
– die Kautschuk-Spezialisten
nora systems prägt seit über 60 Jahren als Weltmarktführer

die Entwicklung von Kautschuk-Bodenbelägen.

E s wird kaum einen Menschen weltweit geben, der
noch nicht mit den Produkten von nora systems in
Berührung gekommen ist. Die von dem Weinheimer

Unternehmen hergestellten Kautschukböden liegen in
Schulen, Krankenhäusern, Universitäten, Büros, Verwal-
tungsgebäuden, Flughäfen und Fabriken. Und auch Fahr-
gäste von Eisen-, U- und Straßenbahnen sowie Bussen
laufen trittsicher über die Kautschukböden.

„Wir verkaufen nicht nur Kautschukbodenbeläge,
sondern bieten Systemlösungen, die exakt auf die Be-
dürfnisse des jeweiligen Kunden zugeschnitten sind“, so
Alexander K. Althof, der im Februar den Vorsitz der Ge-
schäftsführung von nora systems übernommen hat. Die
Premium-Bodenbeläge von nora systems sind universell
einsetzbar und besonders für ihre hohe Verschleißfestig-
keit bekannt. Die Kombination aus Natur- und Industrie-
kautschuk ermöglicht neben glatten auch dreidimensio-
nale Oberflächen: Hammerschlag,
Schiefer- oder Carrée-Struktur sowie
auch die berühmte, klassische Nop-
pe. So bietet alleine das nora Stan-
dard-Sortiment Gestaltungsmöglich-
keiten aus rund 300 Farb-, Design-
und Oberflächenvarianten: unifar-
ben, marmoriert oder mit Granulat-
Struktur. „Alle überzeugen in der
Praxis durch die Synthese aus De-
sign, Funktionalität, Wirtschaftlich-
keit und Umweltverträglichkeit“,
sagt Althof. Zudem zählen zum Sor-

timent auch Spezialqualitäten wie elektrostatisch ableit-
oder leitfähige sowie öl- und fettbeständige Beläge oder
die besonders trittschalldämmenden Varianten. „So sind
dem Einsatz der nora Bodenbeläge kaum Grenzen ge-
setzt“, erläutert der Geschäftsführer.

Der Markt bestätigt die Produktpolitik der Weinhei-
mer. In Deutschland kommt nora systems bei Kautschuk-
bodenbelägen auf einen Marktanteil von 80 Prozent,
weltweit auf 50 Prozent. Doch der neue Geschäftsführer
hat noch viel vor. „Mein Ziel ist es, unsere Premium-Mar-
kenstrategie weiter auszubauen und konsequent in unse-
ren Kernmärkten durchzusetzen.“ Deutliches Wachs-
tumspotenzial erkennt Althof zudem in Ländern wie
China, USA, England, Frankreich und Russland.

Das Unternehmen hat seine Wurzeln in der Unterneh-
mensgruppe Freudenberg. Die Weinheimer Traditionsfir-
ma hatte in den 1930er Jahren begonnen, Schuhsohlen
und Dichtungsmanschetten aus Kautschuk herzustellen.

1949 begann Freudenberg
dann, aus Kautschuk auch Bo-
denbeläge unter dem Marken-
namen nora herzustellen. 2007
schließlich folgte die Eigenstän-
digkeit unter dem Namen nora
systems.

Der bekannte Markenname
wurde in diesem Zuge auch in
den Firmennamen integriert.
Hauptgesellschafter ist seither
der Berliner Finanzinvestor Ca-
piton AG.

Anzeige

Die Produkte
Bahnenware vertreibt nora sys-
tems unter der Marke noraplan,
Bodenfliesen unter der Marke no-
rament.
Zum Designklassiker geworden ist
die einfarbige Rundnoppe nora-
ment 926.
nora Bodenbeläge sind als schwer
entflammbar eingestuft und frei von
PVC, Weichmachern und Haloge-
nen wie Chlor.
Als erste elastische Bodenbeläge
tragen sie seit 2006 das weltweit
renommierte Umweltzeichen „Der
Blaue Engel“ nach den Qualifikati-
onsrichtlinien RAL-UZ 120.
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Alexander K. Althof,
Geschäftsführer von nora systems

Der Rohstoff
nora systems verwendet zum einen
Naturkautschuk, also den Saft des
tropischen Gummibaums.
Zum Einsatz kommen zum anderen
auch synthetisch hergestellte In-
dustriekautschuke.
Beide Rohstoffe werden mit Mine-
ralien aus natürlichen Vorkommen
und weiteren Komponenten ge-
mischt, zu Rohlingen verarbeitet
und anschließend mit hoher Tem-
peratur und Druck vulkanisiert.

Gebäude von nora systems im Industriepark Weinheim. Bilder: nora

Das Unternehmen

nora systems hat von Beginn an die
Bedürfnisse und Anforderungen
der Kunden in den Mittelpunkt aller
Überlegungen gestellt.
Die Marke nora steht für Kunden-
nähe, Kompetenz in den Marktseg-
menten, Lösungsorientierung, Leis-
tungsstärke und Nachhaltigkeit.
nora systems beschäftigt weltweit
1100 Menschen, 865 davon am
Stammsitz in Weinheim.
Der Umsatz belief sich im vergan-
genen Jahr auf 168 Millionen Euro.

Volker Cestaro, Geschäftsführer von
Atral-Secal. Bild: Atral-Secal

sieben Jahren Unternehmer- und
Bürgersein in Weinheim: „Die Stadt
hat das Flair von Heidelberg. Aber
das bezahlbar!“

Dass die weichen Standortfakto-
ren Weinheims Stärke sind, meint
auch Astrid Hensel. Die Geschäfts-
führerin der gleichnamigen Werbe-
agentur ist daher kürzlich sogar in-
nerhalb Weinheims umgezogen:
von der Nordstadt direkt an den
Marktplatz. „Wir verlagern unser
Besprechungszimmer hin und wie-
der ins Café“, sagt Hensel. Davon
profitierten Mitarbeiter und Kun-
den. Zu diesen zählt die Vier-Mann-
Agentur unter anderem Lexmark
und SAP.

Dem Reiz der Weinheimer Alt-
stadt sind auch schon die Kunden
der Firma Abt Mediengruppe erle-
gen. „Wir haben schon so manchen
unserer Kunden zu Weinheim-Fans
gemacht“, sagt Irmgard Abt. Die
Geschäftsführerin der 1937 von ih-
rem Schwiegervater Rudolf Abt ge-
gründeten Firma lobt die guten wei-
chen Standortfaktoren auch aus ei-
nem anderen Grund: „Bewerber
und Mitarbeiter kommen auch von
weither, da die Stadt attraktiv ist.“
Derzeit beschäftigt die Abt Medien-
gruppe in ihren drei Töchtern insge-
samt 70 Mitarbeiter. Diese drei Fir-
men – Abt Print und Medien, Aktiv-
Comm und DDZ Digitaldruck – de-
cken ein breites Leistungsspektrum
ab, darunter Offestdruck, Digital-
druck, Neue Medien, Direktmarke-
ting und personalisierte Mailing.
Das Inhabergeführte Unternehmen
stand technischen Neuerungen im-
mer sehr aufgeschlossen gegenüber.
So stellte Abt als eine der ersten
Druckereien vom Bleisatz auf Foto-
satz und Offsetdruck um. ��

2003. Damals ist Asfour mit fünf
Mitarbeitern aus dem Hessischen
nach Baden gezogen. Heute arbei-
ten 14 Menschen für die Dioptic,
vor allem Ingenieure und Physiker.
„In den kommenden Jahren werden
weitere fünf bis zehn hinzukom-
men“, sagt der Unternehmer.

Dass Dioptic heute in Weinheim
ansässig ist, ist alles andere als Zu-
fall. Mit dem Geschäft unmittelbar
hat es allerdings auch nichts zu tun.
Asfour wollte lediglich näher an ei-
nem wichtigen Kunden sein, der in
Mannheim seinen Sitz hat. „Also
hat sich meine Frau die Straßenkar-
te vorgenommen und alle Orte, die
in Frage kommen, abgeklappert“,
erzählt er. Angefangen hatte sie mit
ihrer Besichtigungstour in Darm-
stadt. Die Route führte dann weiter
die Bergstraße entlang bis Heidel-
berg. Zudem standen noch die Ried-
gemeinden auf dem Programm. Die
Entscheidungsfindung sei dann
ganz leicht gefallen. Ein Kaffee auf
dem Marktplatz habe den Aus-
schlag gegeben. Asfours Fazit nach

„Heidelberger Flair –
aber bezahlbar“
Die 43 000-Einwohner-Stadt Weinheim ist Heimat hunderter

Unternehmen. Einige sind bundesweit bekannt wie der Beltz-Verlag,

andere dagegen arbeiten abseits der öffentlichen Wahrnehmung.

D ie Europäische Organisation
für astronomische Forschung
in der südlichen Hemisphäre –

kurz ESO – entwickelt derzeit ein
„European Extremely Large Teles-
cope“. Das Teleskop mit 42 Metern
Durchmesser ist der Nachfolger des
„Very Large Telescope“, dessen
Empfindlichkeit es um den Faktor
100 übersteigt. Die Produktion des
aus 1000 Segmenten bestehenden
Spiegels ist eine technische und
handwerkliche Meisterleistung. Be-
teiligt daran ist auch ein Unterneh-
men aus Weinheim: die Dioptic
GmbH. Wie der Name verrät, dreht
sich bei der Firma alles ums Licht,
seine Wirkung, Brechung und
Wahrnehmung. Die Firma arbeitet
derzeit mit zwei der potenziellen
Lieferanten der Spiegelsegmente zu-
sammen. „Wir helfen dabei, die
Qualität der einzelnen Elemente zu
überprüfen“, sagt Jean-Michel As-
four. Der 45-Jährige hat Dioptic
1999 in seiner Heimatstadt Offen-
bach gegründet. Vorausgegangen
war ein Physikstudium an der Tech-
nischen Hochschule Darmstadt.

Die Kunden Asfours sind wissen-
schaftliche Einrichtungen wie die
ESO oder Industrieunternehmen
wie Leica. Für diese konzipiert und
produziert Dioptic die Qualitätsprü-
fung ihrer asphärischen Kameralin-
sen. Asphärisch meint „nicht-kugel-
förmig“. „Wir unterstützen For-
schungs- und Entwicklungsabtei-
lungen unsere Kunden“, sagt As-
four. Zudem leisten die Dioptic-Mit-
arbeiter auch das Engineering in der
Produktentwicklung oder entwi-
ckeln die Qualitätsprüfung.

In Weinheim ansässig ist das
Technologieunternehmen seit
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