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WashTec erfüllt nicht nur in Sachen Produkt- und Servicequali-
tät, sondern auch beim Thema Umweltschutz hohe Standards. 
WashTec fühlt sich dem Prinzip der ökologischen Nachhaltig-
keit verpflichtet und wirtschaftet daher stets mit der Maßgabe, 
Materialien und Ressourcen so effizient wie möglich einzuset-
zen. Mit unseren umweltfreundlichen Produkten leisten wir 
 zudem einen Beitrag zur Schonung von Energie- und Roh-
stoffressourcen.

Im Folgenden wollen wir Ihnen erläutern, wie Nachhaltigkeit 
bei WashTec umgesetzt wird.

Produktverantwortung

1. WashTec Produkte 
Die WashTec Gruppe trägt mit ihrem Geschäftsmodell und 
 ihren Produkten aktiv zum Umweltschutz bei. Wir gehen davon 
aus, dass sich die Anforderungen an die Wasseraufbereitung 
bzw. Wasserrückgewinnung angesichts der Verknappung der 
Ressource Wasser weiter erhöhen werden. Mit automatischen 
Fahrzeugwaschanlagen in Kombination mit Wasseraufberei-
tungsanlagen kann der Wasserverbrauch erheblich reduziert 
und die Umwelt geschützt werden. 

Alle WashTec Anlagen erfüllen sämtliche zurzeit gültigen 
 umweltrechtlichen Vorschriften und bieten eine Frischwasser 
sparende Alternative für die in Deutschland und auch anderen 
Ländern verbotene Autowäsche von Hand. Auch in Märkten mit 
niedrigeren Umweltstandards oder erhöhter Wasserknappheit 
erwartet WashTec eine zunehmende Regulierung. Dies bedeu-
tet weiteres Potenzial für die umweltfreundliche maschinelle 
Fahrzeugwäsche mit Wasserrückgewinnungsanlagen. In Nord-
europa werden die umweltpolitischen Auflagen bereits jetzt im-
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mer strenger und auch in anderen Ländern wird ein Verbot der 
Autowäsche von Hand diskutiert. In Skandinavien hat WashTec 
seit vielen Jahren »Nordic Swan«-Umweltpreise für besonders 
umweltschonende Wasserrückgewinnungsanlagen bzw. Fahr-
zeugwaschanlagen erhalten.

Bei der maschinellen Fahrzeugwäsche bleiben Wasser und 
sonstige Stoffe, wie z. B. Shampoo und Öle, in einem geschlos-
senen Kreislauf und können so nicht ins Erdreich oder das 
Grundwasser gelangen. Da sauberes Wasser für die Fahrzeug-
wäsche ein ebenso unverzichtbarer wie kostbarer Rohstoff ist, 
bietet WashTec Wasserrückgewinnungs- bzw. Wasseraufberei-
tungssysteme an, die durch die Aufbereitung des Brauchwas-
sers den Frischwasserverbrauch bei der Fahrzeugwäsche um 
bis zu 90 % senken. So verbraucht eine Standard-Fahrzeug-
wäsche in einer modernen Portalwaschanlage mit Wasserrück-
gewinnung lediglich 14 bis maximal 30 Liter Frischwasser 
(zum Vergleich: eine Standard-Wäsche mit einer modernen 
Waschmaschine verbraucht ca. 44 Liter Frischwasser). Mit der 
AquaX2 konnte der Energieverbrauch der Wasserrückgewin-
nungsanlage um 70 % reduziert werden. 
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2. WashTec- bzw. AUWA-Chemieprodukte
WashTec und AUWA stehen für eine gleichermaßen gründliche 
wie umweltschonende Fahrzeugreinigung und -pflege. 

Das Produktspektrum umfasst eine Palette an Reinigungs- und 
Pflegemitteln für Fahrzeugwaschanlagen. Es reicht über Spe-
zial-Lösungen für Wasserrückgewinnungsanlagen bis hin zum 
umfassenden Sortiment zur Reinigung und Pflege von Wasch-
anlagen und -hallen. Bei allen Produkten steht Umweltverträg-
lichkeit im Vordergrund. Strenge und lückenlose Qualitäts-
kontrollen stellen sicher, dass alle AUWA-Produkte sämtlichen 
derzeit geltenden gesetzlichen Anforderungen genügen und 
beispielsweise die Abwassergrenzwerte stets eingehalten wer-
den. Genauso selbstverständlich ist die Einhaltung höchster 
Umwelt- und Gesundheitsstandards. So sind z. B. sämtliche ver-
wendeten waschaktiven Substanzen biologisch abbaubar und 
die Produkte trotz hoher Leistungsfähigkeit materialschonend.

Zahlreiche Produkte erfüllen die Anforderungen des Nordic 
Ecolabel (Nordic Swan) sowie des VDA. Weiterhin sind spezi-
elle Waschchemie-Produkte nach den DHI-Kriterien – die u. a. 
Produkte nach verschiedenen Umweltgesichtspunkten einstu-
fen – sowie nach der ÖNORM B5106 geprüft, bei der das Ab-
wasserverhalten der Produkte im Fokus steht.

Das Produktprogramm harmoniert mit allen WashTec Wasser-
rückgewinnungsanlagen und unterstützt auf diese Weise die 
Aufrechterhaltung einer hohen Wasserqualität. Die konzentrier-
ten und hoch ergiebigen Produkte tragen dazu bei, Dosiermen-
gen – und damit den Verbrauch – zu reduzieren, sowie die 
Brauchwasserqualität zu verbessern und so den Frischwasser-
bedarf zu senken. Konkrete Dosierungsempfehlungen auf der 
Produktverpackung helfen, Überdosierungen zu vermeiden.

Produktion

1. Anlagen
Der Großteil der Anlagenproduktion findet am Stammsitz in 
Augsburg statt, der in den vergangenen Jahren laufend moder-
nisiert und reorganisiert wurde. Darüber hinaus montiert die 
Tochtergesellschaft in Denver, USA, Fahrzeugwaschanlagen, 
überwiegend für den nordamerikanischen Markt. Die Gesell-
schaft in China dient als Lieferant von Komponenten und mon-
tiert Anlagen für den asiatischen Markt. Die Tochtergesellschaft 
in Tschechien fertigt Komponenten für die Endmontage in 
Augsburg. In Recklinghausen werden Steuerungen für die 
 gesamte Gruppe gefertigt.

Die Wertschöpfung bei WashTec erfolgt überwiegend durch 
Blechbearbeitung mit einem modernen Maschinenpark und in 
Form der Endmontage von Baugruppen. Bei der Produktion 
 anfallende Abgase und Abluft werden gefiltert, und dadurch der 
Ausstoß von Schadstoffen auf das technisch mögliche Maß 
 reduziert. Anschließend werden die Produkte bei unseren Kun-
den durch rund 500 eigene Servicetechniker, Subkontraktoren 
und Techniker unserer Vertriebspartner installiert und gewar-
tet. Die Servicetechniker sind mit speziell ausgerüsteten, 
 modernen Servicefahrzeugen unterwegs, in denen die ent-
sprechende Ausstattung vom Werkzeug über Ersatzteile bis hin 
zur Sicherheitsausrüstung wie z. B. ein mobiles Spezialgerüst 
mitgeführt werden. 

Die durchschnittliche Nutzungsdauer einer Fahrzeugwaschan-
lage beträgt 5 bis 10 Jahre. Am Ende der Nutzungsdauer wird 
die Anlage fachgerecht demontiert und wiederaufbereitet oder 
verwertet. Alle Lastenhefte für die Maschinenentwicklung bei 
WashTec beinhalten Vorgaben für eine möglichst vollständige 
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Wiederverwertbarkeit der Produkte. Nahezu alle vorhandenen 
Peripheriekomponenten können im Falle eines Maschinenaus-
tausches wiederverwendet werden – mittlerweile bis hin zu 
 Teilen der Anlagensteuerung. Die Nachhaltigkeit unserer Pro-
dukte wurde im Rahmen eines Projektes vom Öko-Institut 
 Freiburg untersucht. Die Ergebnisse beeinflussen die weitere 
Produkt entwicklung unter ökologischen Aspekten z. B. Wasser 
und Energieverbrauch über die Nutzungsdauer. Hier vereint 
sich der Kundennutzen mit der Nachhaltigkeit.

2. Waschchemie
Die von AUWA vertriebenen Waschchemie-Produkte werden in 
unseren Labors in Augsburg, Bollebygd (SE) und Grebenau in 
enger Zusammenarbeit mit der WashTec Entwicklungsabtei-
lung konzipiert und produziert.

Bei der Herstellung der AUWA Produkte wird stets auf einen 
schonenden Umgang mit den verfügbaren Ressourcen geach-
tet. Daher werden für die Wirkung des Produkts unnötige Roh-
stoffe wie Farbe, Duftstoffe, Emulgatoren o. ä. soweit wie mög-
lich vermieden. Alle Waschchemie-Produkte sind Konzentrate, 
die in den Waschanlagen automatisch verdünnt und dosiert 
werden. Dies spart neben Gewicht auch Verpackungsmaterial 
und reduziert so den Transportaufwand auf ein Minimum.

Die Verwendung von hochwertigen Inhaltsstoffen in einer 
hochkonzentrierten und optimierten Zusammensetzung ermög-
licht es, den Chemie-Verbrauch pro Wäsche zu reduzieren. 
Durch die Verwendung der konzentrierten Reinigungsmittel 
kann der Verbrauch und damit verbundene Transportkosten 
und Abgasemissionen je nach Produkt um 30 bis 70 % redu-
ziert werden.

WashTec Ökobilanz

Die WashTec Ökobilanz gliedert sich im Wesentlichen in die 
 folgenden zwei Bereiche:

1. Energie
Den größten Anteil am gesamten Energiebedarf bei WashTec 
hat die Fahrzeugflotte mit 68 %. Alle von WashTec neu an-
geschafften Fahrzeuge sind mit sparsamen Dieselmotoren mit 
Partikelfiltern ausgerüstet. Dadurch konnte der Ausstoß an 
 Partikeln je Fahrzeug um bis zu 99 % gesenkt werden. Zudem 
wird durch die Ausstattung der Servicefahrzeuge mit GPS- 
Navigationssystemen, die eine optimierte Routenplanung 
 ermöglichen, der Kraftstoffverbrauch so gering wie möglich 
 gehalten. Die Dienstwagenrichtlinie sieht Limits und Malus- 
Regelungen für den CO2-Ausstoß vor.

Bei der Beheizung von Gebäuden werden energieeffiziente 
 Systeme genutzt. Maßnahmen wie z. B. Energierückgewinnung, 
Luftumwälzung, Steuerungstechnik, Isolierung von Gebäuden 
über dem industrieüblichen Standard oder der Nutzung von 
örtlich vorhandenen Fernwärmesystemen zur Heizung der Ge-
bäude sind resultierende Maßnahmen aus der Verantwortung 
zur Nachhaltigkeit.

Der Strom, den WashTec für die Unternehmenszentrale und 
den Hauptproduktionsstandort in Augsburg bezieht, wird zu 
32 % (Vorjahr: 34 %) aus regenerativen Energien gewonnen. 
Dieser Wert liegt deutlich über dem bundesweiten Schnitt von 
22 % (Vorjahr: 24 %). Dadurch trägt WashTec aktiv dazu bei, 
radioaktive Abfälle zu vermeiden und den Ausstoß von CO2 zu 
verringern.
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2. Abfall
Insgesamt fielen bei WashTec in Deutschland im Jahr 2014 
durch Rücknahmen von Altanlagen und Produktionsabfällen 
2.230 Tonnen Reststoffe an. Diese werden systematisch sorten-
rein erfasst. Durch die konsequente Trennung der verwertbaren 
Reststoffe (z. B. Metalle und Bleche) konnten aus dem Verkauf 
dieser Reststoffe im Jahr 2014 Erlöse i. H. v. T€ 270 (Vorjahr: 
T€ 260) erzielt werden. Demontierte Altanlagen werden entwe-
der wiederaufbereitet oder von beauftragten Dienstleistern 
fachgerecht verwertet.

Zertifizierungen

WashTec ist seit dem Jahr 2000 nach ISO 9001:2008 und ISO 
14001:2004 zertifiziert, Normen, die weltweit anerkannte Anfor-
derungen an verantwortungsbewusste Qualitäts- und Umwelt-
managementsysteme festlegen. Mit dem Umweltmanagement-
system nach ISO 14001:2004 nimmt WashTec am »Umweltpakt 
Bayern – Nachhaltiges Wachstum mit Umwelt- und Klima-
schutzteil« teil. Hierbei handelt es sich um eine freiwillige Ver-
einbarung zwischen der Bayerischen Staatsregierung und der 
bayerischen Wirtschaft, die unter anderem die Verpflichtung 
zur Erbringung zusätzlicher Umweltschutzleistungen, die weit 
über die gesetzlichen Maßgaben hinausgehen, vorsieht. Darü-
ber hinaus ist WashTec SCC**:2011 zertifiziert. »SCC« steht für 
»Safety Certificate Contractors«. Die Erfüllung dieses Standards 
schützt durch präventive Maßnahmen die Sicherheit und Ge-
sundheit unserer Mit arbeiter und umfasst auch zusätzliche An-
forderungen aus dem Bereich Umweltschutz. Durch die von der 
DEKRA regelmäßig durchgeführten Zertifizierungen wird die 
Einhaltung der  gesetzlichen Bestimmungen und Normen mit 
geprüft und die Rechtssicherheit bestätigt.

Ökologische Aspekte sind ein fester Bestandteil der Strategie-
planung von WashTec: von der Produktentwicklung bis hin zum 
Ressourcenmanagement in der Produktion. Bei WashTec wer-

den zudem regelmäßig gruppenweite Umweltziele festgelegt 
und Maßnahmen zu deren Erreichung verabschiedet, die in 
Projekten realisiert und gemessen werden. Zielerreichung und 
Umweltmanagementsystem werden regelmäßig überprüft und 
in einem jährlichen Management Review dargestellt. Ein 
 kon tinuierlicher Verbesserungsprozess dient als Mittel zur 
 Er reichung der jeweils vom Unternehmen definierten Ziele. 

Stakeholder-Dialog

WashTec als nachhaltiges Investment

Aufgrund des nachhaltigen Geschäftsmodells ist die WashTec 
Aktie Anlagebestandteil von Investmentfonds, die sich auf 
nachhaltiges Investment fokussieren. WashTec hält seit 2007 
den »SRI Pass-Status« als nachhaltiges Investment (Sustainable 
& Responsible Investment).

Kundenzufriedenheit

Unser Ziel ist es, unseren Kunden jederzeit die bestmöglichen 
Produkte und Prozesse sowie den bestmöglichen Service für 
ein erfolgreiches Fahrzeugwaschgeschäft anzubieten.

Um zu überprüfen, inwieweit wir diesem Ziel gerecht werden, 
führen wir permanent Kundenzufriedenheitsbefragungen durch, 
in denen wir die Zufriedenheit mit unseren Produkten (z. B. 
hinsichtlich Qualität, Preis-Leistungs-Verhältnis, Einweisung in 
die Bedienung) und unserem Kundenservice (z. B. hinsichtlich 
Qualität, Reaktionszeit, Freundlichkeit) überprüfen. Die Zufrie-
denheit der Kunden mit dem WashTec Service und unseren 
Produkten ist gemäß der jüngsten Umfrage in Deutschland sehr 
hoch. Im Rahmen dieser wurden 2014 knapp 1.200 Service-
einsätze und rund 500 Maschineninstallationen ausgewertet. 
Zudem wurden über 500 unserer Chemie-Kunden befragt. 
 Besonders zufrieden sind unsere Kunden mit der Qualität der 
Produktmontage (Note 1,7) und den Ersatzteillieferungen (Note 
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1,2). Auch die Arbeitsqualität wird mit einer Note von ca. 1,3 
sehr gut bewertet. Keine Kategorie wurde schlechter als 2,0 
 bewertet (Bewertung nach Schulnoten).

Personal und Compliance

1. WashTec Ethik-Kodex
Seit 2005 gilt für alle Unternehmen der WashTec Gruppe ein 
einheitlicher Ethik-Kodex, der als ein zentrales Element von 
den Mitarbeitern die Einhaltung aller Gesetze und Richtlinien 
(Compliance) fordert. Er enthält die wesentlichen Richtlinien für 
den Umgang der Mitarbeiter untereinander sowie für den Um-
gang mit Kunden, Lieferanten, Beratern und den öffentlichen 
Behörden. Die Führungskräfte sowie Mitarbeiter in den Be-
reichen Vertrieb, Einkauf, Personalwesen und Finanzen der 
WashTec Gruppe legen mit ihrer Unterzeichnung regelmäßig 
ein Bekenntnis zur Einhaltung der Richtlinien ab. Verstöße 
werden verfolgt. Der WashTec Ethik-Kodex steht unter   
www.washtec.de zum Download zur Verfügung.

2. Employee Handbooks
In den ausländischen Tochtergesellschaften der WashTec 
Gruppe werden zudem die wichtigsten Bestimmungen im Zu-
sammenhang mit Beschäftigungsverhältnissen in sogenannten 
»Employee Handbooks« geregelt. Sie enthalten z. B. Regelun-
gen zur Gleichbehandlung, zur Handhabung von Mitarbeiter-
beschwerden, zum Umgang der Mitarbeiter untereinander 
 sowie allgemeine Regelungen zur Ausgestaltung des Beschäf-
tigungsverhältnisses.

3. Interne Compliance Audits
Alle Abteilungen und Gesellschaften der WashTec Gruppe wer-
den regelmäßig in Form eines internen Compliance Audits auf 
die Einhaltung aller anwendbaren internen und externen Richt-
linien und Bestimmungen überprüft. Auftretende Abweichun-
gen sollen so frühzeitig erkannt und korrigiert werden.

4. Ausbildung und Personalentwicklung
Personalentwicklung spielt bei WashTec eine wichtige Rolle. 
WashTec bietet allen Mitarbeitern die Möglichkeit, an internen 
und externen Weiterbildungsmaßnahmen teilzunehmen. Sie 
reichen von Fremdsprachen- und IT-Kursen über fachbezogene 
Schulungen bis hin zu Soft Skill-Trainings, z. B. für Führungs-
kräfte. Für die Fortbildung der Mitarbeiter wird jährlich ein 
 eigenes Budget geplant. Die Quote der Durchführung der von 
Mitarbeitern gewünschten Weiterbildungen liegt gruppenweit 
bei über 90 %. 

In Nordamerika hat das Unternehmen auf freiwilliger Basis ein 
System der Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall eingeführt, da 
die gesetzlichen Bestimmungen dies bisher nicht vorsehen. 

Der Hauptsitz des Unternehmens ist in Augsburg. Hier bietet 
das Unternehmen Ausbildungsplätze auf dem Gebiet IT, 
 Mechatronik und Industrie-Kauffrau/-mann an. Zudem wurden 
für 2014 fünf duale Ausbildungsplätze in Kooperation mit der 
DHBW und hier insbesondere Kontakte zur Hochschule Mann-
heim für den Schwerpunkt Servicetechnik geschaffen.

5. Mitarbeiterzufriedenheit
Die Mitarbeiter von WashTec bilden eine wichtige Grundlage 
für unseren wirtschaftlichen Erfolg. Wir arbeiten kontinuierlich 
daran, diese stetig weiter zu verbessern.

So wurden auf Basis der Ergebnisse der Mitarbeiterbefragung 
Ende 2013 im Jahr 2014 weltweit über 100 Workshops durch-
geführt, um konkrete Maßnahmen abzuleiten. Viele Ergebnisse, 
wie z. B. Anfragen nach mehr Trainings, Optimierungen im 
 Arbeitsablauf und Arbeitsumgebung, sind bereits umgesetzt. 

6. Sicherheit und Gesundheit
Durch regelmäßige Schulungen zur Arbeitssicherheit, die ergo-
nomische Ausgestaltung von Arbeitsplätzen sowie ärztliche 
Vorsorgeuntersuchungen, z. B. im Rahmen der regelmäßig in 
Deutschland angebotenen »WashTec Gesundheitstage«, leistet 
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WashTec einen Beitrag zur Gesundheit der Mitarbeiter. Eine 
 E-Learning Software unterstützt seit 2007 unsere Führungs-
kräfte bei der Schulung ihrer Mitarbeiter.

WashTec verfügt zudem im Rahmen der SCC-Zertifizierung 
über ein ausgeprägtes Arbeitssicherheits- und Gesundheits-
schutz-Management-System. WashTec Servicetechniker sind in 
besonderem Maße dem Thema Sicherheit verpflichtet. Schwer-
punkt der regelmäßigen Trainings- und Zertifizierungsmaß-
nahmen sind Schulungen zum Verhalten an der Tankstelle bei 
Vorbereitung und Durchführung von Arbeiten im Rahmen von 
Inbetriebnahme, Wartung und Service der Anlagen. Sämtliche 
WashTec Servicetechniker in Deutschland haben an einem von 
WashTec finanzierten Fahrsicherheitstraining teilgenommen. 
Die Einführung von neuen Sicherheitsausstattungen wird durch 
intensive Schulungen begleitet. So erhielten z. B. alle Service-
techniker ein mobiles Sondergerüst, das in Zusammenarbeit 
mit einem renommierten Gerüsthersteller entwickelt wurde. In 
einer extra dafür konzipierten Schulung wurden unsere Mit-
arbeiter mit dem so genannten »WashTec Tower« vertraut ge-
macht, um die Vorteile des speziell auf die Bedürfnisse beim 
Arbeiten in Höhen an Waschanlagen entwickelten Gerüstes 
richtig und sicher nutzen zu können. Der »WashTec Tower« 
wurde von der Berufsgenossenschaft für Holz und Metall 2014 
mit dem Sicherheitspreis »Schlauer Fuchs« ausgezeichnet. Die 
Einhaltung der  Sicherheitsvorschriften wird in regelmäßigen 
internen und  externen Audits überwacht. Ebenso werden die 
Ergebnisse der bei Kunden durchgeführten Audits für die Moti-
vation unserer  Mitarbeiter und kontinuierliche Verbesserung 
der Arbeits bedingungen genutzt.

Bei der Reorganisation der Fertigungsabläufe und Investitionen 
in die Produktionsstandorte wird besonderer Wert auf ergono-
mische Abläufe und Werkzeuge gelegt. Auch die Zahl der 
 Arbeitsunfälle bei WashTec konnte in den vergangenen Jahren 

deutlich unter dem Branchendurchschnitt der Berufsgenossen-
schaften reduziert werden. Von Großkunden der Mineralöl-
industrie verliehene Awards für erfolgreiche Sicherheitsarbeit 
bestätigen uns den hohen Stand der Sicherheitskultur bei 
WashTec.

7. Vereinbarkeit von Familie und Beruf
Eltern liegt die Vereinbarkeit von Familie und Beruf am Herzen. 
WashTec leistet aktiv seinen Beitrag, um diesem Bedürfnis an 
Work-Life-Balance für seine Mitarbeiter nachzukommen. 
WashTec bietet hierfür eine Vielzahl individueller Arbeitsmo-
delle. Der Erfolg zeigt sich in der hervorragenden Reintegration 
von Elternzeitrückkehrern/-innen in anspruchsvolle Aufgaben 
und der steigenden Anzahl von Müttern und Vätern in Teilzeit-
vereinbarungen.

Gesellschaftliches Engagement – Bunter Kreis

Die Geburt eines behinderten Kindes, ein Herzfehler oder die 
Diagnose Krebs, ein Unfall oder eine Erbkrankheit betrifft im-
mer die ganze Familie und verändert das Leben schlagartig. 
Der Bunte Kreis e. V., entstanden 1991 in Augsburg, unterstützt 
behinderte und schwerstkranke Kinder sowie deren Familien 
mit rund 70 Fachkräften in dieser Situation umfassend: psy-
chisch und sozial, medizinisch und finanziell. Die Arbeit des 
Bunten Kreises ist für die Augsburger Kinderklinik unverzicht-
bar. Vor allem in der schweren Zeit nach der Entlassung aus 
dem Krankenhaus hilft der Bunte Kreis den Familien mit den 
neuen Anforderungen und Belastungen besser zurechtzukom-
men. Durch die verlässliche Nachsorge können Kinder häufig 
auch früher aus dem Krankenhaus entlassen werden. Da diese 
oft zeitintensive Betreuung der kranken Kinder und ihrer Fami-
lien nur zu einem Teil von den Krankenkassen finanziert wird, 
unterstützt WashTec den Bunten Kreis seit 1996 kontinuierlich 
als einer der Hauptsponsoren mit Geld- und Sachspenden.


