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Bühnen GmbH & Co. KG
Komplettlösungen rund
um Klebstoffe
Ohne sie hätte vieles keinen Halt:
Schmelzklebstoffe sorgen dafür, dass
Schulterpolster richtig im Jackett
sitzen, der Absatz am Schuh große
Belastungen aushält und Kartons
sowie Briefumschläge fest verschlossen bleiben. Aber auch um Isoliermaterialien von Fahrzeugen oder
Dämmwerkstoffen zu beschichten,
Leiterplatten oder Stecker zu sichern
und um verschiedenste Materialien
wie zum Beispiel Schaumstoffe und
Metalle miteinander zu verbinden,
kommen die lösemittelfreien Kleber
zum Einsatz. Einer der führenden
Anbieter dieser Produkte ist die
Bühnen GmbH & Co. KG. Das Bremer
Unternehmen bedient weltweit
Kunden verschiedenster Branchen:
die Automobil- und Bauindustrie, die
Elektro- und Möbelindustrie, die
Verpackungs- und Textilindustrie
sowie das Holz und Kunststoff verarbeitende Gewerbe. Ihnen allen bietet
der Traditionsbetrieb nicht nur ein
breites Spektrum an Schmelzklebstoffen selbst, sondern auch entspre-

chende Geräte, mit denen sich diese
auftragen lassen. Hier reicht die
Auswahl von der einfachen Handpistole
für den Bastel- und Heimhandwerkerbedarf über Klebstofftankanlagen bis
hin zu Fassschmelzern. »Indem wir
innovative Klebstoffe und hoch
moderne Gerätetechnologie in unserem Angebot miteinander verbinden,

haben wir einen Systembaukasten
geschaffen, der für jede Klebeanwendung eine Lösung bietet«, nennt
Hanno Pünjer, Geschäftsführer von
Bühnen, ein Alleinstellungsmerkmal
seines Unternehmens. Denn Bühnen
ist in Deutschland der einzige
Betrieb, der eine solche kombinierte
Produktpalette führt.

Erfahrung ist gut, Kontrolle noch besser
Was nicht zum Standardsortiment gehört, wird bei der Bühnen GmbH &
Co. KG neu erfunden: Spezialisierte
Ingenieure und Konstrukteure entwickeln, erproben und fertigen im Labor Klebeverbindungen sowie Auftragsgeräte und -techniken nach Maß
und nach speziellen Anforderungen.
»Durch das Zusammenspiel von Eigenentwicklungen und Kooperationen mit Drittfirmen können wir ein

national. Heute beschäftigt die Bühnen GmbH & Co. KG über 80 Mitarbeiter und ist auch u.a. in Polen, den
USA und den Niederlanden sehr aktiv.
Sicherheit und Service haben von
jeher einen hohen Stellenwert. So werden alle Schmelzklebesysteme und
Auftragsgeräte aus dem eigenen
Haus sorgfältig getestet, bevor sie an
die Kunden gehen. Ein 24-StundenLieferservice stellt sicher, dass die

leistungsfähiges Geräteprogramm
sicherstellen und unser technologisches Wissen im Haus halten«, so
Pünjer weiter. Und das sei der entscheidende Unterschied, der den Erfolg seines Unternehmens ausmache.
Der Familienbetrieb wurde 1922 gegründet und wuchs über Jahre inter-

Produkte »just in time« an ihren
Bestimmungsort kommen.
»Besonders wichtig ist uns die Nähe
zu unseren Auftraggebern. Wir stehen für Fragen und Beratungsgespräche zur Verfügung und übernehmen
selbstverständlich auch Wartungsarbeiten sowie Reparaturen«, erklärt
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Kennzahlen:
Die Bühnen GmbH & Co. KG ist Deutschlands führender Anbieter von Komplettlösungen für Verbindungen mit Schmelzklebstoffen. Mit über 500 Produkten ist
das Unternehmen dabei für fast jede
Aufgabe gerüstet. Zum Angebot gehören
auch entsprechende Geräte, mit denen die
Klebstoffe aufgetragen werden. Ein compu-

der Geschäftsführer. Dass die Qualität
der Dienstleistungen höchsten
Maßstäben entspricht, ist belegt.
Bühnen trägt das Gütesiegel ISO 9001
und ist zudem auch nach ISO 14001
zertifiziert. Mit der Einführung des
Umweltmanagementsystems wurde
die ökologische Ausrichtung sämtlicher Prozesse im Unternehmen dokumentiert. Jahr für Jahr werden
Umweltziele definiert, die es in enger
Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern
zu erfüllen gilt. Und das gelingt: Den
Vorsatz, seinen Stromverbrauch um
20 Prozent zu reduzieren, hat der
Produktionsbetrieb mehr als umgesetzt – und zwar mit einfachen,
gering-investiven Mitteln. So wurden

zum Beispiel Leuchtkörper durch
Energiesparlampen ersetzt. Einen
großen Anteil des erzielten Einsparpotenzials ist dem umweltbewussten
Verhalten der Beschäftigten zu verdanken. »Wir haben unsere Mitarbeiter in Schulungen unter anderem
dafür sensibilisiert, Rechner, Bildschirme, Drucker und das Licht auszuschalten, wenn der Raum verlassen
wird. Zudem wurden unsere Außendienstler dazu angehalten, umsichtiger zu fahren und den durchschnittlichen Verbrauch an Kraftstoff unter
sieben Litern zu halten. Auch das
haben wir geschafft«, freut sich Jan
Kosiankowski, Umweltbeauftragter bei
Bühnen.

terverwaltetes Hochregallager mit über
2.000 Palettenplätzen garantiert eine ver-

Clevere Energie- und Entsorgungskonzepte

lässliche Lieferung der Waren in nur 24
Stunden. Mit der Einführung eines Umweltmanagementsystems nach DIN EN ISO
14001 richtet Bühnen seine Prozesse ökologischer und ökonomischer aus. Durch verschiedene Maßnahmen konnte der Stromverbrauch seit 2008 um knapp 20 Prozent
gesenkt werden. Die Entsorgungsrate von
gemischten Verpackungsabfällen reduzierte
das Unternehmen um 50 Prozent, zudem
konnte der Abfallanteil (seit 2008) um 50
Prozent verringert werden und bleibt konstant.

Mitarbeiter:
In Bremen beschäftigt Bühnen 44
Mitarbeiter, weltweit sind es 82.
Kontakt für Umweltfragen:
Jan Kosiankowski
jan.kosiankowski@buehnen.de

Eine weitere Maßnahme, die dem Betrieb zu mehr ökologischer, aber auch
ökonomischer Effizienz verholfen
hat, ist ein verbessertes Entsorgungskonzept. Bei Bühnen werden keine
umweltrelevanten Abfälle produziert,
viele der lösungsmittelfreien Schmelzklebstoffe basieren auf natürlichen
Grundstoffen. Allerdings fallen größere Mengen recycelbarer Materialien
an: »Wir trennen diese aber konsequent und konnten so unsere Entsorgungsrate von gemischten Verpackungsabfällen um satte 50 Prozent
senken. Die Reduzierung des Abfallanteils um 50 Prozent können wir
fortwährend seit 2008 durch unser
Entsorgungskonzept halten«, nennt
Kosiankowski weitere Zahlen. Dazu
trüge insbesondere die Inbetriebnahme eines modernen Papierpresscontainers bei. Zusammen mit einem
Energieberater hat Bühnen ein neues
Konzept entwickelt, um erneut clevere wirtschaftliche Möglichkeiten für
den betrieblichen Umweltschutz zu
arrangieren. So sollen in den näch-

sten Jahren u.a. folgende Maßnahmen realisiert werden: "Mit einer
neuen Steuertechnik der Heizungsanlage wollen wir die Heizkosten
weiter reduzieren. Auch die Installation von Präsenzmeldern zur Senkung des Energieverbrauchs und ein
neues Beleuchtungskonzept sollen
umgesetzt werden", führt Jan
Kosiankowski weiter aus.
Seit 2008 ist die Firma Mitglied der
'partnerschaft umwelt unternehmen'. Der Geschäftsführer Hanno
Pünjer erwartet von der Mitgliedschaft, durch den Erfahrungsaustausch weiterhin mehr über bereits
durchgeführte Verbesserungsprojekte
zu erfahren und neue Anregungen für
das eigene Unternehmen zu gewinnen. Zudem möchte er Erkenntnisse
aus dem Aufbau des Umweltmanagementsystems in seinem Betrieb an
andere Partner weitergeben:
»Umweltschutz ist ein Ziel, das nur
gemeinsam erreicht werden kann. Je
mehr mitmachen, desto eher lässt
sich etwas bewegen.«

