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Hinweis: Aus Gründen der besseren Lesbarkeit verzichten wir im Folgenden 
auf die gleichzeitige Verwendung männlicher und weiblicher Sprachfor-
men. Natürlich gelten allgemeine Personenbezeichnungen gleichermaßen 
für alle Geschlechter.
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Liebe Leser und  
Leserinnen, 

als Unternehmen stehen wir niemals für uns allein, sondern 
verstehen uns immer als Teil eines Ganzen; zum Beispiel einer 
Branche, einer Region, eines Wirtschaftsstandorts. Hier hinter-
lassen wir Spuren und übernehmen Verantwortung für die 
Sicherung von Arbeitsplätzen, für Umwelt und Gesellschaft.

Die Welt ist seit 2020 grundlegenden Veränderungen ausge-
setzt.

Unsere Region hat eine furchtbare Flutkatastrophe erlebt, die 
viele Menschenleben gekostet hat und das Ahrtal noch über 
Jahre hinweg prägen wird. Dass fossile Ressourcen endlich 
sind, wissen wir theoretisch schon seit Jahrzehnten, praktisch 
sind wir nun durch die extreme Verteuerung von Energieträ-
gern dazu gezwungen, sichere und nachhaltige Alternativen zu 
finden – und zwar schnell.

Und drittens hat uns die Covid-Pandemie gelehrt, wie zer-
brechlich globale Lieferketten sein können und das billige 
massenhafte Produzieren um jeden Preis nicht länger Maxime 
wirtschaftlichen Handelns sein kann. 

Ein „Einfach weiter so“ in Wirtschaft und Gesellschaft ist keine 
Option mehr. Wir müssen unser allein auf Wachstum ausge-
richtetes Wirtschaftssystem in Frage stellen und Wege finden, 

wirtschaftlich zu handeln und gleichzeitig ressourcenscho-
nend zu arbeiten. Ökonomie und Ökologie dürfen nicht länger 
im Widerspruch stehen. Die Rückführung von Rohstoffen in die 
Natur, die Recyclebarkeit von Produkten und die soziale Ver-
träglichkeit muss in Industrie und Dienstleistung mitgedacht 
werden. 

Als Geschäftsführer sehe ich mich persönlich in der Verant-
wortung, Nachhaltigkeit in unserem Unternehmen vorzuleben 
und weiterzuentwickeln, denn sie ist eines unserer Qualitäts-
merkmale. Dazu gehört nachhaltiges Wirtschaften, hochwerti-
ge Dienstleistungen und Servicequalität sowie eine moderne 
Personalentwicklung. Dafür haben wir unser CSR-Team ge-

Peter Mauelshagen  
geschäftsführender Gesellschafter

gründet, das uns zum famab Sustainability-Zertifikat geführt 
hat. Seitdem haben wir zahlreiche Projekte zum Thema Ener-
gie- und Emissionseinsparung angestoßen und auch soziale 
Belange liegen uns sehr am Herzen. Lesen Sie auf den nächs-
ten Seiten unser Resümee unserer Anstrengungen und unsere 
Ideen, mit denen wir die Zukunft unseres Unternehmens ge-
stalten wollen.

Viel Spaß bei der Lektüre wünscht Ihnen



Form und Raum –  
unser Unternehmen 

Wir entwerfen und realisieren Messestände für internationa-
le Kunden, vom Mittelständler bis hin zu Konzernen in nahe-
zu allen Branchen. Für sie sind wir weltweit auf Fachmessen, 
Ausstellungen, Hausmessen, Roadshows und Events tätig, 
überall dort, wo Unternehmen Produkte, Kompetenz und 
Know-how präsentieren. Unsere Leistungen beginnen mit 
der Kreation eines Messestand-Entwurfs, wir übernehmen 
in der Realisationsphase die Organisation sämtlicher Abläu-
fe und überwachen Produktion und Aufbau bis zur Überga-
be des fertigen Messestands. 

Das ist die Geschichte

Wie so viele Geschäfte startete auch Form und Raum durch 
den Unternehmergeist, Ideenreichtum und die Kreativität 
von Einzelnen: 1978 begannen die beiden Architekten Wolf-
gang Macku und Siegbert Thelen in Merzbach bei Rhein-
bach/NRW mit einer kleinen Schreinerei und einem Lager. 

1980er Jahre: der Messebau boomt

Von hier aus realisierten sie zunächst verschiedene Innen-
ausbauten, spezialisierten sich aber schnell auf Messebau, 
denn der Markt gestaltete sich Anfang der 1980er Jahre 

besonders günstig. Deutschland galt damals wie heute als 
wichtigster Messeplatz weltweit. Erfolg hatte das Unterneh-
men vor allem gemeinsam mit seinem Partner Wanzl. Das 
Leipheimer Metallbau-Unternehmen ist der international 
größte Hersteller von Einkaufswagen und führend in Inno-
vationen rund um die Einrichtung von Selbstbedienungs-
märkten. Wanzl überließ Form und Raum den Alleinvertrieb 
ihres Messebausystems „Expoline“. Mit ihm konnte man 
„serienmäßig“ Messestände produzieren, die in der Optik 
ähnlich waren, aber gleichzeitig so variantenreich, dass sie 
den individuellen Kundenbedarf bedienen konnten. In den 
1990er Jahren prägte ein starker Verdrängungswettbewerb 
die Messelandschaft. Der hart gewordene Preiskampf zwang 
viele Betriebe dazu, aufzugeben. Form und Raum entwickel-
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te Konzepte, um langfristig überleben zu können, und be-
gann mit dem Outsourcing der Fertigung und der Montage. 
Parallel wurde der Geschäftsbereich Ladenbau ausgebaut, 
der bis zu 50 % Anteil am Gesamtgeschäft gewann. 2004 
übernahm die Wanzl Metallbau GmbH den  Geschäftszweig 
Ladenbau. 

Umbrüche im neuen Jahrtausend:  
Das Unternehmen teilt sich

Im gleichen Zug erwarb der damalige Geschäftsführer und 
heutige Gesellschafter Peter Mauelshagen Form und Raum 
und den übrig gebliebenen Geschäftszweig Messebau. Mit 
der Konzentration auf Kernkompetenzen gelang es, das 
 Unternehmen neu auszurichten. Fortan saß der Fokus auf 
größeren, mittelständischen Kunden, die mit dem Know-
how und der vorhandenen Infrastruktur optimal bedient 
werden konnten. 

Inzwischen hat sich die Branche grundlegend gewan-
delt: In diesem Jahrtausend liegt der Schwerpunkt 
der Messeinszenierungen auf individuellen Lösungen. 
Konventionelle Ausstellungskonzepte in Form von 
Systembauweisen genügen nicht mehr. Solides Hand-
werk und das Trendsetting in der Architektur sind zwar 
nach wie vor Grundlage des Messebaus. Doch erfolg-
reiche Messe stände sprechen ihre Besucher inzwischen 
auf emotionale Art und Weise an. Hier inszenieren wir 
Themenwelten, in denen Unternehmen und Produkte 
mit allen Sinnen erfahrbar werden. Sie bieten Marken-
erlebnis und Storytelling – sei es in Form eines außer-
gewöhnlichen Caterings oder einer spektakulären 
Lichtshow. Für diese neuen Herausforderungen hält 
Form und Raum ein breites Spektrum an Beratung, 
Produkten und Dienstleistungen um den reinen Messe-
stand herum bereit. Gefragt sind moderne Licht- und 
Medienkonzepte aber auch Full-Service-Lösungen im 
Eventbereich. 

Nachhaltigkeit bedeutet, den lang-

fristigen Unternehmenserfolg zu 

sichern, ökologische Ressourcen 

zu schonen
und gesellsc

haftliche

Verantwortung zu übernehmen.

Hier wollen wir in unserer Branche 

Maßstäbe setzen.
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Unsere Leistungen: 

Aus einer Hand:  
Entwurf,Beratung,ZeichnungundGrafikdesign
Unser Team besteht aus Architekten, technischen Zeichne-
rinnen, Industriedesignern, Handwerkern und Kaufleuten. 
Zusammen haben sie ein vielfältiges Know-how, um unsere 
Kunden umfassend zu beraten, mit dem Ziel, jedem Un-
ternehmen einen perfekt zugeschnittenen Auftritt mit Er-
lebnischarakter zur schaffen. Beratung und Entwurf gehen 
Hand in Hand. Wenn der Entwurf stimmt, geht es über zur 
Konstruktionszeichnung als Grundlage für die Produktion 
und Realisation. Ein CI-gerechtes Grafikdesign runden den 
perfekten Messeauftritt ab. 

Produktion und Fertigung
Vom ersten Scribble bis zur Standübergabe alles in einem 
Haus. In unserer Schreinerei fertigen wir unsere Messestän-
de überwiegend selbst. Wir bauen Exponate genau nach 
den Vorstellungen unserer Kunden und so, wie es die Ge-
gebenheiten und Produkte erfordern. Dazu bekommen 
wir seit 2020 auch verstärkt Innenausbau-Aufträge. Unsere 
Schreinerei ist so gut ausgelastet, dass wir nach überstan-
dener Pandemie zusätzlich in neue Maschinen investiert 
haben. 

EngagementundMitgliedschaften

Projektmanagement
Der Aufwand, von der Entscheidung, sich als Aussteller zu 
präsentieren bis hin zur hin zur Nachbereitung ist für Unter-
nehmen enorm. Wir sehen unsere Aufgabe darin, unseren 
Kunden im Vorfeld der Messe eine zuverlässige Konstante 
zu geben. Jeder Kunde hat für sein Projekt bei Form und 
Raum ein Team mit festen Ansprechpartnern, das ihn durch 
die Monate der Realisierung bis zum ersten Messetag be-
gleitet. Unsere Projektleiter und Projektleiterinnen spreche 
mehrere Sprachen und realisieren kompetent und verbind-
lich internationale Projekte.



Kunde und Mitarbeitende im Fokus
Bei dem was wir machen, steht das Projekt des Kunden 
immer im Mittelpunkt. Die Herausforderung für uns ist es, 
seine Perspektive zu übernehmen und etwas von seinem 
Business zu lernen, damit er sich am Ende in einem mar-
kengerechten Messeauftritt hundertprozentig wiederfindet. 
Dies gelingt uns mit dem unterschiedlichsten Know-how in 
den einzelnen Units. Wir legen Wert auf flache Hierarchien, 
die ein interdisziplinäres Arbeiten fördern. 

Interdisziplinarität ist auch das Stichwort für Optimierung 
interner Strukturen und die Weiterentwicklung unserer Un-
ternehmenswerte. Entscheidungen sollen dort getroffen 
werden, wo die Fachkompetenz liegt. Beispiel ist aktuell 
die Anschaffung neuer Maschinen. Der Kauf wurde nicht 
von der Geschäftsführung beschlossen, sondern von einem 
Kompetenz-Team, das sich freiwillig aus verschiedenen 
Units gebildet hat. Mit dabei waren Schreiner, Designerin-
nen und Projektmanagerinnen. 

Kunde

Kreativ/Design

Personal/ 
Finanzen

Projekt- 
management

Officemanagement

Lager

Schreinerei

CSR-Gruppe

Vertrieb/ 
Marketing

Kalkulation

Interdisziplinäre ProjektgruppenTaskforce CRM/ERP  
Management



Es ist eine seltsame Stimmung auf dieser Euroshop im Fe-
bruar 2020. Wie immer treffen sich die Retailer dieser Welt 
zum Schaulauf in Düsseldorf, doch diesmal ist es anders, 
verhaltener. Berichte gehen die Runde, dass große Han-
delsketten wie Lidl, Kaufland und Aldi ihren Mitarbeitenden 
bereits von einem Messebesuch abgeraten haben. Dies sind 
die ersten spürbaren Auswirkungen des Corona-Virus auf 
den Messestandort Deutschland. Nur wenige Tage später 
wird die Messewirtschaft auf behördliche Anordnung still-
gelegt.

In seiner Bilanz für 2020 wird der Branchenverband später 
zusammenfassen: Rund 70 % aller geplanten internationa-
len, nationalen und regionalen Messen (konnten) [wegen 
der Pandemie] nicht stattfinden, was zu gewaltigen volks-
wirtschaftlichen Verlusten führte. In normalen Jahren trägt 

(Quelle: Auma, Die Messewirtschaft Bilanz 2020, https://www.auma.de/de/medien_/
publikationen_/Documents/auma-bilanz-2020/auma-bilanz-2020.pdf, S. 5)

die Durchführung von Messen rund 28 Mrd. Euro zur ge-
samten deutschen Wirtschaftsleistung bei, davon waren am 
Ende des Jahres nur 6 Mrd. Euro übriggeblieben.

Bleibt alles anders. Form und Raum 
nach Pandemie und Flutkatastrophe

Mit dem Ausbruch der Pandemie stürzt Form und Raum in 
eine Krise in einem vorher nicht gekannten Ausmaß. Wie 
für tausende anderer Unternehmen in der Veranstaltungs-
branche, in Kultur, Tourismus und Gastronomie ist unsere 
Lebensgrundlage von heute auf morgen weggebrochen. 
Die Geschäftsleitung reagiert schnell. Bevor die Möglichkeit 
zur Kurzarbeit in der Presse thematisiert wird, haben wir sie 
für unser gesamtes Team bereits beantragt und entgehen 
langen Wartezeiten. Mitte März sind unsere Mitarbeitenden 
nahezu zu 100 Prozent in Kurzarbeit, mit einer Ausnahme: 
Die Handwerker in unserer Schreinerei. Jetzt macht sich un-
ser gutes Netzwerk bezahlt, denn noch im gleichen Monat 
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erhalten wir Anfragen von Kreis und Gemeinden: Corona-Ambulanzen müssen 
gebaut werden, in Turnhallen und Vereinshäusern – was bietet sich hier besser 
an als unsere Standbausysteme?! Aus ihnen werden später, ebenfalls mit unserer 
Hilfe, Impfzentren entstehen. Parallel bieten wir unsere Kompetenz im Bereich 
Ladenbau, Innenausbau und Möbelbau an und haben Erfolg: Die Auftragslage 
entwickelt sich so gut, dass unsere Handwerker während der gesamten Pande-
miezeit von der Kurzarbeit weitestgehend verschont bleiben. Oberstes Ziel in un-
serem Haus ist es, so vielen Mitarbeitenden wie möglich eine Perspektive zu ge-
ben und sie im Unternehmen zu halten. Im Jahr 2021 bekommen wir Aufträge, auf 
die wir gerne verzichtet hätten: Die Flut richtet an der Ahr Zerstörungen in einem 
unvorstellbaren Ausmaß an. Wir übernehmen den Ausbau von Notkindergärten. 

Vollkommene Neuorientierung: 2020 übernehmen wir den Ausbau von Corona-Ambulanzen, aus denen später Impfzentren werden. Unser Begeg-
nungsräume sollen ein Wiedersehen in den damals völlig isolierten Seniorenheimen ermöglichen. (Quelle Rhein-Zeitung, 16.4.20, S. 14, 28.5.20, S. 13)



Ohne sie wären wir schnell überflüssig. Deshalb treten wir 
im Rahmen des CSR-Managements verstärkt in den Dialog 
mit unseren wichtigsten Stakeholdern. Wir pflegen ein brei-
tes Lieferantennetzwerk und schätzen besonders die Arbeit 
mit bewährten Stammlieferanten sowie Lieferanten aus der 
Region bzw. in der Nähe der jeweiligen Messe. Mit ihnen 
werden wir den komplexen Anforderungen an einen Messe-
auftritt gerecht.

Zu unseren Stakeholder-Gruppen gehören Kunden aus der 
ganzen Welt. Dies sind Unternehmen unterschiedlichster 
Größenordnungen aus nahezu allen Branchen sowie Me-
dia- und Werbeagenturen. Der Anteil an Kunden aus dem 
Ausland beträgt durchschnittlich 35 Prozent. 

Wir sind ein international tätiges Unternehmen und legen 
dabei Wert auf die feste Verortung innerhalb unserer Re-

gion. Daher ist uns der Dialog mit der Politik und der Wirt-
schaft des Kreises Ahrweilers innerhalb von Verbänden, Ini-
tiativen und Netzwerken wichtig. Ihr Stellenwert ist seit 2020 
in Verbindung mit der Pandemie und der Flutkatastrophe 
besonders deutlich geworden. In diesem Rahmen überneh-
men wir regelmäßig Aufgaben für öffentliche Auftraggeber 
in Kreis und Gemeinden. 

Form und Raum, das sind in erster Linie unsere Mitarbeiten-
den. Ihre Motivation und Leistungsbereitschaft ist der wich-
tigste Schlüssel zu unserem Erfolg. Um Menschen mit Kom-
petenz und Know-how an das Unternehmen zu binden, 
benötigen wir eine Personalentwicklung, die modernen Le-
benskonzepten entspricht. Wir haben eine interne Umfrage 
durchgeführt, um herauszufinden, welche CSR-Themen für 
unsere Mitarbeitenden besonders relevant sind.

MitarbeiterKunden Lieferanten
regionale 
Wirtschaftund
Politik

CSR gelingt nur im Dialog. Deshalb wollen wir 
verstärkt mit diesem Thema an unsere Kunden 
herantreten, um herauszufinden, welche Anfor-
derungen sie an uns stellen. Außerdem wollen 
wir uns mit unseren Lieferanten auseinanderset-
zen und die Ökobilanz in unseren Lieferketten 
weiter optimieren. Unsere Fortschritte sollen im 
nächsten CSR-Bericht festgehalten werden.

Unsere wichtigsten  

Stakeholder:
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Diese CSR-Themen sind unseren Mitarbeitenden wichtig

sehr wichtig

wichtig

weniger wichtig

Betriebliches  
Gesundheitsmanagement Arbeitssicherheit Energieeffizienz Werterhalt

Sinnvolles Recycling  
von Materialien

Einsatz von  
nachhaltigen Materialien

Fairer Umgang mit 
Mitarbeitenden

Fairer Umgang mit  
Lieferanten/Geschäftspartnern



Nachhaltigkeitsbeauftragter Alexander Jung (ganz rechts) und das CSR-Team
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So funktioniert Nachhaltig-
keit bei Form und Raum

Nachhaltigkeit ist in unserer Unternehmensstrategie ver-
ankert und beinhaltet eine ökonomische, ökologische und 
soziale Verantwortung. Das sind die Kernbereiche, auf de-
nen die Entwicklung unserer Nachhaltigkeitsstrategien fußt. 
Unser Credo: Ökonomie und Ökologie stehen in keinem 
Widerspruch. Prozesse sind dann nachhaltig, wenn sie sich 
auch im ökonomischen Sinne langfristig rechnen, wie zum 
Beispiel unser Invest in erneuerbare Energien.

Besonders spannend ist für uns im Zuge neuer gesetzlicher 
Richtlinien, inwiefern unsere Kunden nachhaltige Konzepte 
in Zukunft verlangen werden. Hier treten wir verstärkt in den 
Dialog über Anspruch und Möglichkeiten. Ein ökologisch 
unbedenklicher Messestand ist auch mit ausgeklügelten 
CSR-Maßnahmen nicht zu verwirklichen. Diesem Dilemma 
stellen wir uns mit nachhaltigen Messebausystemen, Ener-
gieeffizienz und Konzepten zur CO2-Kompensation. All die-

se Dinge tun wir, weil wir uns in der Verantwortung sehen: 
Gegenüber Umwelt und Gesellschaft, aber auch gegenüber 
den Menschen, die hier täglich ihr Lohn und Brot verdienen 
– dies gelingt uns durch ökonomisches Handeln mit Weit-
blick.

CSR ist bei Form und Raum direkt bei dem geschäftsführen-
den Gesellschafter angesiedelt. Er ist Teil des Teams rund 
um unseren Nachhaltigkeitsbeauftragten Alexander Jung. 
Auf diese Weise ist sichergestellt, dass nachhaltige Aspekte 
bei strategischen Geschäftsentscheidungen berücksichtigt 
werden. Unser CSR-Team ist in der Vorbereitung unseres 
CSR-Zertifikats gegründet worden und dafür zuständig, dass 
die Inhalte kontinuierlich weiterentwickelt werden. 

Ökonomie
Ökologie

Soziales



Al Gore
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für Umwelt und Klima 

Ein Haus voller Energie 

Licht

Das Wachstum von Form und Raum machte 2008 einen 
Neubau notwendig, bei dem Energieeffizienz im Focus 
stand. Große Fensterflächen nutzen das Tageslicht optimal, 
so dass wir mit möglichst wenig zusätzlichem künstlichen 
Licht auskommen. Unser 2.000 m² großes Hochregallager 
ist mit Bewegungssensoren ausgestattet, die das Licht nur 
im Bedarf anschalten. 

Elektrizität

Strom kommt auch bei uns aus der Steckdose, allerdings 
den kurzen Weg direkt von unserem Dach. Wir versuchen 
die Energie, die unsere Photovoltaikanlage dort produziert, 
durch geschicktes Management möglichst selbst zu verbrau-
chen. Zum Beispiel, indem wir bestimmte Anlagen gezielt am 
Wochenende laufen lassen, wenn besonders viel Strom zur 
Verfügung steht. Zurzeit verbrauchen wir 60 % unserer Solar-
anergie selbst. Fremdstrom beziehen wir von den Elektrizi-

tätswerken Schönau, einem vielfach ausgezeichneten Anbie-
ter von CO2-neutralem Öko-Strom. Unser Solarkonzept wird 
kontinuierlich weiterentwickelt. 2022 gehen weitere 30 KW ins 
Netz – genügend Energie für eine eigene Stromtankstelle, die 
ebenfalls noch in diesem Jahr geplant ist, um Mitarbeiter- und 
Firmenfahrzeuge aufladen zu können. Logische Konsequenz 
ist die sukzessive Umstellung unseres Fuhrparks auf alternati-
ve Antriebe. Es gibt die Möglichkeit, sich über die Firma Ebikes 
zu kaufen, man darf die Ebikes hier aufladen, ebenso private 
Ebikes. Wir haben eine Speicherkapazität von 25,6 KW.

Energieeffizienz ist für uns aus ökologischer und
ökonomischer Sicht von hohem Interesse. Hier sind 
wir als Unternehmen Vorbild für andere. Deshalb 
entwickeln wir Konzepte, um unsere eigene Produk-
tion von Ökostrom durch Photovoltaik zu optimieren 
und den Ausstoß von Emissionen zu reduzieren. Be-
reits jetzt haben wir eine Teilautarkie von externen 
Energielieferanten erreicht.



Wärme?  
Die machen wir selbst!
Wenn wir bei Form und Raum eins genug haben – dann sind 
das Holzabfälle. Dass diese ein großartiger Energieträger 
sein können, lag beim Bau unseres Gebäudes schon fast 
auf der Hand. Deshalb wandelt unsere Hackschnitzelanlage 
verwertbare Holzreste aus dem Rücklauf der Messestände 
sowie aus unserer Schreinerei in Wärmeenergie um. Das 
Holz wird zerkleinert, brikettiert, von der 250 kW-Heizanlage 
aufgenommen und in Wärme umgewandelt. Das funktio-
niert so gut, dass unser Unternehmen ein kleines Heizkraft-
werk geworden ist, und wir neben den eigenen Gebäuden 
unser Nachbarunternehmen mit Wärme beliefern. In der 
Summe macht das 4.000 m² Gebäudefläche. 
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Heizanlage

Wärme  
Nachbar- 
unternehmen

Wärme Gebäude 1

Wärme Gebäude 2

Pufferspeicher

Rücklauf Holz  
Messestände

Holzabfälle Schreinerei

Holzraspel

Brikettierung

Energieselbstversorgung bei Form und Raum
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Mobilität ist ein wesentlicher Treiber des Klimawandels 
und spielt in unserem Business eine große Rolle. Form und 
Raum fördert deshalb Alternativen zum PKW und zu her-
kömmlichen Antrieben. 

Bei der Reiseplanung gilt bei uns der Grundsatz, dass Bahn-
fahrten zu bevorzugen sind, denn sie sind nicht nur ökolo-
gischer, sondern auch sicherer. Mitarbeitende, die für Form 
und Raum häufig unterwegs sind, werden mit einer Bahn-
Card ausgestattet, die auch privat genutzt werden kann.

Ein Weg, Ökologie und Gesundheitsmanagement zu verbin-
den, sind unsere Firmen-Ebikes. Diese stellen wir unseren 

Mitarbeitenden für die Fahrt zur Arbeit sowie privat, in der 
Freizeit, im Urlaub oder zum Sport dauerhaft zur Verfügung. 
Ein Fünftel unserer Beschäftigten nutzt bereits diese Mög-
lichkeit.

Durch den Photovoltaik-Ausbau können wir inzwischen ei-
nen Elektro-Speicher von 25,6 KW zur Verfügung stellen. Das 
ist genügend Energie für eine Stromtankstelle, die 2022 in  
Betrieb genommen wird. Hier können dann private und 
dienstliche PKW und E-Bikes aufgeladen werden. Die logische 
Konsequenz ist die sukzessive Umstellung unseres Fuhrparks 
auf alternative Antriebe. Ein E-Fahrzeug haben wir bereits  
angeschafft, ein weiteres ist noch in diesem Jahr vorgesehen.

bei Form und Raum



Verpackungen

Für den sicheren Transport unseres Baumaterials verwen-
det Form und Raum mehrfach einzusetzende Verpackungs-
formen. Kleinteile werden in Stapelboxen verpackt. Unser 
Elektromaterial ist in stabilen Kisten und Rollcases unterge-
bracht. Anstatt den häufig verwendeten Einweg-PVC-Bän-
dern verwendet Form und Raum zum Bändern der Ware auf 
den Paletten zunehmend wiederverwendbare Spanngurte. 

Elektro – „grünes Licht?“ Der Mix macht‘s!

LED hat die Lichttechnik revolutioniert, nicht nur, was tech-
nische Möglichkeiten angeht, auch in Sachen Effizienz set-
zen die winzigen Leuchtdioden neue Maßstäbe in der Ver-
anstaltungstechnik. Alle Einbaustrahler sind bereits mit LED 
ausgestattet. Da, wo es auch ökonomisch sinnvoll ist, wird 
bei Neuanschaffungen LED bevorzugt.

Eine Antwort vorneweg: auch wir bauen keine „grü-
nen Messestände“. Zu kurz ist die Dauer von Messen 
und Ausstellungen, zu intensiv der Aufwand an Lo-
gistik und Energie und zu gewaltig die Abfallmen-
gen, die am Ende einer Messe übrig bleiben. Trotz-
dem und gerade weil wir genau in dieser Branche 
arbeiten, sehen wir uns der Nachhaltigkeit beson-
dersverpflichtet.Gleichzeitigistsiefürunseinegro-
ße Herausforderung, der wir uns mit neuen Konzep-
ten stellen wollen. Hier treten wir auch in den Dialog 
mit unseren Kunden. Was sind ihre Erwartungen in 
diesem Bereich? Wo legen sie Wert auf Nachhaltig-
keit und wo sind Grenzen?

für nachhaltigen Messebau
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Nachhaltig ausstellen – mit Messebaukonzep-
ten, die auf Wiederverwendbarkeit setzen

Form und Raum baut konventionell gefertigte Messestände 
nach den individuellen Wünschen unserer Kunden und setzt 
dabei auf Wiederverwendbarkeit des Baumaterials. Teile der 
Bodenunterkonstruktion können durch Verwendung von Span-
verlegeplatten mehrfach verwendet werden. Auch beim Wand-
bau setzen wir auf Modularität und Wiederverwendbarkeit und 
nutzen Wandbausysteme für den Mehrfacheinsatz: zum einen 
ein Aluminium-Zargensystem, zum anderen ein Vollholzrah-
mensystem aus unserer eigenen Schreinerei als Unterkonstruk-
tion im Wand- und Kabinenbau. Beide Systeme können nach 
den Wünschen unserer Kunden individuell beplankt werden 
und sind wiederverwendbar. 

Systemlösungen bedeuten nicht  
„Messebau von der Stange“

Nach intensiver Recherche haben wir uns ganz bewusst 
dafür entschieden, das Standbausystem von Aluvision mit 
in unser Angebot zu nehmen. Aluvision besticht durch sein 
hochwertiges Finish, beste Stabilität und flexible Einsetzbar-
keit. Es vereinbart lange Wiederverwendbarkeit mit hoher 
Modularität und ist sowohl für den textilen Leichtbau mit 
Hinterleuchtung als auch für hart verkleidete Fronten nutz-
bar. Eine optimale Ergänzung unseres Portfolios – insbeson-
dere für die individuelle Markenpräsentation auf kleineren 
Fach- und Hausmessen sowie Kongressen auf Flächen zwi-
schen 10 und 100 m². Foto: Aluvision
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Ausbildung/Perspektiven
| Hochwertige Berufsausbildungen in Kooperation  

mit dem Studieninstitut für Kommunikation

| Intensive Betreuung durch Ausbilder und bei Bedarf externe  
Unterstützung in Kooperation mit der Handwerkskammer

| Förderung von Eigeninitiative/ Ermöglichung von  
Praktika in anderen Unternehmen (auch im Ausland)

| Karrierechancen mit hoher Projektverantwortung

| Interne und externe Weiterbildungsmaßnahmen

Finanzen/Kontinuität
| Sichere Arbeitsplätze

| Erfolgsbeteiligung 

| Leistungsprämien für persönliche Erfolge

| Betriebliche Unterstützung  
bei der Altersvorsorge

| Regelmäßige Feedback-Gespräche

| Finanzierung eines Ebikes

Gesundheit/ Soziales
| Moderne ergonomische Arbeitsplätze

| Obst- und Getränkeservice

| Gemeinsamer Mittagstisch

| Unterstützung in schwierigen Lebenslagen

| Gesundheitsschulungen

| Betriebssport

| Praktika für Schüler und junge Flüchtlinge

| Berufsinformation für (Hoch)-Schulabsolventen

Life-Balance
| Flexible Arbeitszeitmodelle

| Homeoffice und mobile Arbeitsplätze

| Unterstützung von Familien

| Teamevents, Feste und Feiern

Personalentwicklung bei Form und Raum 
Die Art und Weise, wie ein Unternehmen mit seinen Mitarbei-
tenden umgeht, macht seine Qualität aus.

Arbeitswelt im Wandel
Digitalisierung, neue Anforderungen in der Arbeitskultur, Nach-
wuchsqualifizierung, Fachkräftesuche – all das sind Themen, 
die auch in unserer Personalpolitik eine große Rolle spielen. 
Dazu kam in den letzten zwei Jahren das Arbeiten unter Pan-
demiebedingungen. Wie den meisten Unternehmen ist es 
auch uns glücklicherweise gelungen, unsere IT-Infrastruktur 
schnell auf digitales Arbeiten umzustellen und technisches 
Equipment und Software aufzurüsten. Noch vor dem ersten 
Lockdown waren alle Beschäftigten außer den Handwerkern 
in der Lage, von zu Hause aus zu arbeiten. Ad Hoc haben wir 
uns mit Konferenzsoftware ausgestattet und unsere IT-Struk-
tur zukunftsfähig erweitert. 
In der Zeit, in der keine Messen stattfanden, ist es uns gelun-
gen, unsere Handwerker weitestgehend in Vollzeit weiter zu 
beschäftigen. Wir haben schnell andere Zielgruppen gefunden 
und Aufträge generieren können. Möbel- und Innenausbau für 
Privatkunden, Ladenbau, Aufträge aus öffentlicher Hand und 
Museumsbau waren Projekte, die uns über die Pandemiejahre 
gebracht haben. Wir sind sehr erleichtert, denn wir konnten 
über die schwierige Zeit hinweg unsere Fachkräfte an Bord 
behalten.

Mitarbeitende
Mitarbeitende  
Gesamt: 32,  

 Männer 21,  
 Frauen 11

Arbeitsplätze:  
 23 Vollzeit 
 davon 3 Auszubildende,  
 9 Teilzeit21

11 3

9
20
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Maßnahmen für eine  
ausgewogene Life-Balance
Familie steht im Leben der Deutschen eindeutig an erster 
Stelle. Mit der steten Zunahme von Eltern, insbesondere 
Müttern in unserer Mitarbeiterstruktur haben wir verstärkt fa-
milienfreundliche Arbeitsplätze geschaffen. Es gilt die Maß-
gabe, Arbeitszeiten so gut wie möglich an Kita-Öffnungszei-
ten und Bedürfnisse von Schulkindern anzupassen. 

Zum Ansatz „flexibel Arbeiten“ gehören Teilzeitmodelle, die 
an die jeweils individuelle Familiensituation (Alter der Kinder/ 
alleinerziehend/Situation des Lebenspartners) angepasst 
sind. Die Arbeitszeit kann außerhalb von Produktion und Lo-
gistik auch im Homeoffice geleistet werdenwerden, eine Opti-
on, die, wie in vielen Betrieben, auch bei uns in Folge der Pan-
demie verstärkt genutzt wird, entweder regelmäßig an festen 
Tagen, oder, wenn die persönliche Situation es gerade erfor-
dert. Form und Raum ermöglicht insbesondere für Frauen die 

Aufstockung der Arbeitszeit, wenn sich ihre Lebenssituation 
ändert, so dass sie nicht befürchten müssen, in „Teilzeitfallen“ 
zu landen. Grundsätzlich zeichnet sich der gesellschaftliche 
Trend ab, dass in der Familie beide Elternteile arbeiten und 
gleichzeitig Zeit mit den Kindern verbringen wollen. Diese 
Entwicklung rückt in der Personalpolitik die Väter mehr in den 
Focus. Denn um neuen Anforderungen und Bedürfnissen in 
der Familie gerecht zu werden, benötigen auch sie flexiblere 
Arbeitsplätze. Für eine langfristige Personalbindung sind wir 
zukünftig stärker gefordert, diesem gerecht zu werden. Die 
Inanspruchnahme von Elternzeit auch von Vätern und auch 
in Führungspositionen wird im Unternehmen als positiv kom-
muniziert und unterstützt. Nach Ende der Elternzeit haben El-
tern bei Form und Raum die Garantie, auf einen ihren Qualifi-
kationen entsprechenden Arbeitsplatz zurückzukehren.

2006 2019

Die Familie

Familie steht im Leben der Deutschen  
eindeutig an erster Stelle

76 % 77 %

10 %

6 %

5 %

8 %

8 %

4 %

Der Freundeskreis

Der Beruf

Hobbys und Interessen

Basis: BRD, Bevölkerung ab 16 Iahren
Quelle: Allensbacher Archiv, 2019

Kultur und Standards – 
Unser Leitfaden
Unser betriebliches Miteinander, der Umgang mit Kunden und 
Lieferanten ist in unserem Leitfaden „Kultur und Standards“ 
geregelt. Er gilt als Grundlage unserer Arbeit und kann in Kon-
fliktsituationen hinzugenommen werden, um Probleme zu 
klären. Dabei legen wir Wert auf einen kooperativen Führungs-
stil und auf eine offene Unternehmenskommunikation. Ideen, 
wie Arbeitsabläufe, Kommunikation, Kundenbetreuung oder 
die Arbeit in den Teams verbessert werden können, sind gern 
gesehen. Alle Teamleiter haben dafür ein offenes Ohr. Dieser 
Grundsatz ist in unseren „Kultur und Standards“ ausdrücklich 
festgehalten und wird in der Praxis gelebt.
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Gesundheitsmanagement 
bei Form und Raum
|  Kostenlose Bereitstellung von Wasser,  

Kaffee, Tee und frischem Obst

|  Gesundheitsprämie für Mitarbeiter,  
die während der Arbeitszeit nicht rauchen.

|  Dienstfahrrad als Gehaltsbaustein

|  Organisation von gemeinsamen  
Fahrradtouren nach Arbeitsende

|  Regelmäßige Gesundheitsschulungen zu  
Themen wie Ernährung, gesunder Rücken etc. 

|  Einrichtung von ergonomischen  
Arbeitsplätzen

Incentives
|  Weihnachts- und Sommerfeste mit teambildendem  

Charakter und sportlicher Betätigung 

| Gemeinsames Klettern

| Kanutouren

| Mountainbike-Touren

| E-Bike-Touren

| Museumsbesuche

| Familienfeste

| Teilnahme am Bonner Firmenlauf 

Sommerevent Eifel-Wildnis

Jenseits vom Firmen-Alltag, von Vorgaben und Erwar-
tungen hat sich unser Team auf ein gemeinsames Wild-
nistraining eingelassen. Frei von Stress, Konsum und 
digitalem Überfluss nutzten wir die Chance zum nach-
haltigen Teambuilding .

Wir verbringen ein Drittel unserer Le-
benszeit am Arbeitsplatz. Arbeitgeber 
sind dafür verantwortlich, dass diese Zeit 
wertvoll ist – für jeden einzelnen und für 
das gesamte Unternehmen.





29

Mittagstisch

Beim Neubau unseres Hauptgebäudes 2008 wurde ein be-
sonderer Aufenthaltsraum mit großer Küche eingerichtet und 
der gemeinsame Mittagstisch, der sich schon in den Jahren 
davor eingebürgert hatte, endgültig in die Unternehmens-
kultur verankert. Jeden Mittag bekocht im Wechsel ein Mit-
arbeiter alle anderen Teilnehmer. Die Kosten für die Zutaten 
werden geteilt. 

Der Koch hat während der Arbeitszeit eine Stunde zur Vor-
bereitung des Essens zur Verfügung, der nötige Einkauf ge-
schieht außerhalb der Arbeitszeit. Neben dem Vorteil, dass 
jeder täglich in den Genuss eines frisch zubereiteten Mittag-
essens kommt, schätzen wir bei Form und Raum vor allem 
die soziale und kommunikative Komponente unseres Mit-
tagstischs. Alle kommen zusammen, manchmal wird über 
das Tagesgeschäft gesprochen und die eine oder andere 

Frage über „den kurzen Dienstweg“ geklärt, aber noch mehr 
werden private Dinge erzählt und viel gelacht. Die Menüfol-
ge ist durch die unterschiedlichen Köche und ihre Vorlieben 
abwechslungsreich, die Kollegen können ihre Pause von der 
ersten Minute an nutzen ohne Zeit in Fahrten zum Imbiss o.ä. 
investieren zu müssen. Dafür bleibt aber Zeit für einen kleinen 
Spaziergang über die Grafschafter Obstwiesen.
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Der vorliegende Form und Raum-CSR-Bericht wurde in An-
lehnung an die Leitlinien der Global Reporting Initiative (GRI) 
erstellt. Er zieht die soziale, ökologische und ökonomische 
CSR-Bilanz des Unternehmens und nennt entsprechende 
Kennzahlen. Welche Aspekte im Sinne des GRI-Report für 
Form und Raum wesentlich sind, wurde vom CSR-Team im 
Vorfeld festgelegt und Inhalte aus dem Unternehmen zu-
sammengetragen. Hierzu wurde auch eine Mitarbeiterum-
frage (vgl. S. 11) durchgeführt.

GRI-Inhaltsindex
Strategie und Analyse Seite
G4 1  Erklärung des Geschäftsführers 3

Organisationsprofil 
G4 3-16 Name der Organisation 4 - 7

 Produkte und Dienstleistungen 

 Sitz und Geschäftstätigkeit 

 bediente Märkte 

 Größe der Gesamtbelegschaft 

 Engagement und Mitgliedschaften 

G4 18 Bestimmung der Berichtsinhalte 13

Stakeholder
G4 24-27  Einbindung von Stakeholdern 10 - 11

 Bestimmung der Stakeholder 

 Ansätze für die Einbettung von Stakeholdern

 Fragen und Bedenken von Stakeholdern

Wesentliche Aspekte
G4 EN Kategorie Ökologie

G4 EN1 Materialien 20

G4 EN3-EN7 Energie 15 - 17

G4 EN15-21 Emissionen 19

 Kategorie Gesellschaft 

G4 LA 1-3  Beschäftigung, Mitarbeiterstruktur, Leistungen 23

G4 LA 4-8  Gesundheitsmanagement 27

G4 LA9  Aus- und Weiterbildung  23

Unternehmensführung
G4 34 Struktur der Unternehmensführung 7

Ethik und Integrität
G4 56 Werte, Grundsätze, Verhaltensstandards 25
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