
Nachhaltigkeit bei markilux



Qualität:
von Anfang an.

markilux Nachhaltigkeit | Vorwort

Seit 1972 steht markilux für die Entwicklung, 
das Design, die Konstruktion und die Produk-
tion hochwertiger Sonnenschutzsysteme – 
made in Germany.

An unserem Produktionsstandort und Haupt-
sitz des Unternehmens im nordrhein-westfä-
lischen Emsdetten fertigen wir Markisen und 
Markisensysteme unter Einhaltung der hohen 
europäischen und deutschen Qualitätsstan-
dards. Unsere Kunden beliefern wir weltweit. 

Von Beginn an setzen wir auf hohe Qualität 
und schaffen Produkte, welche jahrelang 

einwandfrei funktionieren und für  
die Kunden eine lohnende, nachhaltige 
Investition darstellen. 

Nachhaltigkeit bedeutet für uns darüber 
hinaus verantwortungsvolles, ressourcen-
schonendes und zukunftsfähiges Wirt schaften 
– zum Wohle von Natur und Mensch.

Nachhaltiges Handeln ist für uns ein konti-
nuierlicher Verbesserungsprozess an dem  
wir permanent arbeiten. Unser Credo:  
Nachhaltige Produkte für zufriedene und 
begeisterte Kunden.

Klaus Wuchner Michael Gerling  ppa. Christiane Berning

Nachhaltiges Handeln 

ist für uns ein  

kontinuierlicher Prozess. 

 ppa. Heike Reinermann
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markilux Nachhaltigkeit | Unsere Produkte

Unsere Produkte:  
langlebig und ressourcenschonend.

markilux Markisen sind Hightechprodukte 
von hoher Qualität und wegweisendem 
Produktdesign. Insbesondere die Lang- 
lebigkeit unserer zeitlosen Markisen und 
Markisentücher ist ein wesentlicher Beitrag  
zur Nachhaltigkeit. 

Die dafür erforderlichen Rohstoffe werden  
mit Bedacht ausgewählt – ganz im Sinne  
des „Lean-Managements“. Es verlangt für  
die gesamte Wertschöpfungskette einen 
respektvollen Umgang mit Ressourcen.

markilux verwendet z.B. für die Markisen-
gestelle recyceltes, kohlenstoffarmes und 

nach DIN ISO 14001 zertifiziertes Aluminium. 
Diese hochwertige Legierung entspricht der 
gleichen Qualität wie Primäraluminium, 
benötigt in der Fertigung allerdings wesent-
lich weniger Energie.  

Auch bevorraten wir eventuell notwendige 
Ersatzteile und ermöglichen damit die Nach-
rüstung älterer Markisen mit neuer Technik. 

Sollte es einmal zu Störungen am Produkt 
kommen, steht die Reparaturfähigkeit und 
nicht der Austausch des Produktes im Vorder-
grund. Somit werden Rohstoffe stets maßvoll 
genutzt und die Nachhaltigkeit aktiv gefördert.

Insbesondere die Langlebigkeit 

unserer Produkte ist ein wesentlicher 

Beitrag zur Nachhaltigkeit.
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Die markilux Markisentücher sind zertifiziert 
nach strengem Oeko-Tex Standard 100 und 
garantiert frei von gesundheitsgefährdenden 
Farbstoffen oder Chemikalien. 

Mit der im eigenen Haus entwickelten Ausrüs-
tung verleihen wir unseren Markisentüchern 
aus sunsilk und sunvas eine besonders hohe 
Lebensdauer und die dafür nötige Wider-
standsfähigkeit gegen Regen, Licht und 
Temperaturschwankungen. 

Sollte dennoch einmal ein Tuch nach Jahren 
defekt sein oder aus modischen Gründen 
gewechselt werden, kann ganz problemlos 
und schnell das alte Markisentuch gegen ein 
neues ausgetauscht werden. 

Die überragende Qualität unserer Produkte 
sichert langfristige Freude an der Nutzung und 
ist die effektivste Form der Nachhaltigkeit. 
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markilux produziert Markisen, die jahrelang 
halten. Die schonende und verantwortungs-
volle Ressourcennutzung bei unseren  
Produktionsprozessen ist dabei genauso 
selbstverständlich wie der bewusste Energie-
einsatz und eine kontinuierliche Reduktion 
der CO2-Emissionen über die gesamte  
Wertschöpfungskette. 

So ist das Thema Nachhaltigkeit ein fester 
Bestandteil unserer Lieferantenbeziehungen, 
in denen wir neben Bezugskonditionen und 
Qualität auch auf Umwelt- und Sozialstandards 
setzen.

Jedes Markisenmodell, ob neu im Markt oder 
bereits etabliert, unterliegt einer stetigen

Somit werden Rohstoffe maßvoll  

genutzt und die Nachhaltigkeit  

aktiv gefördert.

06 |



markilux Nachhaltigkeit | Unsere Produktion
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Unsere Produktion: 
verantwortungsvoll und fair.

Kontrolle und wird bei Bedarf optimiert, um 
praktische Funktionen ergänzt und technisch 
verfeinert. Damit lassen sich die Markisen- 
Lebensdauer signifikant verlängern und 
Produktionsschritte nachhaltig verbessern. 

Im Rahmen unseres KVP (kontinuierlicher 
Verbesserungsprozess) optimieren wir  
bereits seit 2009 stetig und professionell 
unsere Arbeitsabläufe und Umweltprozesse, 
schulen unser Personal dazu auf allen  
Ebenen, absolvieren Workshops und  
Weiterbildungen. 

Heute werden pro Jahr ca. 600 Verbesserungs-
ideen seitens unserer Mitarbeiter eingereicht. 
Ein Großteil davon finden – zeitnah – direkten 

Eingang in die tägliche Praxis. Die Ideen 
ver einfachen einzelne Arbeitsschritte,  
optimieren ganze Arbeitsroutinen, erhöhen 
die Effizienz, Schnelligkeit und die Sicherheit 
im Betrieb. 

KVP beinhaltet für markilux auch den Blick 
über den eigenen Tellerrand hinaus. So steht 
das Unternehmen schon seit einigen Jahren 
in einem engen und zielführenden Austausch
mit den Fachhochschulen in der Region. 

Die Motivation unserer Mitarbeiter, Dinge  
zu verbessern, ist groß und führt zu einem 
verantwortungsvollen Beitrag für mehr 
Nachhaltigkeit in der Produktion und im 
Unternehmen.



Unsere Mitarbeiter:  
die Basis für den Erfolg.

markilux Nachhaltigkeit | Unsere Mitarbeiter
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Unsere Mitarbeiter haben großen Anteil am 
Erfolg von markilux, insbesondere im Hinblick 
auf den Ausbau nachhaltiger Strukturen im 
Unternehmen. Darum engagieren wir uns,  
um die Motivation hochzuhalten und den 
Menschen in unserem Unternehmen ein 
attraktives und zeitgemäßes Arbeitsumfeld 
mit fairen Arbeitsbedingungen zu bieten.

Externe Seminare, Inhouse-Schulungen, die 
finanzielle Förderung von berufsbegleitenden 

Weiterbildungen und nicht zuletzt der Ausbau 
des E-Learnings sowie die gute Kommunikation 
untereinander sind selbstverständlich.

Digitale Medien, wie die Mitarbeiter-App 
„markilux connect“ für die interne Kommu- 
nikation oder eine E-Learning-Plattform  
fördern den internen Austausch der Kollegen 
und steigern darüber hinaus die digitale und 
fachliche Kompetenz aller Mitarbeiter.

Als familienfreundliches  

Unternehmen engagiert sich  

markilux gerne für mehr  

Nachhaltigkeit.



Einen Schwerpunkt nimmt die Mitarbeiter-
ausbildung und -qualifizierung ein. 
Die Übernahmequote der Auszubildenden 
liegt über 80% und die der Trainees und 
Nachwuchsführungskräfte über 90%. 

Diese überdurchschnittlichen Werte beruhen 
auf den vielfältigen Qualifizierungsmaßnah-
men des Unternehmens wie der klassischen 
Ausbildung, Trainee- und Nachwuchsführungs-
kräfteprogrammen.

Für eine ausgeglichene Work-Life-Balance 
aller Beschäftigten bieten wir ein Bike- 
Leasing, eine Gesundheits-, Ernährungs- und 
Sport-App und ermöglichen die Teilnahme an 
diversen Mitarbeiterveranstaltungen.

Als familienfreundliches Unternehmen  
engagiert sich markilux – auch im Bereich  
der Mitarbeiter – sehr gerne für mehr  
Nachhaltigkeit.
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Zufriedene, glückliche Kunden sind die 
„Belohnung“ für unser Engagement. Das  
gilt sowohl für die markilux Fachpartner als 
auch für die Endanwender unserer markilux 
Sonnen schutzsysteme.

Wir stehen in ständigem Austausch und Dialog 
mit unseren Kunden. Erreichbarkeit und 
Informationsaustausch haben bei markilux 
einen hohen Stellenwert. 

Für Fragen, Feedback und Anregungen haben 
wir immer ein offenes Ohr. So erhalten wir 
wichtige Informationen von unseren erfah-
renen markilux Fachpartnern, insbesondere 
zu den Themen Sonnen-, Klima- und Umwelt-
schutz. 

Diesen Experten-Input greifen wir gerne  
auf und lassen ihn in unsere Prozesse und 
Produktionsentwicklungen einfließen. 
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markilux Nachhaltigkeit | Unsere Kunden

Unsere Kunden: 
Antrieb und Motivation.
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Für unsere Kunden im privaten und gewerb-
lichen Bereich setzen wir verstärkt auf digitale 
Online-Kommunikation. 

Wir produzieren unsere Druckbroschüren 
möglichst klima- und umweltfreundlich  
und erhöhen den Anteil unserer Online- 
Werbung.  

Diverse praktische Online-Tools wie die  
markilux AR App, der Markisenkonfigurator, 
der Markisentuchfinder oder der Sonnen-
kompass erfreuen sich bei den Anwendern 
großer Beliebtheit und werden gerne und oft 
genutzt. Dabei ist die direkte Erreichbarkeit 
über unsere Endkunden-Hotline ein zusätz-
licher Service.

Die Zufriedenheit unserer 

Kunden hat bei markilux 

höchste Priorität.
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Die Gesellschaft: 
unser soziales Engagement.

Soziale Verantwortung ist die Voraussetzung 
für ein nachhaltiges Miteinander. markilux 
engagiert sich aktiv im sozialen Bereich und 
übernimmt gesellschaftliche Verantwortung. 
Wir bekennen uns deutlich zu unserem 
Standort Emsdetten, dem „Geburtsort“ von 
markilux, und nehmen die gesellschaftliche 
Verantwortung den Menschen und der Region 
gegenüber gerne wahr. 

So unterstützen wir viele Projekte von  
regionalen, gemeinnützigen und kulturellen 
Einrichtungen bis hin zu Sportvereinen. 
markilux engagiert sich u.a. mit Sachspenden,  
wie die Montage einer markilux pergola für 
das Hospiz „Haus Hannah“, mit Geldspenden 
z.B. für den Verein „Herzenswünsche“ oder 
auch mit Sportsponsoring für den Handball-
verein TV Emsdetten.

markilux Nachhaltigkeit | Die Gesellschaft

markilux engagiert  

sich aktiv im  

sozialen Bereich.
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