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Holzhandlung Hermann
Ehlers GmbH & Co. KG

Wo Fortschritt Tradition
hat…

Seit über 80 Jahren ist sie eine der
ersten Adressen in Bremerhaven und
dem Umland, wenn es um das Natur-
material Holz geht: Die Hermann
Ehlers GmbH & Co. KG. Das Angebot
reicht von in- und ausländischen Höl-
zern, Span-, Sperr- und Tischlerplat-
ten in den verschiedenen Ausführun-
gen über Holz für den Garten, Lami-
nat- und Parkettböden, Zimmertüren,
Paneele und Leisten, aber auch Holz-
anstriche, Pflegemittel und CO2-neu-
trale Brennstoffe. Wer gern modern
wohnt oder auf eine außergewöhnli-
che Ausstattung setzt, ist bei Holz-
Ehlers ebenfalls richtig: Der Betrieb
führt Designer-Produkte wie etwa
Steckstühle oder edle Außenküchen.
Beispiele dafür, was mit Holz alles
möglich ist, zeigt eine 800 qm große
Innenausstellung über zwei Etagen,
sowie eine Gartenholzausstellung mit
Außenbereich. Hier können sich die
Kunden umfassend beraten lassen.
»Diese Leistung gehört zu unserem
Service. Wir nehmen uns Zeit für un-

sere Kunden – das ist ein großes Plus
gegenüber großen Baumärkten«, ist
sich Geschäftsführer Christian Ehlers
sicher. Er führt das Familienunter-
nehmen in dritter Generation. Sein
Großvater Hermann Ehlers hat die
Firma 1929 gegründet und gemeinsam
mit seiner Frau Paula aus bescheide-
nen Anfängen zu einer gut sortierten
Holzhandlung aufgebaut. Die Produkt-
palette wuchs durch den riesigen
Nachholbedarf nach dem Krieg konti-
nuierlich und damit auch der Bedarf
an Raumkapazität: Ende der 50er-

Jahre ließen die Söhne Rolf und
Herbert Ehlers, die als Gesellschafter
in das Geschäft eingetreten waren,
das Gebäude vergrößern und um
einen Verkaufsraum ergänzen.
Selbermachen war Trend, immer mehr
Endverbraucher wollten bei Holz-
Ehlers einkaufen. Damals wie heute
gehören neben privaten Bauherren
und Handwerksbetrieben auch Indus-
trie-, Hafen- und Werftbetriebe sowie
Behörden und öffentliche Verkehrs-
und Versorgungsbetriebe zu den
Kunden.

Was sein Großvater begann, führt
Christian Ehlers mit Unterstützung
seiner Familie fort: Er entwickelte
zusammen mit seinem Vater Herbert
Ehlers den Betrieb stetig weiter. Und
so kam es 2005 einerseits aus Platz-

gründen, andererseits um der gestie-
genen Erwartungshaltung der Kunden
gerecht zu werden zu einer einschnei-
denden Veränderung. Die Firma zog
von der Schiffdorfer Chaussee direkt
an den Autobahnzubringer Geestemün-
de. Hier entstand auf einem Grund-
stück von fast 8.000 Quadratmetern

ein moderner, 1.500 qm großer Neu-
bau. Die Energieverbräuche ständig
im Blick konnte gleich im ersten Jahr
der Stromverbrauch reduziert werden.
Beraten von dem Ingenieurbüro TARA
wurde in 2006/2007 Schritt für Schritt

ein ganzes Bündel an Energiespar-
maßnahmen umgesetzt. Mit großem
Erfolg: In nur vier Jahren konnte der
Stromverbrauch im Unternehmen um
fast 25 Prozent gesenkt und damit
gleichzeitig der CO2-Ausstoß erheb-
lich reduziert werden. Um das zu er- 
reichen, drehte man in der Holzhand-

Mit kleinen Mitteln viel Energie sparen



Daten und Fakten

Adresse:

Holzhandlung Hermann Ehlers GmbH & Co. KG

Am Grollhamm 2

27574 Bremerhaven

Tel.: 0471/944 63-0

www.holz-ehlers.de

Kennzahlen:

Die Holzhandlung Hermann Ehlers GmbH &

Co. KG ist seit 1929 erste Adresse für private

und gewerbliche Kunden in Bremerhaven,

wenn es um den Naturstoff Holz geht. Über

Jahre hinweg wurde das Produktsortiment ste-

tig erweitert und den wirtschaftlichen Ge-

gebenheiten angepaßt, damit wuchs das Un-

ternehmen zu seiner heutigen Größe. Nach

Fertigstellung des Neubaus 2005 setzte die

Geschäftsführung konsequent auf Klima-

schutz. In den Folgejahren wurde Schritt für

Schritt ein Bündel an Energiesparmaßnah-

men realisiert. Mit Erfolg: Der Energiever-

brauch hat sich seit der Inbetriebnahme 2005

drastisch vermindert - von über 30.000 kWh

Strom auf knapp 20.000 kWh im Jahr 2008.

Damit einher ging eine  CO2-Ersparnis von

zehn Tonnen, was einer Menge CO2 entspricht,

die rund 10.000 m2 Wald im Jahr bindet. Für

diese Leistungen wurde die Holzhandlung vom

Bremer Umweltsenator als »Klimaschutz-

betrieb 2009« ausgezeichnet.

Mitarbeiter:

Die Bremerhavener Holzhandlung beschäftigt

derzeit 13 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Kontakt für Umweltfragen:

Christian Ehlers

info@holz-ehlers.de

lung an vielen kleinen Schrauben. Die
Halogenleuchtmittel an den Arbeits-
plätzen und in den Ausstellungsräu-
men zum Beispiel wurden durch
stromsparende LED-Leuchten ausge-
tauscht, die Einschaltzeiten der Au-
ßenbeleuchtung und Lufterhitzer op-
timiert und den realen Erfordernis-
sen angepasst. Seit kurzem regelt
eine Zeitschaltuhr den EDV-Strom-
kreis, das bedeutet, daß alle elektro-
nischen Geräte, bis auf Einbruch-,
Brandmelde- und Telefonanlage, nun
über Nacht stromlos sind. »Durch die
Vielzahl an kostengünstigen Maßnah-
men wird in der Summe viel Energie
eingespart und das macht sich auch in
der Firmenkasse bemerkbar«, so
Christian Ehlers. 
Einige wenige größere Investitionen
tätigte die Firma aber auch: Der mit
Super-Benzin betriebene Geschäfts-
wagen wurde im turnusmäßigen
Wechsel durch ein Erdgas-Fahrzeug
ersetzt. Im Jahr 2006 ließ das Unter-

nehmen eine zusätzliche wasserge-
führte Pelletheizung mit 10 kW Leis-
tung im Verkaufsbereich installieren.
Jetzt ist der Gaskessel nur noch wäh-
rend der kälteren Monate im Winter in
Betrieb.  »Mit all diesen Veränderun-
gen haben wir jährlich eine CO2-Er-
sparnis von zehn Tonnen. Das ent-
spricht der Menge CO2, die rund
10.000 Quadratmeter Wald im Jahr
binden«, erklärt der Geschäftsführer.
Ein Projekt der Zukunft: Die Sonnen-
seite des Hallengebäudes wird derzeit
mit einzelnen Photovoltaikmodulen
belegt; die daraus entstehende Ener-
gie will die Firma für die Beleuchtung
der Ausstellungsfläche nutzen, so soll
mit dem von den Modulen erzeugten
Strom die Beleuchtung direkt betrie-
ben werden. Zusätzlich wird auf dem
Dach der Halle eine Photovoltaikan-
lage mit einer Leistung von knapp
30 kWp installiert. Der Strom da-
raus soll ins Stromnetz eingespeist 
werden.

Ausgezeichnet als Klimaschutzbetrieb 2009
In Anerkennung all dieser Leistungen
wurde die Holzhandlung Hermann
Ehlers GmbH & Co. KG im Juni 2009
als erstes Unternehmen in Bremerha-
ven zum »Klimaschutzbetrieb 2009«
ernannt. Die Auszeichnung wird an
Betriebe vergeben, die ihre CO2-Emis-
sionen am Firmenstandort im Land
Bremen in den letzten fünf Jahren
nachweislich um mindestens 20 Pro-
zent gesenkt haben. Jedes Unterneh-
men kann sich jährlich neu um die
Auszeichnung bemühen. Wem sie zu-
teil wird, hat sich automatisch auch
für eine Mitgliedschaft in der 'part-
nerschaft umwelt unternehmen' 
qualifiziert.
Christian Ehlers freut sich, neuer
Partner zu sein: »Wir haben in der
Vergangenheit Erfahrungen in den
Bereichen Klimaschutz und Energie-
effizienz gesammelt, die wir gern wei-
tergeben möchten. Wichtig ist uns
aber auch, von anderen zu lernen und
Anregungen für nachhaltiges Wirt-

schaften zu erhalten.« Für neue Pro-
jekte ist der gelernte Tischlermeister
immer aufgeschlossen: So unterstütz-
te er einen 15-jährigen Schüler, der
bei der Teilnahme am Wettbewerb
»Schülerexperimentieren« das Thema
»Tageslichtlenkung in mittelständi-
schen Betrieben« anhand des neuen
Gebäudes den zweiten Platz belegt
hat. Das Ergebnis wird punktuell be-
reits im Firmengebäude umgesetzt.
Für das Jahr 2010 werden zwei Schü-
lerinnen bei der Entwicklung von
Warmluftkollektoren gefördert. Seit
2006 macht der Betrieb Familien in
Bremerhaven und umzu ein besonde-
res Angebot: Kinder können hier ihren
Geburtstag feiern, zwei Mitarbeiter
werkeln mit den Kleinen. Bis zu 80
Feiern im Jahr finden mittlerweile im
Unternehmen statt. Belohnt wurde die
Idee mit dem Innovationspreis 2007
des Gesamtverbandes des Deutschen
Holzhandels in der Kategorie Kunden-
bindung.


