
Presseinformation          

 

 

 
 

rauch ist „Deutschlands Unternehmen mit Zukunft“ 

Das Magazin stern zeichnet den Möbelhersteller aus 
 

Freudenberg, 15.12.2021. Das Magazin stern des Verlags 

Gruner + Jahr hat mit einer Studie „Deutschlands Unternehmen 

mit Zukunft“ ermittelt. rauch hat sich den Fragen der Redaktion 

zum Schwerpunktthema Digitalisierung gestellt und wurde 

ausgezeichnet.  

 

Als erfolgreiches, international agierendes Unternehmen und mit etwa 

1.500 Mitarbeiter*innen größter Arbeitgeber in der Region hat rauch 

bereits vor vielen Jahren damit begonnen, die gesamte 

Unternehmensgruppe strategisch neu und zukunftsorientiert 

auszurichten. Mit der Anpassung des gesamten Produktions- und 

Vertriebskonzepts geht der Möbelhersteller auf die sich ändernden 

Marktanforderungen ein und stellt sich darüber hinaus auch den 

Herausforderungen in Bezug auf Nachhaltigkeit und fortschreitende 

Digitalisierung.  

 

Nachhaltigkeit liegt rauch am Herzen 

rauch ist Deutschlands nachhaltigster Möbelhersteller und als einziges 

Möbel-Unternehmen mit dem Deutschen Nachhaltigkeitspreis 

ausgezeichnet. Vom Design bis zur Herstellung der rauch Produkte 

setzt das Unternehmen auf seine bewährte, mehrfach zertifizierte und 

nachhaltige Produktion 100% „Made in Germany“. 

 

Digitalisierung beeinflusst Zukunftsfähigkeit 

Die Studie und die Auszeichnung des stern legt den Schwerpunkt auf 

das Thema Digitalisierung und die damit verbundene Zukunftsfähigkeit 

von Unternehmen, gerade auch in Zeiten von Corona. Das Hamburger 



Magazin hat 2021 zusammen mit einem wissenschaftlichen Beirat und 

der Personalmarketingagentur Territory Embrace deutsche 

Unternehmen zu ihrer aktuellen Lage befragt.  

Seit jeher in der obersten Managementebene angesiedelt, wird die 

digitale Transformation bei rauch über alle Bereiche hinweg 

systematisch vorangetrieben. Durch eine übergreifende, 

festgeschriebene Digitalisierungsstrategie erlebte das Unternehmen so 

in vielen Bereichen einen ausgeprägten Modernisierungsschub.  

Dass dieser eingeschlagene Weg für rauch wichtig und richtig ist, 

zeigte sich besonders während der Corona-Krise. Nicht zuletzt, weil 

rauch beim Thema Digitalisierung weit vorne ist, war es dem 

Unternehmen möglich, die Krise gut zu überstehen.  

Die Auszeichnung als „Deutschlands Unternehmen mit Zukunft“ ist für 

rauch etwas ganz Besonders. Denn letztlich zeigt sie, dass Tradition – 

rauch feiert im nächsten Jahr 125-jähriges Jubiläum – und Moderne im 

Unternehmen Hand in Hand gehen und Zukunftsthemen wegweisend 

angepackt und umgesetzt werden.  
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Dafür steht rauch 

 

rauch steht als größter europäischer Anbieter von Schrankprogrammen und 

Schlafzimmermöbel für eine enge und effiziente Partnerschaft mit dem Handel. 

Wir bieten ein klar strukturiertes Sortiment (rauch BLUE / rauch ORANGE / 

rauch BLACK) mit konsistenter und einfacher Varianten-Vielfalt für Mitnahme 

und Fachhandel in On- und Offline. Unser Fokus liegt auf effizientester Logistik, 

kürzester Lieferzeit und höchstem Kunden-Service für unsere Handelspartner – 

von der gemeinsamen Produktentwicklung bis zum After-Sales-Service. Das 

alles aus zertifiziert nachhaltiger Produktion 100% „Made in Germany“. Und 

stets mit dem Ziel: „Wohnen einfacher & schöner machen“. 

 

Weitere Informationen finden Sie unter www.rauchmoebel.de 
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