
Als der weltweit führende Anbieter von Produkten und Dienstleis-

tungen rund um die maschinelle Fahrzeugwäsche erfüllt WashTec 

nicht nur in Sachen Produkt- und Servicequalität, sondern auch 

beim Thema Umweltschutz hohe Standards.

WashTec fühlt sich dem Prinzip der ökologischen Nachhaltigkeit 

verpflichtet und wirtschaftet daher stets mit der Maßgabe, Mate-

rialien und Ressourcen so effizient wie möglich einzusetzen. Mit 

 unseren umweltfreundlichen Produkten leisten wir zudem einen 

Beitrag zur Schonung der weltweit begrenzten 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. Wasser-

rückgewinnung angesichts der Verknappung der Ressource Wasser 

weiter erhöhen werden. Dafür sind wir mit unseren Produkten 

 bestens gerüstet. 

Alle WashTec-Anlagen erfüllen sämtliche zur Zeit gültigen umwelt-

rechtlichen Vorschriften und bieten eine umweltschonende, weil 

Frischwasser sparende, Alternative für die in Deutschland und auch 

anderen Ländern verbotene Autowäsche von Hand. Auch in Märk-

ten mit niedrigeren Umweltstandards oder erhöhter Wasserknapp-

heit erwartet WashTec eine zunehmende Regulierung. Dies be-

deutet weiteres Potenzial für die umweltfreundliche maschinelle 

Fahrzeugwäsche mit Wasserrückgewinnungsanlagen. In Nord-

Das WashTec-Umweltsiegel 

kennzeichnet alle Produkte 

und Produktkomponenten, 

die besonders umwelt-

freundlich und ressourcen-

schonend sind

europa werden die umweltpolitischen Auflagen bereits jetzt immer 

strenger und auch in anderen Ländern wird ein Verbot der Auto-

wäsche von Hand diskutiert. In Skandinavien hat WashTec bereits 

»Nordic Swan« Umweltpreise für besonders umweltschonende 

Wasserrückgewinnungsanlagen bzw. Fahrzeugwaschanlagen er-

halten.

Bei der maschinellen Fahrzeugwäsche bleiben Wasser und sonstige 

Stoffe, wie z. B. Shampoo und Öle, in einem geschlossenen Kreis-

lauf und können so nicht ins Erdreich oder das Grundwasser ge-

langen. Da sauberes Wasser für die Fahrzeugwäsche ein ebenso 

unverzichtbarer wie kostbarer Rohstoff ist, bietet WashTec Wasser-

rückgewinnungs- bzw. Wasseraufbereitungssysteme an, die durch 

die Aufbereitung des Brauchwassers den Frischwasserverbrauch bei 

der Fahrzeugwäsche um bis zu 90 % senken. So verbraucht eine 

Standard-Fahrzeugwäsche in einer modernen Portalwaschanlage 

mit Wasserrückgewinnung lediglich 14 bis maximal 30 Liter Frisch-

wasser (zum Vergleich: eine Standard-Wäsche mit einer modernen 

Waschmaschine verbraucht ca. 44 Liter Frischwasser). Mit der 

neuen AquaX2 konnte zudem der Energieverbrauch der Wasser-

rückgewinnungsanlage um 70 % reduziert werden. 

Minimierter Verbrauch von Frischwasser (in Litern pro Wäsche)

170 l bis 120 l

Bürsten-
Portal
ohne 
Wasserrück-
gewinnung

30 l bis 14 l

Bürsten-Portal
mit 
Wasserrück-
gewinnung

220 l bis 180 l

Hochdruck-
Portal ohne 
Wasserrück-
gewinnung

220  l bis 180 l

Handwäsche

Quelle: WashTec Analyse

Nachhaltigkeitsbericht
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2. WashTec- bzw. AUWA-Chemieprodukte
WashTec und AUWA stehen für eine gleichermaßen gründliche wie 

umweltschonende Fahrzeugreinigung und -pflege mit Pflege- und 

Glanzwirkung. 

Das Produktspektrum beginnt bei der umweltverträglichen und 

 optimal aufeinander abgestimmten Palette an Reinigungs- und 

Pflegemitteln für Fahrzeugwaschanlagen und reicht über unsere 

Spezial-Lösungen für Wasserrückgewinnungsanlagen bis hin zum 

umfassenden Sortiment zur Reinigung und Pflege von Waschanlage 

und -halle.

Bei allen Produkten steht die Umweltverträglichkeit im Vorder-

grund. Strenge und lückenlose Qualitätskontrollen stellen sicher, 

dass alle AUWA-Produkte sämtlichen derzeit geltenden gesetz-

lichen Anforderungen genügen und beispielsweise die Abwasser-

grenzwerte stets eingehalten werden. Genauso selbstverständlich 

wie lückenlose Qualitätskontrollen ist die Einhaltung höchster 

 Umwelt- und Gesundheitsstandards. So sind z. B. sämtliche Pro-

dukte der AUWA-Produktlinie »ecoline« hervorragend biologisch 

abbaubar, umweltfreundlich und materialschonend.

Das komplette Produkt-Sortiment kommt zudem ohne den Einsatz 

von Fluss-Säure aus und ist frei von Nitrilotriessigsäure (NTA). 

Diese potenziell krebserregende Substanz dient in konventionellen 

Autopflegeprodukten oft zur Wasserenthärtung. Die von WashTec 

verwendeten umweltfreundlichen Ersatzstoffe sind das beste Bei-

spiel dafür, dass kompromisslos hochwertige Fahrzeugpflege auch 

mit umweltschonenden Rezepturen erreichbar ist.

Einige Produkte erfüllen außerdem die Anforderungen des Nordic 

Ecolabel (Nordic Swan) sowie des Milieukeur Ecolabel. Weiterhin 

sind die Waschchemie-Produkte nach den DHI-Kriterien – die u. a. 

Produkte nach verschiedenen Umweltgesichtspunkten einstufen – 

sowie nach der ÖNORM B5106 geprüft, bei der das Abwasserver-

halten der Produkte im Fokus steht.

Das Produktprogramm harmoniert hervorragend mit allen WashTec 

Wasserrückgewinnungsanlagen und unterstützt auch auf diese 

Weise die Beibehaltung einer hohen Wasserqualität. Die konzent-

rierten und hoch ergiebigen Produkte tragen dazu bei, Dosier-

mengen – und damit den Verbrauch – zu reduzieren, sowie die 

Brauchwasserqualität zu verbessern und so den Frischwasserbedarf 

zu senken. Konkrete Dosierungsempfehlungen auf der Produktver-

packung helfen zudem, Überdosierungen zu vermeiden.

Produktion

1. Anlagen
Der Großteil der Anlagenproduktion findet am Stammsitz in Augs-

burg statt, der in den vergangenen Jahren laufend modernisiert 

und reorganisiert wurde. Darüber hinaus montiert die Tochterge-

sellschaft in Denver, USA, Fahrzeugwaschanlagen, überwiegend für 

den nordamerikanischen Markt. Die Gesellschaft in China dient 

 zudem als Lieferant von Komponenten und montiert Anlagen für 

den asiatischen Markt. Die Tochtergesellschaft in Tschechien fertigt 

Komponenten für die Endmontage in Augsburg. Zudem besteht 

ein weiterer kleiner Produktionsstandort in Recklinghausen, an 

dem Steuerungen für die gesamte Gruppe gefertigt werden.

Die Wertschöpfung bei WashTec erfolgt überwiegend durch 

 Blechbearbeitung mit einem modernen Maschinenpark und in 

Form der Endmontage von Baugruppen. Bei der Produktion anfal-

lende Abgase und Abluft werden gefiltert, und dadurch der Aus-

stoß von Schadstoffen auf das technisch mögliche Maß reduziert. 

Anschließend werden die Produkte bei unseren Kunden durch 

rund 500 eigene Servicetechniker, Subkontraktoren und Techniker 

unserer Vertriebspartner installiert und gewartet. Die Servicetech-
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niker sind mit speziell ausgerüsteten modernen Servicefahrzeugen 

unterwegs, in denen die entsprechende Ausstattung vom Werk-

zeug über Ersatzteile bis hin zur Sicherheitsausrüstung wie z. B. ein 

mobiles Spezialgerüst installiert ist. 

Die durchschnittliche Nutzungsdauer einer Fahrzeugwaschanlage 

beträgt 5 bis 10 Jahre. Am Ende der Nutzungsdauer einer Anlage 

wird diese fachgerecht demontiert und wiederaufbereitet oder 

fachgerecht verwertet. Alle Lastenhefte für die Maschinenentwick-

lung bei WashTec beinhalten Vorgaben für eine möglichst vollstän-

dige Wiederverwertbarkeit der Produkte. Nahezu alle vorhandenen 

Peripheriekomponenten können im Falle eines Maschinenaustau-

sches wiederverwendet werden – mittlerweile sogar bis hin zu 

 Teilen der Anlagensteuerung. Die Nachhaltigkeit unserer Produkte 

wurde im Rahmen eines Projektes vom Öko-Institut Freiburg 

 untersucht. Die Ergebnisse beeinflussten die weitere Produktent-

wicklung unter ökologischen Aspekten z. B. Wasser und Energie-

verbrauch über die Nutzungsdauer. Hier vereint sich der Kunden-

nutzen mit der Nachhaltigkeit.

2. Waschchemie
Die von AUWA vertriebenen Waschchemie-Produkte werden in 

unseren Labors in Augsburg und Grebenau in enger Zusammen-

arbeit mit der WashTec-Entwicklungsabteilung konzipiert und 

 produziert.

Bei der Herstellung der AUWA-Produkte wird stets auf einen scho-

nenden Umgang mit den verfügbaren Ressourcen geachtet. Daher 

werden für die Wirkung des Produkts unnötige Rohstoffe wie 

Farbe, Duftstoffe, Emulgatoren o. ä. – unter Berücksichtigung der 

Anforderungen unserer Kunden – soweit wie möglich vermieden. 

Alle Waschchemie-Produkte sind Konzentrate, die in den Wasch-

anlagen 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 hoch-

konzentrierten und optimierten Zusammensetzung ermöglicht es, 

den Chemie-Verbrauch pro Wäsche zu reduzieren. Durch die Ver-

wendung der konzentrierten Reinigungsmittel kann der Verbrauch 

und damit verbundene Transportkosten und Abgasemission je nach 

Produkt um 30 bis 70 % reduziert werden.

Grundsätzlich gilt bei der Herstellung und Entwicklung von allen 

AUWA-Produkten die Devise »Qualität geht vor Quantität«, d. h. es 

wird stets vorzugsweise eine optimierte reduzierte Menge eines 

leistungsfähigeren Rohstoffes oder einer leistungsgesteigerten Roh-

stoffkombination statt einer hohen Menge eines Standardrohstof-

fes eingesetzt.

Bei der Herstellung von AUWA-Produkten werden zudem grund-

sätzlich keine giftigen Inhaltsstoffe verwendet. Sofern ein Rohstoff 

als »umweltgefährlich« eingestuft wird, wird dieser nicht weiter 

verwendet oder durch einen ungefährlichen Rohstoff ersetzt. 

 Zudem wird immer geprüft, ob kennzeichnungsfreie Rohstoffe 

 anstelle kennzeichnungspflichtiger (d. h. potenziell schädlicher) 

Rohstoffe verwendet werden können.

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 63 %. Alle von WashTec neu angeschafften 

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 Ausstat-

tung 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.
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Bei der Beheizung von Gebäuden werden energieeffiziente Sys-

teme 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 Gebäude sind 

resultierende Maßnahmen aus der Verantwortung zur Nachhaltig-

keit.

Der Strom, den WashTec für die Unternehmenszentrale und den 

Hauptproduktionsstandort in Augsburg bezieht, wird zu 34 % (Vor-

jahr: 30 %) aus regenerativen Energien gewonnen. Dieser Wert 

liegt deutlich über dem bundesweiten Schnitt von 24 % (Vorjahr: 

18 %). Dadurch trägt WashTec aktiv dazu bei, radioaktive Abfälle zu 

vermeiden und den Ausstoß von CO2 zu verringern.

2. Abfall
Insgesamt fielen bei WashTec in Deutschland im Jahr 2013 durch 

Rücknahmen von Altanlagen und Produktionsabfälle 1.990 Tonnen 

Reststoffe an. Diese werden systematisch sortenrein erfasst. Durch 

die konsequente Trennung der verwertbaren Reststoffe (z. B. 

 Metalle und Bleche) konnten aus dem Verkauf dieser Reststoffe im 

Jahr 2013 Erlöse i. H. v. T€ 260 (Vorjahr: T€ 380) erzielt werden. 

Demontierte Altanlagen werden entweder wiederaufbereitet oder 

von beauftragten Dienstleistern fachgerecht verwertet.

GoGreen Initiative

GoGreen ist ein weltweites Klimaschutzprogramm von der Deut-

sche Post DHL, das den CO2-neutralen Versand von Briefsendun-

gen ermöglicht. Emissionen, die während des Transports entstehen, 

werden gemessen, bilanziert und so weit wie möglich reduziert. 

Ihren Kunden bietet die Deutsche Post die Möglichkeit, CO2-Emis-

sionen der Briefsendungen auszugleichen, indem Klimaschutzpro-

jekte wie Wasserkraftanlagen oder Biomassekraftwerke unterstützt 

werden. Seit 2011 versendet WashTec seine Briefe klimafreundlich 

mit GoGreen und leistet somit einen weiteren Beitrag zum Um-

weltschutz.

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. Darüber hinaus ist WashTec 

SCC**:2011 zertifiziert. »SCC« steht für »Safety Certificate Contrac-

tors«. Die Erfüllung dieses Standards schützt durch präventive 

Maßnahmen die Sicherheit und Gesundheit unserer Mitarbeiter 

und umfasst auch zusätzliche Anforderungen aus dem Bereich Um-

weltschutz. Durch die von der DEKRA regelmäßig durchgeführten 

Zertifizierungen wird die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmun-

gen 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 werden 

zudem regelmäßig gruppenweite Umweltziele festgelegt und Maß-

nahmen zu deren Erreichung verabschiedet, die in Projekten reali-

siert und gemessen werden. Zielerreichung und Umweltmanage-

mentsystem werden regelmäßig überprüft und in einem jähr lichen 

Management Review dargestellt. Ein kontinuierlicher Verbesse-

rungsprozess dient als Mittel zur Erreichung der jeweils vom Unter-

nehmen definierten Ziele. 

Umweltschutz-Urkunde der Bayerischen Staatsregierung

Mit dem Umweltmanagementsystem nach ISO 14001:2004 nimmt 

WashTec am »Umweltpakt Bayern« teil. Hierbei handelt es sich um 

eine freiwillige Vereinbarung zwischen der Bayerischen Staatsregie-

rung und der bayerischen Wirtschaft, die unter anderem die Ver-

pflichtung zur Erbringung zusätzlicher Umweltschutzleistungen, die 

weit über die gesetzlichen Maßgaben hinausgehen, vorsieht. Für 

sein langjähriges Engagement im »Umweltpakt Bayern« ist 

WashTec 2011 mit der Umweltschutz-Urkunde der bayerischen 

Staatsregierung ausgezeichnet worden.
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Stakeholder-Dialog

WashTec als nachhaltiges Investment

Aufgrund des nachhaltigen Geschäftsmodells ist die WashTec Aktie 

Anlagebestandteil von Investmentfonds, die sich auf nachhaltiges 

Investment fokussieren. WashTec hat im Jahr 2007 den »SRI Pass-

Status« als nachhaltiges Investment (Sustainable & Responsible 

 Investment) erhalten.

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. hinsicht-

lich Qualität, Preis-Leistungs-Verhältnis, Einweisung in die Be-

dienung) und unserem Kundenservice (z. B. hinsichtlich Qualität, 

 Reaktionszeit, Freundlichkeit) überprüfen. Sie haben ergeben, dass 

unsere Kunden mit der von uns erbrachten Leistung durchgehend 

sehr zufrieden sind. Die Gesamtzufriedenheit der Kunden mit dem 

WashTec Service und unseren Produkten ist gem. der jüngsten Um-

frage in Deutschland sehr hoch. Im Rahmen dieser wurden 2013 

knapp 1.200 Serviceeinsätze und rund 500 Maschineninstallatio-

nen ausgewertet. Zudem wurden über 500 unserer Chemie-Kun-

den befragt. Besonders zufrieden sind unsere Kunden mit der Qua-

lität der Produktmontage (Note 1,7) und den Ersatzteillieferungen 

(Note 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 ein-

heitlicher Ethik-Kodex, der als ein zentrales Element von den Mit-

arbeitern die Einhaltung aller Gesetze und Richtlinien (Compliance) 

fordert. Er enthält die wesentlichen Richtlinien für den Umgang 

der Mitarbeiter untereinander sowie für den Umgang mit Kunden, 

Lieferanten, Beratern und den öffentlichen Behörden. Die Füh-

rungskräfte der WashTec Gruppe legen mit ihrer Unterzeichnung 

regelmäßig ein Bekenntnis zur Einhaltung der Richtlinien ab. Ver-

stöße werden verfolgt. Der WashTec Ethik-Kodex steht unter 

www.washtec.de zum Download zur Verfügung.

2. Employee Handbooks
In allen ausländischen Tochtergesellschaften der WashTec Gruppe 

werden zudem die wichtigsten Bestimmungen im Zusammenhang 

mit Beschäftigungsverhältnissen in sogenannten »Employee Hand-

books« geregelt. Sie enthalten z. B. Regelungen zur Gleichbehand-

lung, zur Handhabung von Mitarbeiter-Beschwerden, zum Umgang 

der Mitarbeiter untereinander sowie allgemeine Regelungen zur 

Ausgestaltung des Beschäftigungsverhältnisses.

3. Interne Compliance Audits
Alle Abteilungen und Gesellschaften der WashTec Gruppe werden 

regelmäßig in Form eines internen Compliance Audits auf die Ein-

haltung aller anwendbaren internen und externen Richtlinien und 

Bestimmungen überprüft. Auftretende Abweichungen 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 
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 beinhalten z. B. Fremdsprachenkurse oder Kurse in den gängigen 

Office Programmen. Für die Fortbildung der Mitarbeiter wird jähr-

lich ein eigenes Budget geplant.

Ein Großteil der Mitarbeiter der WashTec Gruppe in den Tochter-

gesellschaften sind die Servicetechniker, die die Fahrzeugwaschan-

lagen installieren und regelmäßig warten. Die Servicetechniker sind 

in besonderem Maße dem Thema Sicherheit verpflichtet (Details 

hierzu finden Sie unter dem Punkt »Sicherheit und Gesundheit«).

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 Mannheim für den Schwer-

punkt Servicetechnik geschaffen.

5. Mitarbeiterzufriedenheit
Die Mitarbeiter von WashTec bilden eine wichtige Grundlage 

für unseren wirtschaftlichen Erfolg. Die Zufriedenheit unserer 

 Mitarbeiter z. B. in Deutschland spiegelt sich in der geringen 

 Mit arbeiter fluktuation sowie einer langen durchschnittlichen 

Betriebs   zugehörigkeit wider. Ende 2013 hat WashTec weltweit eine 

Mit arbeiter-Befragung durchgeführt. Eine außerordentlich hohe 

Beteiligungsquote von 78 % im Vergleich zu üblichen 60 % zeigt 

die Verbundenheit und das Vertrauen unserer Mitarbeiter. Die 

 Ergebnisse der Mitarbeiterbefragung werden im Jahr 2014 einge-

hend analysiert um hieraus konkrete Maßnahmen für die weitere 

Organisationsentwicklung herzuleiten. 

6. Sicherheit und Gesundheit
Durch regelmäßige Schulungen zur Arbeitssicherheit, die ergono-

mische Ausgestaltung von Arbeitsplätzen sowie ärztliche Vorsorge-

untersuchungen, z. B. im Rahmen der regelmäßig in Deutschland 

angebotenen »WashTec Gesundheitstage«, leistet WashTec einen 

Beitrag zur Gesundheit der Mitarbeiter. Eine E-Learning Software 

unterstützt seit 2007 unsere Führungskräfte bei der Schulung ihrer 

Mitarbeiter.

WashTec verfügt zudem im Rahmen der SCC-Zertifizierung über 

ein ausgeprägtes Arbeitssicherheits- und Gesundheitsschutz-Ma-

nagement-System. WashTec Servicetechniker sind in besonderem 

Maße dem Thema Sicherheit verpflichtet. Schwerpunkt der regel-

mäßigen Trainings- und Zertifizierungsmaßnahmen sind Schulun-

gen zum Verhalten an der Tankstelle bei Vorbereitung und Durch-

führung von Arbeiten im Rahmen von Inbetriebnahme, Wartung 

und Service der Anlagen. Sämtliche WashTec Servicetechniker in 

Deutschland haben an einem von WashTec finanzierten Fahrsicher-

heitstraining teilgenommen. Die Einführung von neuen Sicher-

heitsausstattungen wird durch intensive Schulungen begleitet. So 

erhielten z. B. alle Servicetechniker ein mobiles Sondergerüst, das 

in Zusammenarbeit mit einem renommierten Gerüsthersteller ent-

wickelt wurde. In einer extra dafür konzipierten Schulung wurden 

unsere Mitarbeiter mit dem so genannten »WashTec Tower« ver-

traut gemacht, um die Vorteile des speziell auf die Bedürfnisse 

beim Arbeiten in Höhen an Waschanlagen entwickelten Gerüstes 

richtig und sicher nutzen zu können. Die Einhaltung der Sicher-

heitsvorschriften wird in regelmäßigen internen und externen 

 Audits überwacht. Ebenso werden die Ergebnisse von Kunden 

durchgeführten Audits für die Motivation unserer Mitarbeiter und 

kontinuierliche Verbesserung der Arbeitsbedingungen genutzt.

Bei der Reorganisation der Fertigungsabläufe und Investitionen in 

die Produktionsstandorte wird besonderer Wert auf ergonomische 

Abläufe und Werkzeuge gelegt. Auch die Zahl der Arbeitsunfälle 

bei WashTec konnte in den vergangenen Jahren deutlich unter 

dem Branchendurchschnitt der Berufsgenossenschaften reduziert 

werden. Von Großkunden der Mineralölindustrie verliehene 

Awards für erfolgreiche Sicherheitsarbeit bestätigen uns den hohen 

Stand der Sicherheitskultur bei WashTec.
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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. Aus die-

sem Grund ist WashTec mit einem Träger von Kinderbetreuungs-

stätten eine Kooperation eingegangen. Diese Vereinbarung sieht, 

neben einer Bevorzugung von Mitarbeitern bei der Vergabe von 

Betreuungsplätzen, insbesondere einen finanziellen Zuschuss bei 

den Betreuungskosten durch WashTec vor. Zudem bietet WashTec 

flexible Arbeitszeit-Modelle. 

Gesellschaftliches Engagement – Bunter Kreis

Die Geburt eines behinderten Kindes, ein Herzfehler oder die 

 Diagnose Krebs, ein Unfall oder eine Erbkrankheit betrifft immer 

die ganze Familie und verändert das Leben schlagartig. Der Bunte 

Kreis e. V., in Augsburg entstanden 1991, unterstützt behinderte 

und schwerstkranke Kinder sowie deren Familien mit rund 70 

Fachkräften in dieser Situation umfassend: psychisch und sozial, 

medizinisch und finanziell. Die Arbeit des Bunten Kreises ist für die 

Augsburger Kinderklinik unverzichtbar. 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 zurechtzukommen. Durch die verlässliche Nachsorge kön-

nen Kinder häufig auch früher aus dem Krankenhaus entlassen 

werden. Da diese oft zeitintensive Betreuung der kranken Kinder 

und ihrer Familien nur zu einem Teil von den Krankenkassen finan-

ziert wird, unterstützt WashTec den Bunten Kreis seit 1996 konti-

nuierlich als einer der Hauptsponsoren mit Geld- und Sachspenden.
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