
RÄDER BLEIBT RÄDER
MIT NEUEM INHABER WEITER ERFOLGREICH IN DIE ZUKUNFT 

Bochum, 01. Dezember 2016

Wir möchten Sie darüber informieren, dass unsere Muttergesellschaft, die Bastei Lübbe AG,  die Mehrheit an der Geschäfts-
sparte räder verkauft.

Konkret ist geplant, zum Jahresende alle Assets inkl. aller Markenrechte an räder in eine neue GmbH einzubringen, an der 
die Bastei Lübbe AG zukünftig weiterhin 20% halten wird. Als neuer starker Gesellschafter wurde die MBH Mamisch Beteili-
gungsholding GmbH als strategischer Investor gewonnen.

Die MBH Mamisch Beteiligungsholding GmbH verfügt über langjährige internationale Produktions- und Vertriebserfahrung. Die 
neue Räder GmbH wird, wie bislang auch, ihren Sitz in Bochum haben.

Räder sieht in dem Verkauf eine positive Stärkung der Geschäftstätigkeit, denn die strategische Ausrichtung der Bastei Lübbe 
AG habe sich in den vergangenen Jahren anders als die der Firma räder entwickelt. „Die ursprünglichen Synergien haben sich 
durch die Marktentwicklung als nicht so relevant dargestellt, der Buchmarkt habe sich verändert, die positive Geschäftsent-
wicklung von räder stamme aus überwiegend neuen Absatzkanälen jenseits des klassischen Sortimentsbuchhandels – so 
Vorstand Klaus Kluge.

Räder wird den erfolgreich eingeschlagenen Weg der vergangenen Jahre weiter konsequent verfolgen, die Ausrichtung, die 
Philosophie, die Vertriebsstrategie und selbstverständlich auch die Ansprechpartner bleiben am Standort Bochum erhalten.

Zusammen mit dem neuen Investor wird räder notwendige Investitionen im Export,- und Logistikbereich vornehmen und weiter 
ein gesundes Wachstum in seinen Geschäftsfeldern anstreben.

Die „neue“ räder GmbH wird mit dem bisherigen Team weiter erfolgreich 
arbeiten. „Ich freue mich darauf, zusammen mit der MBH Mamisch Betei-
ligungsholding GmbH, insbesondere Herrn Tarek Mamisch, neue Wege 
gehen zu können, um räder auch weiterhin mit der sehr eigenen uniquen 
Handschrift in die – auch international wichtiger werdende – Zukunft zu 
führen“, so Kathrin Völker, die nach wie vor die Geschäftsleitung inne hält. 
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ÜBER RÄDER – JEDES PRODUKT ERZÄHLT EINE GESCHICHTE

Design made in Germany. Die Produktphilosophie von räder erzählt von Liebe und Glück, vom Lachen und vom Leben selbst. 
Der Sehnsucht nach einem kleinen Stück Poesie im Alltag, dem Wunsch etwas Besonderes zu verschenken. Die Poesie der 
Produkte zaubert ein Lächeln in die Gesichter der Kunden und spiegelt sich in der gesamten Kollektion von räder wider. 
Jedes einzelne der aktuell rund 3.000 Produkte erzählt eine kleine Geschichte zu den großen Themen des Lebens. Kreiert mit 
Liebe und gefertigt in hochwertiger Handarbeit, verzaubern die Designs seit 1968 die Herzen der Kunden.

Zahlreiche Designpreise wie #FORM, reddot, Focus Open oder der „Interior Innovation Award 2013“ zeugen davon. Ganz aktuell 
haben die Bochumer Designer den „German Brand Award 2016“ für konsequente Markenführung und nachhaltige Markenkom-
munikation gewonnen und wurden zweifach mit dem „FORM-Preis 2016“ ausgezeichnet. 
 
Das ursprünglich von Hartmut Räder in Bochum gegründete Unternehmen legt bei der Produktion ein besonderes Augenmerk auf 
Nachhaltigkeit, soziale Verantwortung und einen persönlichen Kontakt zu den zahlreichen Fachbetrieben in Europa und Asien. 
Ein Engagement, welches Anfang 2014 und 2016 mit der Wahl zum „Partner des Fachhandels 2013 bzw. 2015“ wiederholt ge-
würdigt wurde. 


