
Nachhaltigkeit wird Trumpf

Am 27. November 2015 fand die Jahresveranstaltung des Deut-

schen Nachhaltigkeitspreises in Düsseldorf statt. Es war eine große

Show mit vielen Reden und Musikeinlagen, mit Medien und promi-

nenten Gästen wie Königin Sylvia von Schweden oder Ex-Außen-

minister Genscher. Doch für zwanzig Mitarbeitende der Firma

Vaude war die Spannung kaum mehr auszuhalten. Ihr Unterneh-

men – so viel wussten sie schon – hatte auf jeden Fall eine Plat-

zierung unter den ersten drei errungen. 

Und dann wurde endlich verkündet: Vaude hatte den ersten Platz,

war die nachhaltigste Marke in diesem Jahr! Der Jubel kannte keine

Grenzen, und Antje von Dewitz – Geschäftsführerin des Unterneh-

mens – nahm freudestrahlend den Preis entgegen.

Mit diesem Highlight beginnt das Buch von Antje von Dewitz mit dem

Titel „Mut steht uns gut!“ aus dem Jahr 2020. Dieses Kapitel basiert

auf ihrem Buch und einem Interview mit der  Autorin im Oktober 2020. 
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Mut steht uns gut! 

Outdoor-Ausrüstung

Vaude Sport GmbH & Co.

1974 gegründet

100 % Klimaneutraler Firmensitz,

Strom aus regenerativen Energien

EMAS-zertifiziertes Umwelt-

management seit 2008

Vorreiter für nachhaltige

Outdoor-Ausrüstung

Mitglied im Textilbündnis

des BMZ (Grüner Knopf)

ca. 550 Mitarbeitende 

ca 45 % Teilzeit-Arbeitskräfte

66 % Frauenanteil 

44 % Frauenquote bei Führungs-

kräften

ca. 100 Mio. Euro Umsatz

www.vaude.com

Gemeinwohl-Ökonomie in der Praxis

„Der Deutsche Nachhaltigkeits-

preis ist für uns eine wunderbare

Anerkennung und zugleich großer

Ansporn.“

Antje von Dewitz 

Geschäftsführerin Vaude 

und Autorin des Buches

„Mut steht uns gut!”
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Vom platten Land auf die Schwäbische Alb

Im Jahr 1969 zog das Ehepaar von Dewitz mit dem ersten Kind von

Norddeutschland – er stammt aus Celle, sie aus Bremen – auf die

Schwäbische Alb. Der Grund war ein neuer Job: Albrecht von Dewitz

fing nach dem Studium der Betriebswirtschaft bei einem Sportar-

tikel-Hersteller in Balingen an. Wenig später ergab sich für Albrecht

von Dewitz der nächste Schritt: Ihm wurde die Stelle als Geschäfts-

führer einer einer Skimarke im Allgäu angeboten. 

Die geschäftliche Situation im neuen Unternehmen war schwierig,

ging es doch eher um eine Abwicklung als um einen Neuaufbau.

Während dieser Zeit wurde Albrecht von Dewitz klar, dass der

Bergsport in seinen Augen etwas war, das die Menschen begeis-

tern würde. Den Begriff Outdoor gab es damals noch nicht – aber

das Ziel, hochwertige Ausrüstungen für

Menschen herzustellen, die in der

Natur sein wollten. 

Im Dorf Untereisenbach bei

Tettnang entstand 1974 die

erste eigene Produktions-

stätte, in einem der fünf

Zimmer der Mietwohnung

der Jungfamilie von Dewitz.

Albrecht von Dewitz' Spitz-

name war VD, also die Initialen

seines Nachnamens, gesprochen

VAU-DE. Daraus wurde Vaude als

Name des neu gegründeten Unterneh-

mens. Die Familie hatte bald drei Töchter, von

denen Antje die Zweitgeborene ist. Die Platzverhältnisse waren so

knapp, dass die Hopfendarre des benachbarten Vermieters zum

Basislager für den Versand ernannt wurde. Doch wenn die Hopfen-

ernte nahte, musste alles ausgelagert werden. Und derselbe Raum

diente manchmal auch als Kinderspielplatz, als einfache Produk -

tionsstätte, als Partyraum ... Der Nachbar half als „Mann für alles”

bei organisatorischen Aufgaben immer wieder aus, Freunde und

Familie sprangen als „Models“ für den Katalog ein. So wuchs das

Jungunternehmen in einer familiären und freundschaftlichen At-

mosphäre. Das betriebliche Du wurde und blieb so Teil der Firmen-

kultur. Die Kinder waren natürlich mittendrin.

Die Vaude Sport GmbH & Co. KG

entwickelt, produziert und ver-

treibt Outdoor-Ausrüstung: Funk-

tionelle Bekleidung für draußen,

Rucksäcke, Taschen, Schlafsäcke,

Zelte, Schuhe, Campingzubehör. 

„Wir positionieren uns klar und

umfassend als nachhaltige Marke.

Dies setzen wir überall um, in der

Produktentwicklung genauso wie

in der Logistik oder im Personal-

wesen. Der damit verbundene

Aufwand ist enorm. Doch wir sind

überzeugt davon, dass er sinnvoll

ist und sich langfristig lohnt.“ 

Antje von Dewitz über die

Firmenphilosophie von Vaude
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in der Praxis

24 wahre 
Geschichten 
vom Tun und 
vom Lassen

Mit einem 

Vorwort von 

Christian Felber


