
UNTERNEHMENSPROFIL 

                    Mawi GmbH 

Über das Unternehmen 

Beschreibung des Unternehmens  
Mawi – ein von den Gründern geführtes Familienunterneh-
men, das mit Herzblut und Leidenschaft wertvolle Spielideen 
entwickelt, welche Kindern in Kitas Werte erleben lässt und 
so vermittelt. 
 
Mit den Mawi-Produkten erleben Kinder von kleinen Ge-
schenken bis hin zu außergewöhnlichen Spielgeräten wichtige 
Werte wie Mut, Lernfreude, Sozialkompetenz oder Wert-
schätzung.  
 

Und das sind wertvolle Erlebnisse, die sie ein Leben lang be-

gleiten – für ein gelingendes Leben.  

Nachhaltigkeitsprofil  
Die Mawi GmbH hat sich das Ziel gesetzt, Schritt für Schritt 
immer mehr Ressourcen zu schonen, indem mittlerweile viele 
Produkte regional hergestellt werden. Sowohl in kleinen mit-
telständischen Unternehmen als auch in Lebenshilfen Werk-
stätten, die wir so mit unseren Aufträgen unterstützen.  
 
Schon lange verbannen wir alles an Plastik, sofern es möglich 
ist, sei es von der Produktionsbeschaffung bis hin zum Ver-
sand. 
 
Neben dem Fokus, dass unsere Spielsachen Werte vermitteln 
und natürlich den Kindern richtig viel Spaß machen sollen, ge-
ben wir bei ausgewählten Produkten ein ungewöhnlich langes 
Garantieversprechen, zum Beispiel sind wir der einzige Kin-
dergartenausstatter im deutschsprachigen Raum, der auf 
Sandschaufeln und Sandeimer 25 Jahre Garantie gewährt. 
 
Und neben der ressourcenschonenden Beschaffung und der 
sinnvollen Anwendungsausrichtung der Produkte legen wir 
auf die Verantwortung des sozialen Miteinanders unserer 
Mitarbeiter einen besonderen Blick. 
Denn unser klar erklärtes Anliegen ist es, den Arbeitsplatz 
Mawi als Kraftort – als ein Energiequell zu erleben. 
Ein Arbeitsplatz von dem man nach Arbeitsende nicht ausge-
laugt und missmutig zu seiner Familie zurückkehrt,  
sondern ein Arbeitsplatz, 

• an dem man sich entwickeln darf,  

• an dem lacht, Freude erlebt und  

• in sich in seiner ganz eigenen Persönlichkeit ausdrücken 
kann  

• um für sich selbst zufrieden und dankbar zu sein und so 
für andere ein Geschenk ist. 

Stammdaten 

Unternehmenssitz: 

Hitzhofen 

Gründungsjahr: 

2002 

Geschäftsfelder: 

Spielwaren 

Spielwaren Sortiment: 

von kleinen Geschenken bis hin zu 

außergewöhnlichen Spielgeräten 

Anzahl Mitarbeitende (Spielwaren):  

9 

Umsatz Spielwaren (2021) in Mio. €:  

2 

 

FTO Daten 

Mitgliedskategorie: 

Hersteller und Handel 

FTO Mitglied seit: 

2020 (Gründungsmitglied) 

Beschaffungsländer: 

Deutschland, China, Thailand, Tschechien 

Anzahl der Lieferanten (Tier 1): 

26 

FTO Klassifizierung (Stufe 0 bis 3): 

ab 2023 möglich 

Bewertung Fair Performance Check (Score in %): 

ab 2023 möglich 

 

Links 

www.mawi-spiele.de 

Kontakt 

Mail: m.wittman@mawi-spiele.de 
Adresse: Hauptstraße 8b, 85122 Hitzhofen 
Telefon: +49 (0) 8458 33530 
Webseite: www.mawi-spiele.de 
Social Media:  
Mawi - Facebook 
Mawi - Instagram 
Mawi - YouTube 

 
 

 

 

 

http://www.mawi-spiele.de/
https://www.facebook.com/MAWI.spiele
https://www.instagram.com/mawi.spiele/
https://www.youtube.com/channel/UCG3ZH3OjMCAXgDbmR33IJZw

