ausreiste, um dort einen einjährigen Freiwilligendienst zu 

absolvieren. Zwilling half vor Ort in einem Kinderheim für Straßenkinder aus. Das Heim, das von der 

Tuwape Tumaini Children Foundation betrieben wird, sorgt dafür, dass die oftmals drogensüchtigen 

Straßenkinder ein Dach über den Kopf haben, regelmäßige Mahlzeiten bekommen und zur Schule 

gehen können – die Kinder also langfristig eine Perspektive erhalten. Zwilling unterrichtete die Kinder 

während ihres Freiwilligendienstes, half beim Abwasch und der Zubereitung des Essens im Heim, 

wusch die Wäsche und überlegte sich Freizeitbeschäftigungen für die Kinder. Schon im Vorfeld 

machte sie sich Gedanken darüber, was sie den Kindern im Heim aus Deutschland mitbringen 

könnte, um ihnen einen schöneren Alltag zu bereiten. Sie hörte davon, dass die Kinder besonders 

gerne malen und fragte bei uns an, ob wir aus unserem Kreativ und Bastelsortiment nicht ein paar 

Malutensilien spenden könnten. Die Idee gefiel uns sehr gut – wir statteten Frau Zwilling mit diversen 

Produkten aus. Nur wenige Zeit später erreichten uns Bilder aus Kenia, die die einheimischen Kinder 

beim Malen zeigten. Besonders an der Erstellung von Mandalas hatten sie Spaß – und wir freuten 

uns darüber, dass unsere Produkte so gut ankamen. 

AUF�GUTE�NACHBARSCHAFT
Ein Platz für Erinnerungen

Eine Sitzbank sorgte 2017 dafür, dass wir für einen kurzen 

Moment unseren Blick in die Vergangenheit richteten. 

Denn unweit des Ortes, an dem einst der Kolonialwaren

laden von Anna und Michael Knauber stand, mit dem die 

Geschichte der Knauber Unternehmensgruppe ihren Lauf 

nahm, sollte ein neues SponsoringProjekt realisiert wer

den: Der SPDOrtsverein Endenich/Weststadt hatte sich 

dafür eingesetzt, an diesem Ort eine Sitzbank zu errichten. 

Die Idee: Schon lange hatten viele ältere Menschen aus 

der Nachbarschaft bemängelt, dass es im Viertel zu wenige 

Bänke gebe. Die alltäglichen Wege zum Arzt oder Fried

hof stellten Viele vor eine echte Herausforderung. Wäh

rend der Ortsverein schnell einen geeigneten Platz für die 

Bank gefunden hatte (nur wenige Meter vom ursprüng lichen 

Standort des KnauberKolonialwaren ladens entfernt),  

gestaltete sich die Finanzierung wesentlich schwieriger.  

Eineinhalb Jahre musste der Verband Klinken putzen, 

bevor seine Bemühungen Früchte trugen. Bei Knauber 

stießen die Projektverantwortlichen direkt auf offene  

Ohren – das Unternehmen erklärte sich schnell bereit, die 

Finanzierung der Bank mit zu übernehmen. Ende Juni 

konnten schließlich alle Projektbeteiligten auf die neue 

Bank in BonnEndenich anstoßen. 
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KNAUBER-AZUBIS HELFEN BEI 
DER BONNER TAFEL AUS

„Knauber spendet eine Arbeitswoche für den guten 

Zweck“ lautete das Motto eines Pilotprojektes, das 

Knauber in Kooperation mit der Bonner Tafel e. V. 

und dem Bonner Spendenparlament e. V. 2017 

durchführte. Acht Auszubildende wurden dabei 

stundenweise von ihrer Arbeit freigestellt, um die 

ehrenamtlichen Helfer der Tafel bei ihren Aufgaben 

zu unterstützen. 

Einsammeln von LebensmittelSpenden, das Sor

tieren von Waren und die Essensausgabe an Be

dürftige – die Auszubildenden hatten während ihres 

Einsatzes alle Hände voll zu tun. Dennoch gingen 

alle mit positiven Eindrücken und um ein paar Er

fahrungen reicher aus dem Projekt heraus. „Die 

Bedürftigkeit der Menschen geht einem schon an 

die Nieren“, berichtete Annika Kriechel, Auszubil

dende bei Knauber. „Es verändert auf jeden Fall den 

Blick auf manche Dinge. Man weiß das, was man 

selber hat, im Nachhinein mehr zu schätzen.“ Im 

Team der ehrenamtlichen Helfer fühlte sich die 

20Jährige gleich wohl. „Ich wurde herzlich aufge

nommen und gut ins Team integriert. Da fiel die  

Ein arbeitung leicht.“ 

Lego-Spende an das Deutsche Museum

Das Deutsche Museum veranstaltete vor einiger Zeit Workshops, in denen Kinder fernsteuerbare 

Kettenfahrzeuge aus LegoMaterial zusammenbauen konnten. An jeweils einem Wochenende im 

Monat bestand die Möglichkeit, die komplexen, wendigen Fahrzeuge zunächst zu installieren und 

später über einen HindernisParcours fahren zu lassen. Knauber spendete die LegoFahrzeuge, 

um Kindern aus der Region diesen Spaß zu ermöglichen. 

„Spende dein Talent!“ – beim Knauber-Häkathon

Häkeln, häkeln, häkeln hieß es beim großen KnauberHäkathon, der im Dezember 2017 im Bonner 

Freizeitmarkt veranstaltet wurde. Mitmachen durfte jeder, der Lust aufs Häkeln oder Stricken hatte 

– oder es bei dieser Gelegenheit lernen wollte. Unter Anleitung von Experten des gemeinnützigen 

Vereins Initiative Torus e. V. wurden auf diese Weise kleine und große Unikate gefertigt. Die ent

stan denen Kunstwerke wurden anschließend bei einer Auktion im Bonner Markt versteigert. Der 

Erlös kam der Initiative Torus zugute, die sich für Familien von schwerbehinderten und dauerhaft 

erkrankten Kindern im Raum Bonn/RheinSieg einsetzt. Viele Kunden aus dem Bonner Markt 

beteiligten sich an der Aktion „Spende dein Talent!“ – mit den Ergebnissen waren hinterher alle 

sehr zufrieden. 
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�FREUDE�SCHENKEN�–�UNSERE�
WEIHNACHTSAKTIONEN
Weihnachten ist die Zeit der Nächstenliebe – auch bei Knauber. Insbesondere die 

besinnliche Vorweihnachtszeit nutzen wir, um gemeinsam mit unseren Kunden  

Gutes zu bewirken. 

Kooperation mit der Aktion „Weihnachtslicht“

Seit 40 Jahren engagiert sich Knauber Freizeit im Rahmen der gemeinnützigen Aktion „Weihnachts

licht“ des Bonner GeneralAnzeigers: An allen Adventswochenenden verkaufen Mitarbeiter im 

Bonner und Bad Godesberger Freizeitmarkt Würstchen, Waffeln, Glühwein und Kakao an Kunden 

– der Erlös kommt der Aktion „Weihnachtslicht“ zugute. Mit dem Geld werden bedürftige Senioren 

aus der Region unterstützt. 2017 kamen durch das Engagement der Mitarbeiter 5.000 Euro zu

sammen. Durch die Spenden konnte in den vergangenen Jahren bereits vielen Menschen aus 

der Region geholfen werden. 

Auch an den anderen Standorten von Knauber Freizeit werden im Dezember traditionell weihnacht

liche Getränke und Snacks für den guten Zweck angeboten. Die Erlöse aus den Verkaufsaktionen 

kommen jeweils lokalen gemeinnützigen Organisationen zugute. 2017 wurden auf diese Weise 

beispielsweise der Verein „Hand in Hand e. V. – Arbeitskreis Behindertenhilfe Pulheim“, das Trois

dorfer Frauenhaus und der Sportverein TUSAhrweiler finanziell unterstützt. 

Der Knauber-Wunschbaum

Seit 2015 organisieren die Knauber Freizeitmärkte zusätzlich ab Anfang Dezember sogenannte 

„WunschbaumAktionen“. Mitten in den Märkten werden Tannenbäume aufgestellt, die statt mit 

Lametta und Kugeln mit Wunschzetteln geschmückt sind. Die Zettel stammen von bedürftigen 

Kindern aus der Region, deren Herzenswünsche sich wahrscheinlich nicht erfüllen würden, weil 

sich ihre Familien dies schlichtweg nicht leisten können. KnauberKunden haben während der 

Vorweihnachtszeit die Möglichkeit, sich Zettel vom Baum zu nehmen, die Wünsche direkt vor Ort 

einzulösen und die Geschenke im Markt hinterlegen zu lassen. Kurz vor Weihnachten übergibt 

Knauber die Präsente an seine Kooperationspartner – gemeinnützige Organisationen aus der 

Region – die sie wiederum an die Kinder verteilen. Die Aktion wurde 2017 wieder so gut von unseren 

Kunden angenommen, dass wir in manchen Märkten den Wunschbaum mit neuen Zetteln nach

schmücken mussten oder sogar einen zweiten Baum aufstellten, um noch mehr Institutionen zu 

unter stützen. Ein Erfolgskonzept, an das wir auch in den kommenden Jahren anknüpfen wollen. 

Rodelspaß in Lannesdorf

Die Filiale in Bad Godesberg wurde 2017 Teil eines ganz 

besonderen Winterspektakels. Anlässlich des 1125jäh

rigen Bestehens des Bonner Ortsteils Lannesdorf veran

staltete der Ortsausschuss einen Weihnachtsmarkt der 

Extraklasse. Neben den traditionellen Büdchen, an denen 

Knauber mit mehreren Ständen vertreten war, organisierten 

die Veranstalter eine riesige Rodelbahn: 90 Meter lang,  

4 Meter breit und mit einer Höhendifferenz von etwa  

7 Metern. Befahren wurde die Bahn nicht mit Schlitten, 

sondern mit Gummireifen, die Besucher kostenlos nutzen 

durften. Gemeinsam mit anderen Kooperationspartnern 

sponserte Knauber den einzigartigen Winter event – ein 

Spaß für Groß und Klein. 

Knauber-Mitarbeiter packen Weihnachtstüten für 

den VfG

Mit einer MitarbeiterAktion unterstützte Knauber 2017 den 

Verein für Gefährdetenhilfe (VfG), der sich für Menschen in 

schwierigen sozialen Situationen wie Wohnungslosigkeit 

oder Suchtmittelabhängigkeit engagiert. Die Idee: Auf 

freiwilliger Basis konnte jeder KnauberMitarbeiter einen 

Turnbeutel mit nützlichen Produkten rund ums Weih

nachtsfest befüllen. Der VfG verteilte die befüllten Tüten 

anschließend an bedürftige Menschen aus der Region. 

Beim Zusammenstellen der Tüten waren der Kreativität 

praktisch keine Grenzen gesetzt. Viele Mitarbeiter gaben 

sich größte Mühe bei der Erstellung ihrer individuellen 

Präsente. Letztlich kamen bei der Aktion 80 prall gefüllte 

Beutel zusammen – ein Erfolg, über den sich am Ende 

alle Beteiligten sichtlich freuten. 

Wir freuen uns bereits jetzt auf die nächste  

Vorweihnachtszeit!

UNSER ENGAGEMENT | FÜR UNSERE GESELLSCHAFT
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„Für uns als modernes Familienunternehmen sind weitsichtige ökonomische  
Entscheidungen und unser ökologisches und soziales Selbstverständnis die Basis  
für verantwortungsvolles Wirtschaften.“


