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Der  Begr i f f  Nachha l t igke i t  w i rd  in  unserer  Ze i t  ganz  un ter-
sch ied l i ch  ausge leg t .  W i r,  d ie  BW Group mi t  den  Marken  BW 
B ie le fe lder  Werks t ä t ten  und ipdes ign,  de f in ie ren  Nachha l -
t igke i t  mi t  den  Sch lagwör te rn  „ lang leb ig“,  „umwel t ver t räg-
l i ch“,  „vernünf t ig“.  I n  Bezug au f  unsere  E r zeugnisse  ze igen 
d ie  L ang leb igke i t  unserer  P roduk te,  d ie  Auswahl  der  Mate -
r ia l i en  und unsere  P roduk t ionswe isen,  w ie  ver wur ze l t  der 
G rundgedanke  der  Nachha l t igke i t  in  der  BW Group i s t .  Au f-
t ragsbezogene Fer t igung,  Handarbe i t ,  reg iona le  L ie fe ran ten 
sowie  s t reng  ausgewähl te  Mater ia l i en  s ind  h ie rbe i  nur  e in i -
ge  Aspek te. 

G le i chze i t ig  i s t  Nachha l t igke i t  e in  P rozess ,  der  immer  w ie -
der  neu  be t rach te t  werden muss .  W i r  überprü fen  n ich t  nur 
lau fend  unsere  Rohs to f fe,  A rbe i t swege und A rbe i t swe isen, 
w i r  a rbe i ten  auch  s te t ig  daran,  uns  immer  we i te r  zu  verbes-
sern.  Desha lb  engag ie ren  w i r  uns  im „K l imapak t  der  deu t-
schen Möbe l indus t r ie“  und  können uns  se i t  2021 a ls  k l i -
maneu t ra len  Möbe lher s te l l e r  beze ichnen.

VErAntWortung für gEnErAtion En



Es ist das Gespür fürs Tex t i le und für hochwer t ige Mater ialien, 
die uns seit drei Generat ionen antreibt. Heinz Anstoetz, Nef fe 
des Gründers Josef Anstoetz, eröf fnet im Jahr 1956 die Biele-
felder Werkstät ten: eine Polstermöbel-Manufak tur, in der Ses-
sel, Sofas, S tühle und Hocker in handwerk licher Maßarbeit ge-
fer t igt und mit exquisi ten S tof fen und Ledern bezogen werden. 
Seit 2006 gehör t auch die designor ient ier te Kollek t ion ipdesign 
zur BW Group, deren st i l ist ische Ausr ichtung innovat iv und mo-
dern ist.  
Gemeinsam schaf fen wir Wer te, die Bestand haben und von 
zeit loser Schönheit sind. Dabei vereinen wir formvollendetes 
Design mit hoher Handwerkskunst – ausschließlich produzier t 
am Quali tätsstandor t Deutschland. Und wir set zen dabei auf 
L ieferanten aus unserer Region, verzichten auf einen eigenen 
Fuhrpark, um Synergien zu nutzen und so den Ausstoß von 
schädlichen CO2-Gasen zu vermeiden.

MAdE in gErMAny: 
rEgionAlE fErtigung iM fAMiliEnbEtriEb

H e i n z  A n s to e t z

G r ü n d e r  d e r  B i e l efe l d e r  We r k s t ä t t e n
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Nach den Richtlinien für den Klimaschutz  
der Gütegemeinschaft Möbel •  
According to the guidelines for 
climate protection of the DGM • 
www.klimaneutral-dgm.de

Hersteller-Nr. / Manufacturer number 

Prüfnummer / Control number

KLIMANEUTRALER
Möbelhersteller*

Climate-neutral Furniture Manufacturer

1 2 3

* durch CO2-Zertifikate und /oder EEG-konforme 
Stromeinspeisung • by CO2 certificates and /or 
EEG-compliant power input
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Nachhalt ige Energiegewinnung 
Wir gestal ten nicht nur unsere Produk te so langlebig wie mög-
lich, sondern opt imieren auch ständig unsere Prozesse. Des-
halb set zen wir bereits seit 2004 eine großf lächige Photovol-
taikanlage zur nachhalt igen Energiegewinnung ein. Und auch 
unser Biogas-Blockheizkraf twerk (BHKW ) versorgt uns seit 
2012 mit umwelt freundlicher Energie. 
Aber wir gehen noch einen Schri t t  weiter. Zur Zer t i f iz ierung 
unseres Engagements für k limafreundliche Energieversorgung 
unterziehen wir uns regelmäßig dem Energie-Audit nach DIN 
EN 16247-1. Denn Transparenz und Of fenheit schaf fen Ver-
trauen und lassen uns weitere Potenziale erkennen.

Auszeichnungen 
Bereits 2014 zeichnete die S tadt Bielefeld die BW Bielefelder 
Werkstät ten als ÖKOPROFIT-Betr ieb aus. Bei diesem Projek t 
schließen sich Kommunen und Wir tschaf tsunternehmen zu-
sammen, um gemeinsam dem K limawandel entgegen zu tre-
ten. Ziel ist es, ressourcenschonend zu agieren und nachhal-
t ige Maßnahmen langfr ist ig zu implementieren. 

Im Jahr 2021 wurden die BW Bielefelder Werkstät ten zudem 
als k limaneutraler Möbelhersteller ausgezeichnet. A ls Par tner 
im ‚K limapak t für die deutsche Möbelindustr ie’ verpf l ichten 
wir uns, unsere CO2-Emissionen gründlich zu bilanzieren und 
im Sinne des K limaschutzes zu reduzieren. Gleichzeit ig über-
nehmen wir Verantwor tung gegenüber der Umwelt, der Gesell-
schaf t sowie den K limazielen der Bundesregierung.

Gemeinsam für ein besseres K lima 
Mit unserem Engagement unterstüt zen wir die Ziele der Ver-
einten Nat ionen (UN ) für eine nachhalt ige Entwick lung. Maß-
gebliches Ziel ist dabei die deut l iche Reduzierung der Erder-
wärmung auf ein Niveau der vor industr iel len Zeit .  Aus diesem 
Grund engagieren wir uns sowohl im internat ionalen ‚UN Glo-
bal Compact Netzwerk’ als auch in der vom Bundesminister i-
um ini t i ier ten ‚A ll ianz für Entwick lung und K lima’.  

co2-EMMissionEn
uM dAs KliMA zu schützEn



Auch in Zeiten der industr iel len Produk t ion steht 
die BW Group für Handwerk lichkeit in gleichblei-
bender Per fek t ion. Es er forder t eine V ielzahl von 
Arbeitsschr i t ten, bis unsere Exper ten die Dessins 
der S tof fe passgenau zugeschnit ten, den Fadenver-
lauf per fek t abgest immt und das auf Maß genähte 
Gewebe mit Hunder ten von winzigen Nägeln präzise 
f ix ier t haben. Nach jedem einzelnen Arbeitsschr i t t 
werden die Ergebnisse mehr fach kontroll ier t ,  so-
dass nur per fek te Möbelstücke ihr Zuhause errei-
chen. 

Wir liEbEn 
unsEr hAndWErK

In der Zuschnit t-Abteilung werden die S tof fe indiv i-
duell  per Hand oder mit moderner Technologie für 
jedes einzelne Möbel zugeschnit ten. So stellen wir 
sicher, dass jeder S tof f rappor tgerecht und faden-
genau ver läuf t bevor er verpolster wird.

In unserer Näherei werden alle S tof fzuschnit te zu-
nächst per Hand geket tel t ,  sodass die Nähte auch 
nach Jahren aussehen wie neu, ohne auszufran-
sen. Daran anschließend verschließen wir jeden 
Bezugsstof f mit dem farblich passende Garn. Die 
Reißverschlüsse verarbeiten wir versteck t, für die 
per fek te Optik des fer t igen Produk ts.

In der Polsterei erhalten unsere Möbel den f inalen 
Ausdruck und den per fek ten Komfor t. Das fer t ige 
Produk t ist das char ismatische Ergebnis von jahre-
langer Er fahrung im tradit ionellen Handwerk, kom-
binier t mit innovat iver Technologie.



Den Kern unserer Ident i tät bildet das Bestreben, Möbel mit ausgewählten Mater ialien und höchsten Ansprü-
chen an Design, Handwerk und Präzision zu fer t igen. Feine S tof fe, natür l iche Leder, exk lusive Massivhölzer 
und hochwer t ige Natursteine machen unsere Möbel zu einzigar t igen Unikaten. Wir fer t igen in Deutschland 
und verwenden ausschließlich Rohstof fe, die frei von Schadstof fen und Schwermetallen sind. A lle Prozesse 
im Unternehmen sind darauf ausgerichtet, möglichst v iele Mater ialien zu recyceln. So wird Quali tät zum spür-
baren Er lebnis.

QuAlität hErstEllEn, 
nAchhAltigKEit ErrEichEn 



Aus Alt mach Neu oder neudeutsch Upcycling: wenn lieb gewonnene Möbelstücke in die Jahre gekommen 
sind, bereiten wir diese in unseren Werkstät ten wieder fachgerecht auf, denn zum Wegwer fen sind BW-
Möbel viel zu schade. Das schont Ressourcen und verlänger t die Freude, mit unseren Produkten zu leben.

Unsere Produk te sind auf Langlebigkeit 
ausgelegt. Das beginnt schon mit einer 
zei t los gült igen Design-Sprache, die 
sich nicht schnell  abnutz t. Bei der Kon-
struk t ion unserer Möbel achten wir auf 
Solidi tät, wenn es um die Dimensionie-
rung der Bauteile und Verbindungen 
geht. Wir verwenden die besten Mater i-
alien, die wir bevorzugt aus unserer Re-
gion beziehen, und verarbeiten diese 
nach höchsten handwerk lichen Maßstä-
ben. So entstehen Produk te mit einer  
langen Lebensdauer. Darüber hinaus 
bieten wir unseren Kunden den Service 
an, das l ieb gewonnene Möbelstück in 
unseren Werkstät ten fachgerecht neu 
aufpolstern zu lassen, wenn es in die 
Jahre gekommen ist.

lAngjährigE WEgbEglEitEr



nur dAs bEstE Aus dEr nAtur

Unsere Hölzer 

Kaum ein anderes Mater ial stell t  den Wer t eines Naturproduk ts bes-
ser dar als Holz. Die Jahresr inge zeigen wie viele Jahre ein Baum 
benöt igt, um kräf t ig und massiv zu werden. Dementsprechend res-
pek t voll  soll te mit diesem wer t vollen Mater ial umgegangen werden. 
Um zudem lokale L ieferanten zu unterstüt zen und weite Transpor t-
wege einzusparen, verwenden ausschließlich Hölzer aus regionaler 
Forstwir tschaf t. 



tExtiliEn
sind unsErE lEidEnschAft

Unsere S tof fe

A lle unsere Bezugsstof fe werden von unseren Spezialisten 
hinsicht l ich L icht- und Farbechtheit ,  Scheuerbeständigkeit 
sowie Langlebigkeit getestet. Denn wir möchten, dass Sie 
lange Freude an Ihrem Möbelstück haben. A ls Tochterunter-
nehmen der JAB Anstoetz Gruppe bieten wir Ihnen zudem 
viele weitere einzigar t ige Farben und Tex turen sowie innova-
t ive Lösungen an. So f inden wir für jede Wohnsituat ion und 
Umgebung den idealen Bezugsstof f.  Vom pr ivaten Wohnzim-
mer bis hin zur eleganten Hotel-Lobby oder trendigen Bar. 
Denn jedes Raumkonzept benöt igt eine indiv iduelle Lösung.



Unsere Leder 

Die besten Eigenschaf ten von Leder kann man nicht simulieren: Es handelt 
sich eben um ein Naturproduk t. Leder atmet und passt sich der Raumfeuch-
t igkeit an. Das macht das Sit zgefühl auf einem mit Leder bezogen Möbel im-
mer besonders angenehm.
Wer das weiß, der l iebt auch die Einzigar t igkeit des Mater ials. Wie ein F in-
gerabdruck ist jedes Stück Leder unverwechselbar: mit einer S truk tur, die 
nur selten ihren Ver lauf wiederholt und immer eine unterschiedliche Dichte 
hat. Sogar die Farbe unterstreicht die Natür l ichkeit ,  indem sie sich manch-
mal punk tuell  verdichtet.

diE nAtürlichKEit 
Von lEdEr



Wir bEtEiligEn uns An 
EinEr nAchhAltigEn EntWicKlung

Insek ten wie Bienen, Hummeln und Schmet ter l inge leisten einen grundlegenden Beitrag zur Erhaltung einer 
intak ten Umwelt. Durch den menschlichen Eingr i f f  in die Natur wurde diesen nützl ichen Insek ten jedoch zu-
nehmend der Lebensraum genommen. Mit einer großf lächigen Wildblumenwiese, Bienenstöcken und Insek-
tenhotels, welche k leinen Insek ten beim Nisten und Überwintern helfen, möchten wir im Rahmen unserer 
Möglichkeiten dazu beitragen, dass diese schutzbedür f t igen Nützlinge in unserer Region ihren Plat z f inden.

Redd (Reducing Emissions from Deforestat ion and Forest Degradation) 
gi l t  als wichtiges Mittel zur Verr ingerung der Treibhausgasemissionen, 
die durch Entwaldung in die globale Atmosphäre eingeleitet werden. Es 
handelt sich um einen Finanziel len Ausgleichsmechanismus, der auf 
die Erhaltung der Wälder in Entwicklungsländern abzielt . Die Grundidee 
von REDD sind leistungsbasierte Zahlungen für mess- und überprüfba-
re Emissionsreduzierungen durch Waldschutzmaßnahmen in Entwick-
lungsländern. Dem in den Wäldern gespeicherten Kohlenstoff wird im 
REDD-Model l  ein monetärer Wert zugewiesen, damit Wälder bei wirt-
schaft l ichen Entscheidungsprozessen ein höheres f inanziel les Gewicht 
bekommen. Der REDD-Prozess sieht vor, Waldemissionen zu messen 
bzw. zu errechnen und anschl ießend zu bewerten. Hiermit sol len Anrei-
ze für die Begrenzung der Waldzerstörung geschaffen werden.
REDD ist ein seit 2005 auf den Verhandlungen der internationalen Kl i-
marahmenkonvention (UNFCCC, United Nations Framework Convention 
on Cl imate Change) diskutiertes Konzept, um die f inanziel le Attrakt iv i tät 
des Schutzes von Wäldern als Kohlenstoffspeicher steigern.

Nachhalt igkeit – das betr i f f t  nicht nur das Kl ima, die Qual i tät der Luft, 
die CO2-Bilanz, den Schutz der Gewässer, die Eindämmung des Abfal-
laufkommens oder die Sparsamkeit im Energieverbrauch. Nachhalt ig-
keit ist auch im übertragenen Sinn die Art, wie Menschen miteinander 
umgehen, einander trotz individuel ler Verschiedenheit respektieren, 
voneinander lernen und Integrat ion und Inklusion leben. Deshalb setzen 
wir uns mit zahlreichen Projekte für unsere Gesel lschaft ein. 



Por tel-Para REDD Projek t Brasil ien 

Die Ini t iat ive Por tel-Pará REDD in Brasil ien 
set z t sich nicht nur für eine strenger über-
wachte Bewir tschaf tung der Wälder in Para ein, 
sondern unterstüt z t auch ak t iv die Menschen 
vor Or t. Ziel ist die nachhalt ige Entwick lung 
k leinerer Unternehmen, um Armut und Hunger 
in der Region Pará, die im Amazonasgebiet 
l iegt, zu bekämpfen. Ab 2013 wurden zudem 
weitere Schulanlagen in Betr ieb genommen, um 
den K indern im brasil ianischen Bundesstaat 
Pará eine quali tat iv hochwer t ige Bildung zu er-
möglichen.

Wir EngAgiErEn uns für 
EinE lEbEnsWErtE zuKunft 

loKAl, 
rEgionAl, 

intErnAtionAl

Matthias Anstoetz St i f tung 

Von Heinz Anstoetz 1979 zu Ehren seines Vaters gegründet, unterstützt die gemeinnützige 
Sti f tung bedürft ige Menschen in Entwicklungsländern. Herz der St i f tung ist die ‚Jeevan 
Jyoti  School’ in der indischen Großstadt Varanasi. Die St i f tung hat dort im Laufe der Jahre 
einen großen Komplex mit mehreren Schulen err ichtet – darunter ein Internat für rund 200 
sehbehinderte Mädchen, die in ihren eigenen Famil ien keine Zukunftsperspektive hätten. 
Auch eine Schule für Mädchen und Jungen mit mehrfacher Behinderung und eine al lge-
meinbi ldende Tagesschule für 530 Kinder, in der um die 30 sehbehinderte Kinder inklusiv 
unterr ichtet werden.



Unsere betr iebseigene K ita mit dem Namen 
„JABIN IS“ wird von ausgebildeten Mitarbei-
tern betreut, die seit über 10 Jahren l iebevoll 
für die k leinsten Familienmitglieder sorgen, 
damit sich die El tern entspannt und ohne Or-
ganisat ionsaufwand dem Wiedereinst ieg in 
den Beruf nach der El ternzeit widmen können.

Wir sind fürEinAndEr dA

 

Wir sind nicht nur als Unternehmen f lexibel 
und dynamisch, sondern unterstüt zen auch 
unsere Mitarbeiter dabei, sich frei bewegen 
zu können. Gemeinsam mit ausgewählten 
F irmen nimmt die JAB Anstoetz Gruppe am 
Pilotprojek t ‚Job T icket 2021’ der S tadtwer-
ke Bielefeld teil  und ermöglicht damit allen 
Mitarbeiter in eine möglichst günst ige Fahr t 
mit öf fent l ichen Verkehrsmit teln.  

Wer noch k limafreundlicher unterwegs sein 
möchte, dem steht das Leasingangebot Job-
Rad zur Ver fügung. Abgestell t  werden kann 
das Fahrrad im neuen überdachten, mit So-
lar leuchten betr iebenen Fahrradparkplat z. 
Noch spor t l icher wird es beim jähr l ichen 
Stadtradeln. Gemeinsam als Unternehmen 
legen wir möglichst v iele K ilometer zurück, 
um die eigenen sowie die CO2-Emissionen 
der Kommune zu senken. 



nAchhAltigKEit 
prägt unsErE produKtE

Die BW Group entwickelt und produzier t mit 
150 Mitarbeitern langlebige Produk te unter 
der Prämisse, möglichst umwelt ver träglich 
zu handeln. Dabei stehen sowohl unsere 
präzise, handwerk liche Verarbeitung, als 
auch die Verwendung ausschließlich hoch-
wer t iger Mater ialien im Fokus. So entste-
hen in unserer Manufak tur langjähr ige 
Wegbeglei ter für ein Zuhause, das S t i l  und 
Geborgenheit vereint. 
Nachhalt igkeit bedeutet für uns, sich auf 
einen stet igen Prozess einzulassen, der 
dazu anspornt, alles immer wieder auf den 
Prüstand zu stellen, um es weiter zu ver-
bessern.



bW biElEfEldEr WErKstättEn
Heinz Anstoetz Polstermöbelfabrik KG . Potsdamer Straße 180 - 33719 Bielefeld

Telefon: +49 521 92427-0 - Telefax: +49 521 92427-80

bw-kontakt@jab.de . bielefelder-werkstaetten.de
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