Spezialist für Umweltschutz findet ein neues Zuhause
Der Branchenspezialist RAW aus Südbaden ist umgezogen. Seit Mitte August ist das Unternehmen im ecopark in March-Neuershausen zu Hause.
March, August 2017. RAW bietet spezielle Produkt-Lösungen, die den
Schadstoffeintrag in die Umwelt minimieren und Mitarbeiter an ihren
Arbeitsplätzen schützt. Mit über 20 Jahren Erfahrung in mehr als 100 Branchen
verfügen die Mitarbeiter des Unternehmens über ein umfassendes technisches
Know-How. Dies gewährleistet für die Kunden von RAW eine höchst kompetente
Beratung, auch vor Ort. „Wir unterstützen unsere Kunden im Arbeits- und
Betriebsschutz, bei der Bewältigung von Havarien oder im alltäglichen Umgang
mit kritischen Stoffen, die nicht in die Umwelt gelangen dürfen“, erklärt Marco
Wittstock, geschäftsführender Gesellschafter des Familienunternehmens. „So
gesehen sind wir aktiv im Umweltschutz tätig. Auch deswegen passen wir gut in
unser neues Zuhause.“

Marco Wittstock, Geschäftsführer

Denn der von der Ettlinger Firma Be-Coal betriebene eco-park ist mehr als eine
Gewerbeimmobilie. Auf dem drei Hektar großen Areal mit neun Gebäuden ist,
seit dem Wegzug eines Baustoffunternehmens, ein umweltfreundlicher und in
vieler Hinsicht einmaliger Gewerbepark entstanden. Die Gebäude sind nach
höchsten ENEV-Standards isoliert, den Strom liefert eine eigene PhotovoltaikAnlage und auch die Keramik-Infrarot-Heizungen arbeiten besonders

wirtschaftlich.
„Wir haben nicht nur nach neuen Räumen gesucht“, erklärt Marco Wittstock. „Wir wollten ein Zuhause, das zu uns
passt – zu unseren Werten und zu unseren Plänen.“ Denn RAW wächst. Die Zahl der Mitarbeiter ist mittlerweile
auf 12 gestiegen – weitere freiberufliche Mitarbeiter sind für RAW tätig. Und mit dem Umzug soll die Betreuung der
Kunden noch intensiver gestaltet werden.
Marco Wittstock erklärt den Hintergrund: „Wissen ist Wertschöfpung. Wir sind für unsere Kunden mehr als ein
Handelspartner. Wir sind Berater, Ideengeber und leisten wichtige Hilfe zur Prävention und zur Gefahrenabwehr.
Zudem identifizieren wir Einsparpotentiale, die nicht nur die Umwelt entlasten sondern sich auch in der Bilanz
rechnen. Dieses Wissen wollen wir in konzentrierter Form weitergeben.“ Schon länger hat RAW vor, sein
Schulungs- und Weiterbildungsangebot auszubauen. „Am alten Standort hat uns dafür schlichtweg der Platz
gefehlt“, so Wittstock. Möglichkeiten, dort zu erweitern, gab es nicht. So blieb nur der Umzug. „Nun haben wir auch
die Möglichkeit, unsere Kunden bei uns im Haus zu schulen.“
Mit der neuen Anschrift beginnt nun eine neue Zeitrechnung. „Wir wollten nicht nur eine repräsentative Adresse für
unsere Kunden und Partner. Uns ist es auch wichtig, dass unsere Mitarbeiter sich bei der Arbeit wohl fühlen.“ Grün
ist seit jeher die Hausfarbe von RAW. Doch nun findet sie sich auch in angemessener Form an den Arbeitsplätzen
wieder.

Ausschnitt Raumkonzept office plus

Auf insgesamt 500 Quadratmetern finden sich nun die Arbeitsplätze in einer völlig neu gestalteten Umgebung
wieder. Das Motto dafür: Wald, Wiesen, Natur! Der Boden gleicht dem Aussehen grüner Wiesen. Stilisierte
Waldwege führen zu den einzelnen Arbeitsplätzen. Die Einrichtung ist modern, aber naturverbunden.
„Die Raumentwicklung durften wir gemeinsam mit externen Partnern
mitgestalten. Das Ergebnis ist wirklich toll!“, schwärmt Mitarbeiterin Inga
Roser. In den offenen Büros können wir uns schnell untereinander
austauschen. Es gibt aber genauso Rückzugsmöglichkeiten, um
konzentriert und in Ruhe zu arbeiten, oder sich kreativ in kleinen Gruppen
zurückzuziehen. Die kleine Bibliothek gefällt mir besonders gut, aber auch
der moderne, rustikal gestaltete Eingangsbereich für Mitarbeiter und
Partner ist ein echtes Erlebnis!“
Ausschnitt Raumkonzept office plus

Die RAW wurde 1994 von Joachim Wittstock gegründet. Das Unternehmen begann im Handel mit Rohstoffen, vor
allem Altpapier. Heute handelt RAW europaweit mit Produkten zur Gefahrenabwehr wie Bindemittel oder
Auffangwannen. So ist RAW ein zuverlässiger Partner des Fachhandels, betreut und begleitet manche Kunden
auch direkt, etwa Feuerwehren, Rettungsdienste oder andere technische Organisationen wie das THW.
Aufgrund der steigenden Komplexität von sicherheits- und umweltschutzrelevanten Anforderungen im
Zusammenhang mit dem Gewässerschutz, dem Immissionsschutz, Störfällen, Abfall, Brand und
Explosionsgefahren etc., baut das Unternehmen sein Produkt- und Dienstleistungsangebot bereits seit Jahren
weiter aus, um seinen Kunden als Dienstleister und Komplettanbieter passgenaue und integrierte Lösungen
anzubieten. Zukünftig wird RAW zudem zusätzliche Beratungsleistungen anbieten, um die ökonomischen
Anforderungen der Kunden mit den immer komplexer werdenden ökologischen Anforderungen in Einklang zu
bringen. Als Ergebnis entsteht dabei stets ein aktiver Beitrag zum Umweltschutz, eine gesteigerte
Wettbewerbsfähigkeit sowie Einsparpotentiale für die betreuten Unternehmen.
Mittlerweile wird das Unternehmen in zweiter Generation von Marco Wittstock geführt, der bereits seit 2008 in der
Geschäftsführung ist.
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