
Die Robeta Holz OHG in Milmersdorf wurde 1991 gegründet und 

hat sich seither zu einem der modernsten und größten Holzverar-

beitungsunternehmen in Ostdeutschland entwickelt. Robeta ist ein 

Holzzulieferer mit vielfältigem Produktprogramm und verwendet 

ausgesuchtes Holz aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern – den 

besten Forststandorten in den Regionen Brandenburg und Meck-

lenburg-Vorpommern. Viele der Zulieferer sind zum Nachweis der 

ökologischen Bewirtschaftung bereits zertifiziert. 

ROBeta HOlZ OHG, MilMeRsDORF

Holzqualität aus 
 nachhaltiger Forstwirtschaft

M i n i s t e r i u m  f ü r  W i r t s c h a f t  
und Europaangelegenhei ten

Investition in ihre Zukunft!



Bei Robeta setzt man auf die einmaligen Eigenschaften 
der märkischen Kiefer und auf hervorragende Verarbei
tungsqualität. Rundhölzer werden zu verkaufsfertigem 
Schnittholz verarbeitet. Rundholz kommt im Wesent
lichen aus den besten Wuchsgebieten Brandenburgs 
und MecklenburgVorpommerns – neben der Haupt
baum art Kiefer wird auch Douglasie, Lärche und Fichte 
zu hochwertigen Holzprodukten verarbeitet. 

Als Bauholz und Roh
stoff für die holzverar
beitende Industrie sind 
diese Hölzer bestens 
geeignet. Robeta hat ein 
breites Angebotsspekt
rum: Das Unternehmen 
veredelt Hölzer, stellt 
Bau und Vorratsholz 
sowie Seiten und Ho

belware her. Hinzu kommen die sogenannten Neben
produkte wie Hackschnitzel oder Rohrinde. Bei Robeta 
stehen Wissen, Erfahrung und eine besondere Bezie
hung zum Holz als lebendigem Werkstoff im Zentrum. 

Nachwachsender Rohstoff
Kulturhistorisch gesehen zählen Gehölze wohl zu den 
ältesten genutzten Pflanzen. Holz ist ein nachwachsen
der, sich selbst regenerierender und problemlos recycle
barer Rohstoff – es entsteht aus natürlichen, nicht um
weltbelastenden Energien.

Zudem erzeugt Robeta im eigenen EFREgeförderten 
Biomassekraftwerk etwa soviel elektrische Energie, wie 
selbst verbraucht wird, die anfallende Wärme (5 MW) 
wird vollständig von den Holztrockenanlagen genutzt.

Kunden in aller Welt
Aufgrund umfangreicher Investitionen konnte das Un
ternehmen kontinuierlich ausgebaut werden und ist in 
der Lage, Kunden in ganz Europa, Asien und Amerika 
zu beliefern.

Gegenwärtig werden jährlich rund 350.000 Festmeter 
aller heimischen Nadelholzarten in zwei Schichten 
verarbeitet. Mit Hilfe der Förderung durch den Europäi
schen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) konnte 
die Betriebsstätte um ein Stapelsortierwerk, einen 
Rundholzplatz und ein Werkstattgebäude erweitert 
werden. 

Mit dieser Investition konnten nicht nur 131 Arbeits und 
12 Ausbildungsplätze gesichert, sondern auch 12 neue 
Arbeitsplätze geschaffen werden. „Darüber hinaus ha
ben sich seither die Umschlaggeschwindigkeiten im 
Lager, die Einschnittleistung um etwa 50.000 Festmeter 
und dadurch der Umsatz erhöht. Damit konnten wir  
einen weiteren Schritt Richtung Wettbewerbsfähigkeit 
und Nachhaltigkeit gehen.“ erläutert Rainer Benthin, 
Geschäftsführer bei der Robeta Holz GmbH.
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● investitionsvolumen: 6.000.000 euro, 
davon eFRe-Förderung: 768.750 euro

● Richtlinie: Gemeinschaftsaufgabe zur  
Verbesserung der regionalen Wirtschafts-
struktur – Gewerbe (GRW – G)
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