
Nachhaltigkeit in der 
Movanorm AG

63 
Mitarbeiter sind seit mehr 

als 10 Jahren bei uns.

Seit 1945 produziert die Movanorm AG langlebige, 
qualitativ hochwertige, individuelle Küchen und 
Möbel. Als traditionelles Familienunternehmen mit 
eigener Fertigung in Vaduz sind wir stets auf der Su-
che nach Innovationen. Dabei sind uns das soziale 
Engagement und der Schutz der Umwelt sehr wich-
tig. Seit 2015 beschäftigen wir uns explizit mit Nach-
haltigkeit. 

Das Thema betrifft jedoch nicht nur unser eigenes Unter-
nehmen, sondern auch unsere Stakeholder. Wir haben des-
halb erstmals ausgewählte Kunden, Lieferanten und sämtli-
che Mitarbeitenden zum Thema Nachhaltigkeit befragt.  
Die Ergebnisse dieser Umfrage haben uns bei der Standort-
bestimmung geholfen und sind Grundlage für weitere 
Massnahmen und Strategien. 
In dieser Broschüre finden Sie eine Übersicht über unseren  
Beitrag zu einer nachhaltigen Entwicklung. Was wir im Ein-
zelnen unternommen haben und was wir weiter angehen 
wollen, haben wir im zweiten Nachhaltigkeitsbericht für das 
Jahr 2017 dokumentiert. Eine Zusammenfassung daraus  
finden Sie auf der Rückseite. 
Wir wünschen Ihnen eine aufschlussreiche Lektüre. 

Vaduz, Oktober 2019. Im Namen der Geschäftsleitung der  
Movanorm AG, Annette Ospelt und Wolfgang Ospelt



Küchen – hergestellt in Liechtenstein
Die Movanorm AG hat sich zu einem mittleren Unternehmen  
mit 147 Mitarbeitenden entwickelt. Wir planen und produzie-
ren jährlich mehr als 3000 Küchen, Möbel und Schränke für 
die Märkte Schweiz und Liechtenstein. Diese werden in der 
eigenen Produktion in Vaduz hergestellt. Die Materialien 
und Einzelteile kauft die Movanorm AG bei über 100 Her-
stellern und Händlern ein. Dazu gehören viele kleine Betrie-
be aus der Region. 

Im gesamten Produktionsprozess wird auf eine hohe Quali-
tät und eine möglichst nachhaltige Herstellung geachtet. 
Die Prozesse werden laufend optimiert und Verbesserun-
gen direkt umgesetzt. Dank des modernen Maschinenparks 
ist die Bearbeitung schnell und effizient. Bei individuellen 
Einzelanfertigungen ist auch heute noch Handarbeit ge-
fragt. Für die sorgfältige Montage sind eigene und für die 
Movanorm AG tätige Monteure verantwortlich. 

Sozial und ökologisch
Heute gehört die Movanorm AG zu den wenigen Küchenher-
stellern in Liechtenstein und der Schweiz, die noch im Inland  
produzieren. Für uns ist der langfristige Erhalt des Produkti-
onsstandorts Vaduz zentral. Wir wollen der nächsten Genera-
tion ein gesundes, umweltorientiertes und für Arbeitnehmen-
de attraktives Unternehmen übergeben. 

Unsere Mitarbeitenden sind ein wichtiger Erfolgsfaktor für 
zufriedene Kunden. Deshalb liegt uns das Wohl unserer Mit-
arbeitenden am Herzen. Wir investieren regelmässig in 
Massnahmen zum Schutz der Gesundheit und zur Vorbeu-
gung von gesundheitlichen Beeinträchtigungen am Arbeits-
platz. 

Prozessoptimierungen gehören zum Alltag und reduzieren 
den Ressourcenverbrauch. Bei den von uns verwendeten  
Materialien achten wir auf einen nachhaltigen Umgang.

Unser Energieverbrauch wird wo immer möglich reduziert. 
Mit der eigenen Photovoltaikanlage produzieren wir einen 
Teil des Stromverbrauchs selbst. Auch unsere Produkte  
sollen energieeffizient sein. Unseren Kunden empfehlen wir 
Geräte der höchsten Energieeffizienzklassen.

Im sozialen Bereich engagiert sich die Movanorm AG stark.  
Wir stellen zum Beispiel regelmässig ältere Arbeitnehmen-
de ein, beschäftigen junge Erwachsene mit einer Lernbeein-
trächtigung und bilden Lernende aus.

«Wir stärken die lokale 
Wirtschaft und profitieren 
von der starken regiona-
len Verankerung.»
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2015
Erster Nachhaltigkeitsbericht

2017
ERREICHTE ZIELE
• Stromverbrauch auf neuem Tiefstwert
• Weitere Gebäudesanierung und Dämmung
• Anschaffung Schräglift  
  (physische Entlastung Monteure)
• Reduktion der Ausfallstunden
• Lehrabschluss unserer ersten zwei  
  Schreiner-Lernenden
• Code of Conduct in Kraft gesetzt

2020
GESETZTE ZIELE 
• Dokumentation der Materialökologie
• Ausbau Prävention Berufsunfälle
• Implementierung einer Montage-App
• Bau der Lagerhalle in Vaduz
• Sensibilisierung Antikorruption
• Recycling-Konzept
• Erfassung interner Schulungen

LANGFRISTIGE ZIELE 
• Weitere Reduktion von Energieverbrauch  
  und Emissionen
• Thermische Verwertung der anfallenden 
  Sägespäne vor Ort
• Weitere Gebäudesanierung
• Mitarbeitergespräche institutionalisieren



Rund 97% der Waren kaufen wir in einem Umkreis von 200 
Kilometern um Vaduz ein. Damit bleibt die Wertschöpfung in 
der Region. Gleichzeitig profitieren wir von kurzen Transport-
distanzen. Viele unserer Lieferanten haben wie wir erkannt, 
dass eine nachhaltige Entwicklung nötig ist und haben dies in 
ihre Strategie aufgenommen. Um das zu fördern, haben wir 
beim jährlichen Lieferantenrating das Kriterium Nachhaltig-
keit ergänzt.

Lieferanten

Kunden
Die Kundenzufriedenheit ist zentral. Unsere 
Produkte und Dienstleistungen sollen die  
hohen Ansprüche unserer Kunden erfüllen.  
Um die Zufriedenheit zu prüfen, nutzen wir  
den persönlichen Kontakt des Verkaufsper- 
sonals mit den Kunden. In den nächsten drei  
Jahren wollen wir die Transparenz bei den  
Materialien erhöhen. Dafür erstellen wir  
eine umfassende Dokumentation, welches 
Material wir verwenden und welche ökolo-
gischen Standards diese erfüllen. Für eine 
nachhaltige Investition empfehlen wir un-
seren Kunden jeweils Geräte mit der 
höchsten Energieeffizienz. 

Holz ist für uns ein wichtiger Rohstoff, insbesondere als Spanplatten. Holz ist 
einheimisch, erneuerbar sowie CO2-neutral und kurbelt damit den Klimawan-
del nicht zusätzlich an. Mit den anfallenden Sägespänen beabsichtigen wir 
die Herstellung von Industrieholzpellets und deren Verwertung in einer eige-
nen Holzheizung. In Zusammenarbeit mit einer Partnerfirma soll dafür eine 
Machbarkeitsstudie erarbeitet werden.
Im Büro wollen wir den Papierverbrauch weiter reduzieren. In diesem Zusam-
menhang spielt die Digitalisierung eine entscheidende Rolle. Verschiedene 
Projekte wie die Implementierung einer App für die Monteure laufen aktuell. 

Ressourcen und Verwertung 

Emissionen
Die Movanorm AG hat 2017 rund 400 Tonnen CO2-Äquivalente an Treibhaus-
gasen verursacht. Die Einsparung von ungefähr 50 Tonnen seit 2015 ist vor  
allem dem tieferen Treibstoffverbrauch zu verdanken. Dabei nicht eingerech-
net sind Emissionen von Lösemitteln (ca. 5 Tonnen CO2-Äquivalente) und sol-
che, die durch die Entsorgung verursacht sind. Gemäss dem Pariser Klimaab-
kommen, welches Liechtenstein 2017 ratifiziert hat, sind wir stetig darum 
bemüht, die Emissionen bis 2030 weiter zu reduzieren.

Energie
Mit regelmässiger Wartung und Kontrolle 
der Produktionsanlagen sowie technischen 
Massnahmen optimieren wir den Energie-
verbrauch laufend. 2017 konnten wir so 
den Verbrauch am Produktionsstandort auf 
einen neuen Tiefstwert senken. Mit unserer 
Photovoltaikanlage decken wir heute 6.2% 
des Strombedarfs am Standort Vaduz. Nach-
dem bereits in den Vorjahren mit der Sanie-
rung und Isolation der Gebäude begonnen 
wurde, konnte die zweite Etappe 2017 ab-
geschlossen werden. Beim Treibstoffver-
brauch haben wir durch die systematische 
Optimierung der Tourenplanung für Trans-
port und Montage eine Reduktion von 13% 
im Vergleich zu 2015 erreicht.

Produktion
Als produzierender Industriebetrieb verar-
beiten wir viel Material. Im Küchenbau sind 
Span- und Faserplatten zum Hauptwerkstoff 
geworden. Beim Gewicht machen diese etwa 
zwei Drittel des Materialverbrauchs aus. Für 
die Verbrauchseffizienz wird der Plattenzu-
schnitt elektronisch optimiert und entste-
hende Reste durch das Lagersystem für ei-
ne weitere Nutzung verwaltet. Dank der 
umfänglichen Wertschöpfungskette – Pla-
nung, Produktion, Transport und Montage – 
können wir den Bedarf an Verpackungsma-
terial minimieren oder dieses immer wieder 
verwenden.

Wir setzen bei der Belegschaft auf eine Kombination aus Mitarbeitenden mit 
langjähriger Erfahrung und Arbeitskräften mit neuen und innovativen  
Ideen. Die Prävention von Berufsunfällen ist uns sehr wichtig, deshalb in-
vestieren wir regelmässig in entsprechende Massnahmen wie kürzlich die 
Anschaffung eines Schräglifts für Möbel. Die Ausfallstunden aufgrund von 
Berufsunfällen waren 2017 mit insgesamt 91 Stunden so tief wie noch nie in 
den letzten Jahren. Auch unterstützen wir die Aus- und Weiterbildung unserer 
Mitarbeitenden. Diese haben in diesem Jahr 374 Stunden in ihre Bildung inves-

tiert.

Mitarbeitende

MOVANORM AG
Wuhrstrasse 20
9490 Vaduz
www.movanorm.ch

Der komplette Nachhaltigkeitsbericht kann unter vaduz@movanorm.ch 
angefordert werden.

Projektteam: Miriam Baumgartner, Freddy Baumgartner  
Papier: Muskat 290 g/m2 – 100% Recycling-Karton 
Auflage: 1000 Exemplare  
Druck: BVD Druck Verlag AG, Schaan  
Gestaltung und Titelbild: GERRYFRICK Est., Balzers


