
Zwei der drei Nutzfahrzeuge des Unternehmens laufen mit  

reinem Elektroantrieb und werden mit Strom aus der eigenen 

Fotovoltaik-Anlage getankt.  

Aktionsfeld GEMEINWESEN: 

  
 

  

 

 

Nominiert für den CSR-Preis der Bundesregierung 

Unternehmensname:   siebold/hamburg messebau GmbH 
Branche:  Messebau 
Anzahl Mitarbeiter/innen:  28 
Größenklasse:  bis 249 Mitarbeiter/innen  

KURZPROFIL Die siebold/hamburg messebau GmbH hat sich auf Entwurf, Planung und Umsetzung von temporärer  
Architektur und Innenausbau spezialisiert. Das Unternehmen kreiert Messeauftritte sowie Konzeptionen 
für Roadshows und Events. Die Entwürfe werden in Produktion und Lager handwerklich umgesetzt  
sowie auf- und abgebaut. 

UNSERE  
 VERANTWORTUNG

„Als Unternehmer kann ich etwas bewegen.  Als Messebauer siehst du nach jedem Abbau, was alles in den 
Müll geworfen wird. Das ist erschreckend.  Wir wollten das anders machen. Die Kunden von nachhaltigen 
Materialien zu überzeugen, ist aufgrund der Preisfrage nicht immer einfach, doch das Thema gewinnt zu-
nehmend an Bedeutung.  Als Unternehmer kann ich etwas bewegen – zumindest in meinem Geschäftsfeld 
und meinem regionalen Umfeld. Das möchte ich nutzen, gemeinsam mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.“  
Detlev Siebold, Gründer und Geschäftsführer siebold/hamburg messebau GmbH 

 

GUTE  BEISPIELE – MAßNAHMEN  UND WIRKUNGEN 

Aktionsfeld UNTERNEHMENSFÜHRUNG: 
Eine emissionsreduzierte Messestandgestaltung und eine Wieder-

verwendung der im Messebau eingesetzten Materialien sind zen-

trale Unternehmensgrundsätze der siebold/hamburg messebau 

GmbH. Nicht mehr benötigte Materialien werden Kindergärten 

und Schulen für ihre Ausstattung und kreative Arbeit überlassen.  

Aktionsfeld MARKT: 
Auf Kundenwunsch können Messestände mithilfe eines Öko-Bi-

lanzierungs-Tools klimaneutral gestaltet werden. Dadurch ist das 

Unternehmen in der Lage, bereits im Planungsprozess die jeweils 

CO2-günstigste Materialvariante zu bestimmen und den CO2-Aus-

stoß so niedrig wie möglich zu halten. Nicht weiter ver-meidbare 

CO2-Emissionen werden dann in einem CO2-Fußabdruck festge-

halten, der von den Kunden kompensiert werden kann.  

Aktionsfeld ARBEITSPLATZ: 
–  Über zehn Prozent der im Unternehmen Beschäftigten sind 

Menschen mit Behinderung, was deutlich mehr als der gesetzli-

chen Beschäftigungsquote von fünf Prozent entspricht.  

Für dieses Engagement wurde die siebold/hamburg messebau 

GmbH mit dem 1. Hamburger Inklusionspreis ausgezeichnet. 

–  Die siebold/hamburg messebau GmbH geht besonders 

verantwortungsvoll mit ihren Beschäftigten um, indem 

Teilzeitarbeit individuell abgesprochen und Elternzeit auch für  

Väter angeboten und wahrgenommen wird. Die Auszeichnung  

mit dem Hamburger Familiensiegel bestätigt das Engagement. 

–  Auch das Engagement in der Flüchtlingsbeschäftigung 

ist für siebold/hamburg messebau GmbH selbstverständlich.  

So wurde 2016 einem jugendlichen Gefüchteten ein 

Ausbildungsplatz angeboten, der nach wie vor Bestand hat.  

Außerdem werden jugendlichen Gefüchteten auf Wunsch 

Praktikumsplätze zur Verfügung gestellt. 

Aktionsfeld UMWELT: 

–  Die Räumlichkeiten der siebold/hamburg messebau GmbH 

wurden mit einer Fotovoltaik-Anlage, einem Blockheizkraftwerk 

und Lichtkuppeln ausgestattet und die komplette Beleuchtung 

auf LED umgestellt.  

–  Upcycling von Baumaterialien: Aus Materialien, die nach der 

Nutzung eines Messestandes nicht mehr benötigt werden, wurde 

vom Unternehmen ein Fundus geschaffen, auf den unter  ande- 

 rem Schulen für Theater- und Kunstprojekte zugreifen können.  




