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„Wir lösen soziale und ökologische Probleme unternehmerisch!“
Angesichts der Herausforderungen durch den Klimawandel und Krisen, die das Soziale,
Gesundheitliche und den Zusammenhalt treffen, ist der Einsatz für mehr Gerechtigkeit und
Chancengleichheit sowie der Fokus auf nachwachsende Rohstoffe und ein
umweltbewusstes Wirtschaften unabdinglich. Dafür setzten wir uns ein – mit Hand und
Herz!

Die Nut&Feder GmbH hat sich aus einem Projekt des Vereins Ute Bock entwickelt. Bei
diesem gemeinnützigen Vorhaben ging es seit 2016 darum, Menschen mit
Fluchterfahrung und/oder Migrationshintergrund einen Zugang zum österreichischen
Arbeitsmarkt zu ermöglichen. Um den Teilnehmer*innen schließlich eine
unterhaltssichernde Tätigkeit zu bieten, kam es im Jahr 2017 zur Gründung der GmbH, die
die sozialen und ökologischen Ziele des Projekts in eine produktive Wirtschaftlichkeit
überführte. Seitdem arbeiten wir als heterogenes Team zusammen und denken den
Tischlereibetrieb neu!
Für die Verbindung von sozialem Engagement und Unternehmertum haben wir 2018
schließlich den mit 30.000 € dotierten Next Award der Wirtschaftsuniversität Wien
erhalten.
Nach zwei Jahren Zwischennutzung der Werkstatt CREAU in den Stallungen der
ehemaligen Trabrennbahn Krieau in Wien sind wir nach Kleinneusiedl umgezogen. Von
hier aus bieten wir weiterhin Montagen und Maßanfertigungen im Holzbereich sowohl für
Innen- als auch Außenräume. Unser Fokus liegt dabei auf der öko-sozialen Produktion von
Möbeln.
Dieses Angebot richtet sich an Privat- und Firmenkunden und ist in verschiedenen
Abstufungen zu haben: Wir bieten sowohl die volle Serviceleistung von der Konzeption
über die Maßanfertigung bis zur finalen Installation, als auch einzelne Montagedienste für
Fremdgefertigtes. Damit decken wir ein breites Servicespektrum ab, das gleichzeitig eine
flexible Anpassung an die unterschiedlichen Fähigkeiten unserer Mitarbeiter*innen
ermöglicht. Neben Fachkräften können wir in einfachen Montagearbeiten auch Menschen
mit wenig Erfahrung einsetzen.
Mit diesem Angebot wenden wir uns an Kund*innen, für die Nachhaltigkeit im sozialgesellschaftlichen und auch ökologischen Sinn wichtig ist, und die Wert auf Handwerk und
langlebige Qualität legen.

Stand 2020

