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Aus zwei mach eins 
 
Zusammenschluss von nora systems und Interface schafft deutlichen Mehrwert  
 
Weinheim, 9. Mai 2019 – Im August 2018 hat der Weinheimer Kautschuk-Bodenbelags-
hersteller nora systems die Übernahme durch den US-amerikanischen Bodenbelagsherstel-
ler Interface bekanntgegeben. Interface und nora Führungskräfte arbeiten seither unermüd-
lich an der Integration, die sich voraussichtlich noch bis in das Jahr 2020 erstrecken wird. 
Wie bereits zum Zeitpunkt der Transaktion erwähnt wurde, bietet der Zusammenschluss der 
beiden Unternehmen einen erheblichen Mehrwert für alle Interessengruppen. „Mit Interface 
haben wir einen optimalen Partner gefunden“, freut sich Christa Hoffmann, Geschäftsführerin 
der nora systems GmbH. „Denn unsere Kautschuk-Bodenbeläge ergänzen perfekt das be-
reits bestehende Produktportfolio von Interface in den Bereichen Teppichfliesen und LVT 
(Luxury Vinyl Tiles). Der Zusammenschluss bietet beiden Unternehmen die Möglichkeit, in 
unerschlossenen Märkten durch eine neue Bandbreite an Produkten und Leistungsmerkma-
len zu agieren. Interface ist hauptsächlich auf den Hotel- und Bürobereich spezialisiert, wäh-
rend die Anwendungsbereiche für Kautschukböden schwerpunktmäßig im Gesundheits- und 
Bildungswesen sowie im Industriebereich liegen“, ergänzt Hoffmann. 
 
Änderungen in der Geschäftsführung 
 
Neben Christa Hoffmann stand die nora systems GmbH ebenso unter der Führung von An-
dreas Mueller. Im Zuge des Integrationsprozesses wurden zu Beginn des Jahres 2019 die 
jeweiligen Zuständigkeitsbereiche angepasst und die Unternehmensleitung umgestaltet. So 
bleibt Christa Hoffmann weiterhin Geschäftsführerin am Standort Weinheim und fungiert 
gleichzeitig auch als Vice President Finance & Administration für die Interface Regionen Eu-
ropa, Afrika, Asien und Australien (EAAA). Andreas Mueller, ehemaliger CEO von nora, wur-
de mit Wirkung zum 1. Januar 2019 zum Chief Customer Officer ernannt und leitet damit ab 
sofort die Kundenbetreuung des Gesamtunternehmens weltweit. Mit Übernahme dieser 
Funktion schied er aus der Geschäftsführung der nora systems GmbH aus. Dr. Peter 
Schwarzenberger, zuvor Teil der erweiterten Geschäftsleitung, konzentriert sich seit Anfang 
des Jahres auf die Produktionsleitung in Weinheim und verantwortet damit die Herstellung 
der Kautschuk-Bodenbeläge. Neu in der Riege der Geschäftsführung ist der gebürtige Nie-
derländer und langjährige Interface Mitarbeiter Ton van Keken, Vice President Supply Chain. 
Er verfügt über umfangreiche Erfahrung in der Leitung von Unternehmensstandorten. Zu-
sammen mit Christa Hoffmann bildet er die neue Geschäftsführung der nora systems GmbH.  
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nora systems GmbH auch weiter auf Wachstumskurs 
 
Wie bereits in den Vorjahren, konnte nora auch 2018 auf ein solides Jahr zurückblicken. In-
terface steigerte 2018 seinen Nettoumsatz gegenüber dem Vorjahr um 18 Prozent von 996 
Millionen auf 1,2 Milliarden US-Dollar. nora trug 2018, ab dem Zeitpunkt der Transaktion, mit 
113 Millionen US-Dollar zum genannten Nettoumsatz bei. Auch die Investitionen am Stand-
ort Weinheim wurden fortgesetzt. Dort hat das Unternehmen im Jahr 2018 rund 6,2 Millionen 
Euro für neue Anlagen und technische Innovationen ausgegeben.  
 
Gemeinsame Nachhaltigkeitsreise 
 
Interface zählt zu den anerkannten Branchenvorreitern in Sachen Nachhaltigkeit. Das Unter-
nehmen wird seit mehr als 20 Jahren im jährlichen Sustainability Leaders Report von Globe-
Scan und SustainAbility ausgezeichnet und ist das einzige Unternehmen, das seine Position 
in diesem Ranking seit der Erstellung des Berichts behauptet. Für Interface sind die zentra-
len Eckpfeiler bezüglich dieses Themas die Initiativen Mission Zero®, zur Reduzierung der 
Umweltauswirkungen, sowie Climate Take Back™ – eine Initiative, die das Engagement für 
die Umkehrung der globalen Erwärmung behandelt. 
 
Als Teil von Interface wird die nora systems GmbH ab sofort nach und nach in alle Nachhal-
tigkeitsprogramme einbezogen, um auf die gleichen Ziele hinzuarbeiten. Im ersten Schritt 
werden sich spezielle Teams darauf konzentrieren, den CO2-Fußabdruck des gesamten nora 
Produktlebenszyklus weiter zu reduzieren, um Klimaneutralität zu erreichen. „Mit diesem 
Schritt knüpfen wir an unsere bisherige Nachhaltigkeitsstrategie an und leisten damit einen 
wertvollen Beitrag zum Umwelt- und Klimaschutz“, so Hoffmann abschließend. 
 
Darüber hinaus sind nora Bodenbeläge zum 1. Januar 2019 in das Programm Carbon Neut-
ral Floors™ von Interface aufgenommen worden, um so das Engagement zur Erzielung von 
Klimaneutralität weiter zu forcieren. Infolgedessen ist das gesamte Produktportfolio von Inter-
face – Teppichfliesen, LVT sowie ab sofort auch die Bodenbeläge von nora – über den ge-
samten Produktlebenszyklus klimaneutral. 
 
 
* Der Text ist zum Abdruck frei. Wir bitten um ein Belegexemplar.  

Copyright-Angaben zu den Fotos finden Sie unter Bildeigenschaften >> Details. 
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Über Interface 
nora® by Interface ist ein weltweit führender Hersteller von Kautschuk-Bodenbelägen im Ob-
jektbereich. Die nachhaltigen und leistungsfähigen nora® Premium-Kautschukböden werden 
seit fast 70 Jahren in Deutschland produziert. Sie schaffen Innenräume, die Gesundheit, Si-
cherheit und Wohlbefinden der Gebäudenutzer fördern. nora Kautschukböden sind robust, 
pflegleicht sowie ergonomisch und unterstützen eine gute Raumakustik.   
 
Interface Inc. ist ein global agierendes Bodenbelagsunternehmen, das sich auf CO2-neutrale 
textile modulare und elastische Bodenbeläge spezialisiert hat – darunter Luxury Vinyl Tiles 
(LVT) und nora® Kautschukböden. Gemeinsam mit unseren Kunden arbeiten wir daran, In-
nenräume für höchste Ansprüche zu kreieren, die Wohlbefinden, Produktivität und Kreativität 
fördern und mehr Nachhaltigkeit schaffen. Unsere Mission Climate Take Back™ lädt die 
Branche dazu ein, sich uns anzuschließen und sich ebenfalls zu verpflichten, durch verant-
wortliches Handeln die Auswirkungen des Klimawandels rückgängig zu machen und ein le-
benswertes Klima zu schaffen.  
 
Mehr über Interface unter interface.com und blog.interface.com, sowie über die Marke nora 
unter nora.com. 
 
Folgen Sie uns auf Twitter, YouTube, Facebook, Pinterest, LinkedIn, Instagram und Vimeo. 
 
 
Pressekontakt: 
 
nora by Interface 
Dr. Nadia Gondolph-Möllmann 
Corporate Communications Manager 
 
Höhnerweg 2-4 
69469 Weinheim 
Tel.: 06201/80-7287 
Mail: presse@nora.com 
Internet: www.nora.com/de 
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