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Gold wert

im Familienunternehmen“, lacht
seine Frau Milena. „Auch weil
der Ton bei uns in der Firma eher
freundschaftlich als förmlich ist.“
Damit das so bleibt, hat Nobert
Brand an einer Geste der Wertschätzung über drei Jahrzehnte
festgehalten: Jeden Mittag gibt
es ein kostenloses Mittagessen,
für alle Angestellten.

Es ist der alte alchemistische Traum: aus unedlen Materialien Gold gewinnen. Für
Norbert Brand, Geschäftsführer der Nobra GmbH, gehört das zum Berufsalltag.
Denn sein Unternehmen recycelt Edelmetalle aus industriellen Rückständen und
macht sie so für eine erneute Verwendung zugänglich. Warum dabei Sauberkeit
eine wichtige Tugend ist und was die Wiedervereinigung zum Unternehmenserfolg
beigetragen hat, das haben wir uns von dem Self-Made-Man selbst erzählen lassen.

Eine umfassende Analyse der verarbeiteten
Materialien mit repräsentativen Proben
durch ein unabhängiges Labor sowie eine
lückenlose Dokumentation des RecyclingProzesses tragen dieser professionellen
Haltung Rechnung. Seine Gewissenhaftigkeit hat Nobert Brand in über 35 Jahren
Firmengeschichte zahlreiche europäische
und überseeische Stammkunden aus dem
industriellen und gewerblichen Bereich verschafft. „Unser Anspruch ist es, mit den Kunden nicht einmal, sondern auf Jahrzehnte
zusammenzuarbeiten.“ Heute kann Norbert
Brand jeden Monat in seinem Stammwerk
im thüringischen Rippershausen mehrere
Tonnen an edelmetallhaltigen Reststoffen in
mittlerweile 16 Öfen verglühen, um daraus
Gold, Silber, Platin, Palladium und Rhodium
zu gewinnen. Er wäre mit der Produktion auch in Offenbach geblieben, erzählt
Brand, doch die Behörden hätten ihm Ende
der 80er Jahre die dafür erforderlichen Be-
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triebsgenehmigungen verweigert. Deshalb Brand dabei eine zentrale Rolle. „Sauberkeit
verlegte der Unternehmer nach der Wende ist für mich eine unerlässliche wie auch
seinen Firmensitz nach Rippershausen. selbstverständliche Tugend.“ Eine Maxime,
Einzig die kaufmännische Verwaltung blieb die auch Tochter Marcela bereits verinin der Heimat.
nerlicht hat. Sie
„Eine sehr gute
wird dem Vater
Entscheidung“,
an der Firmenbeurteilt Brand
spitze nachfolrückblickend.
gen. „Sauberkeit
„Ich konnte so
meint ja auch ein
noch mehr neue
zuverlässiges, siMärkte erschliecheres Arbeiten.
ßen, der StandSchließlich geht
ort war hier eines bei uns um den
fach noch günsverantwortungstiger.“ Seine Frau
vollen Umgang
Milena, ebenfalls
mit Reststoffen
schon seit 25
und ArbeitsabMilena Brand
Jahren im Unterläufe auf einem
nehmen für die
hohen techniFinanzverwaltung zuständig, ergänzt: „Die schen Niveau.“ Besucher seien immer wiedeutsche Einheit hat unser Geschäft noch der erstaunt, wie überaus ordentlich und
mal ein ganzes Stück nach vorne gebracht. hygienisch es in der Firma aussehe, erzählt
Ich glaube kaum, dass wir sonst so hätten die 27-jährige, die vor vier Jahren in das
wachsen können.“ Über 20.000 Quadratme- Unternehmen eingestiegen ist. Mit Blick auf
ter misst das Nobra-Betriebsgelände mitt- die perfekt in Form gebrachten Buchsbäume,
lerweile, angefangen hatte Norbert Brand die liebevoll gepflegten Rosensträucher und
einst mit nicht mal einem Hundertstel da- den akkurat gestutzten Rasen auf dem idylvon. „Und die rege Nachfrage würde sogar lischen Anwesen Norbert Brands kann man
einen weiteren Ausbau möglich machen“, feststellen: Auch im Privaten bleibt Norbert
freut er sich. „Doch vorerst bleiben wir jetzt Brand seinen Prinzipien treu.
auf dieser Größe, ich bin damit aktuell sehr
zufrieden.“
Von Grund auf nachhaltig
Für genauso wesentlich wie die die ArbeitsSaubere Sache
moral betreffenden Werte hält Norbert Brand
Auch sein Arbeitsgebiet hat Norbert Brand menschliche Qualitäten. „Man muss als Chef
immer Freude bereitet. „Das Edelmetall- immer auf die Bedürfnisse seiner AngeRecycling beinhaltet für mich schon vom stellten achten. Denn die Stimmung in der
Grundgedanken her einen besonderen Belegschaft trägt zum Unternehmenserfolg
Anreiz: Aus dem, was viele Leute als Ab- eine ganze Menge bei. Nur zufriedene Mitarfall empfinden, gewinnen wir in mehreren beiter leisten auch gute Arbeit.“ Ein offenes
Arbeitsschritten etwas Hochwertiges.“ Dass Ohr zu haben für die Ideen der Mitarbeiter
es bei den Verarbeitungsprozessen in jeder sei beispielsweise immens wichtig. „Sonst
Hinsicht sauber zugeht, spielt für Nobert verschenkt man ganz viel Potenzial. Denn

„Die deutsche Einheit hat
unser Geschäft noch mal
ein ganzes Stück nach
vorne gebracht. Ich glaube
kaum, dass wir sonst so
hätten wachsen können.“

„Nachhaltigkeit macht einen
entscheidenden Teil unseres
Erfolgs aus. Das bedeutet für
uns nicht nur Nachhaltigkeit
in Umweltfragen. Es meint
auch die Nachhaltigkeit in
Kundenbeziehungen und im
Verhältnis zu den Mitarbeitern.“
Marcela Brand

Marcela, Norbert und Milena Brand
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Fester Händedruck und ein sonnengebräuntes, markiges Gesicht – wer Norbert Brand
begegnet, ahnt: Der Mann ist ein Macher.
Ein Eindruck, den man in der Unternehmensgeschichte bestätigt findet. 1980 gründete der gebürtige Bieberer sein RecyclingUnternehmen in Offenbach – eine echte
Pionierleistung, da zu dieser Zeit industrielle
Reststoffe in der Regel noch entsorgt wurden.
Der Mut, bei null anzufangen, stand am Beginn einer bemerkenswerten Erfolgsstory:
Mit nur einem Ofen, kaum Geld und keinem
einzigen Mitarbeiter startete Nobert Brand
in die unternehmerische Selbstständigkeit.
Aber er konnte seinen Kunden eine andere
entscheidende Voraussetzung bieten: Vertrauenswürdigkeit. „Ehrlich und transparent zu arbeiten war mir schon immer sehr
wichtig“, erklärt Brand. „Und nur das schafft
auch Vertrauen bei den Kunden und bindet
sie langfristig an das Unternehmen.“

Verantwortung abgeben zu können, auch das zeichnet einen
erfolgreichen Unternehmer aus,
weiß Norbert Brand. Das seinen
Mitarbeitern entgegengebrachte
Vertrauen hat sich für ihn bislang
noch immer ausgezahlt. Und auch
wenn es um das Vermächtnis seines Lebenswerks an Tochter Marcela am, so sagt er, „Tag X“, geht,
ist Nobert Brand ohne Sorge: „Ich
weiß, sie wird das gut machen.“

wir sind es ja nicht, die tagtäglich an den
Maschinen stehen. Die Fähigkeit, sich anderen Perspektiven gegenüber aufgeschlossen
zu zeigen, finde ich unerlässlich – auch
im eigenen Interesse.“ Eine Eigenschaft,
die auch Marcela an ihrem Vater gefällt.
„Er bleibt nicht stehen. Von ihm wird man
niemals hören ‚Früher war alles besser.‘ Er
ist immer mit der Zeit gegangen, war stets
empfänglich für neue Impulse und hat so
das Unternehmen groß gemacht.“ Dass auch

seine Mitarbeiter Norbert Brands Unternehmensführung zu schätzen wissen, zeigen sie
ihm nicht nur durch ihre Selbstbezeichnung
als „Nobraner“, sondern vor allem durch
ihre Loyalität, die Verbundenheit zu Nobra.
„Sehr viele meiner Mitarbeiter sind schon
über zehn, fünfzehn Jahre bei mir, manche
auch seit Beginn an. Teilweise sind sogar
gleich mehrere Familienmitglieder bei mir
beschäftigt.“ „Man könnte also sagen, wir
haben eigentlich ein Familienunternehmen

Nachhaltigkeit, so erklärt diese,
mache bei Nobra einen entscheidenden Teil des Unternehmenserfolgs aus. „Und das bedeutet für
uns nicht nur die Nachhaltigkeit
in Umweltfragen. Es meint auch die Nachhaltigkeit in Kundenbeziehungen und im
Verhältnis zu den Mitarbeitern.“
Eine Parallele zwischen Norbert Brands
beruflichem Tätigkeitsbereich und seiner
Unternehmensführung ist offenkundig: In
beiden Bereichen geht es darum, das Wertvollste zu Tage zu fördern und zu erhalten.
Und in jedem davon ist Nobert Brand ein
kl n
echter Profi.		
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