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Nachhaltigkeitsbericht
Als der weltweit führende Anbieter von Produkten und Dienstleistungen rund um die maschinelle Fahrzeugwäsche erfüllt WashTec nicht nur

von Hand diskutiert. In Skandinavien hat WashTec bereits »Nordic

in Sachen Produkt- und Servicequalität, sondern auch beim Thema

Swan« Umweltpreise für besonders umweltschonende Wasserrückge-

Umweltschutz hohe Standards.

winnungsanlagen bzw. Fahrzeugwaschanlagen erhalten.

WashTec fühlt sich dem Prinzip der ökologischen Nachhaltigkeit ver-

Bei der maschinellen Fahrzeugwäsche bleiben Wasser und sonstige

pflichtet und wirtschaftet daher stets mit der Maßgabe, Materialien und

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

Ressourcen so effizient wie möglich einzusetzen. Mit unseren umwelt-

und können so nicht ins Erdreich oder das Grundwasser gelangen. Da

freundlichen Produkten leisten wir zudem einen Beitrag zur Schonung

sauberes Wasser für die Fahrzeugwäsche ein ebenso unverzichtbarer

der weltweit begrenzten Energie- und Rohstoffressourcen.

wie kostbarer Rohstoff ist, bietet WashTec Wasserrückgewinnungs- bzw.

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

Produktverantwortung

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 Frischwasser (zum Vergleich: eine Standard-Wäsche mit einer modernen Waschmaschine verbraucht ca. 44 Liter Frisch-

Die WashTec Gruppe trägt mit ihrem Geschäftsmodell und ihren Pro-

wasser). Mit der neuen AquaX2 konnte zudem der Energieverbrauch der

dukten aktiv zum Umweltschutz bei.

Wasserrückgewinnungsanlage um 70 % reduziert werden.

Wir gehen davon aus, dass sich die Anforderungen an die Wasseraufbe-

2. AUWA-Chemieprodukte

reitung bzw. Wasserrückgewinnung angesichts der Verknappung der

Minimierter Verbrauch von Frischwasser (in Litern pro Wäsche)

Das WashTec-Umweltsiegel kennzeichnet alle

Produkten bestens gerüstet.

ponenten, die besonders

Alle WashTec-Anlagen erfüllen sämtliche zur Zeit gültigen umweltrecht-

umweltfreundlich und

lichen Vorschriften und bieten eine umweltschonende, weil Frischwas-

ressourcenschonend sind

ser sparende, Alternative für die in Deutschland verbotene Autowäsche
von Hand. Auch in Märkten mit niedrigeren Umweltstandards oder
erhöhter Wasserknappheit erwartet WashTec eine zunehmende Regu
lierung. Dies bedeutet weiteres Potenzial für die umweltfreundliche
maschinelle Fahrzeugwäsche mit Wasserrückgewinnungsanlagen. In
Nordeuropa werden die umweltpolitischen Auflagen bereits jetzt immer
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Wasseraufbereitungssysteme an, die durch die Aufbereitung des

1. WashTec Produkte

Ressource Wasser weiter erhöhen werden. Dafür sind wir mit unseren

Produkte und Produktkom-

strenger und auch in anderen Ländern wird ein Verbot der Autowäsche
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220 l bis 180 l

220 l bis 180 l

Handwäsche

HochdruckPortal ohne
Wasserrückgewinnung

170 l bis 120 l
BürstenPortal
ohne
Wasserrückgewinnung

30 l bis 14 l
Bürsten-Portal
mit
Wasserrückgewinnung
Quelle: WashTec Analyse

AUWA steht für eine gleichermaßen kraftvolle wie umweltschonende

nach der ÖNORM B5106 geprüft, bei der das Abwasserverhalten der

Fahrzeugreinigung und -pflege.

Produkte im Fokus steht.

Das Produktspektrum beginnt bei der umweltverträglichen und optimal

Das AUWA-Produktprogramm harmoniert hervorragend mit allen

aufeinander abgestimmten Palette an Reinigungs- und Pflegemitteln für

WashTec Wasserrückgewinnungsanlagen und unterstützt auch auf diese

Fahrzeugwaschanlagen und reicht über unsere Spezial-Lösungen für

Weise die Beibehaltung einer hohen Wasserqualität. Die effektiv kon-

Wasserrückgewinnungsanlagen bis hin zum umfassenden Sortiment zur

zentrierten und hoch ergiebigen Produkte tragen dazu bei, Dosiermen-

Reinigung und Pflege von Waschanlage und -halle.

gen – und damit den Verbrauch – zu reduzieren, sowie die Brauchwas-

Bei allen AUWA-Produkten steht die Umweltverträglichkeit im Vordergrund. Strenge und lückenlose Qualitätskontrollen stellen sicher, dass
alle AUWA-Produkte sämtlichen derzeit geltenden gesetzlichen Anforderungen genügen und beispielsweise die Abwassergrenzwerte stets
eingehalten werden. Genauso selbstverständlich wie lückenlose Quali-

serqualität zu verbessern und so den Frischwasserbedarf zu senken.
Konkrete Dosierungsempfehlungen auf der Produktverpackung helfen
zudem, Überdosierungen zu vermeiden.

Produktion

tätskontrollen ist die Einhaltung höchster Umwelt- und Gesundheits-

1. Anlagen

standards. So sind z. B. sämtliche Produkte der AUWA-Produktlinie

Der Großteil der Anlagenproduktion findet am Stammsitz in Augsburg

»ecoline« hervorragend biologisch abbaubar, umweltfreundlich und

statt, der in den vergangenen Jahren grundlegend modernisiert und re-

materialschonend.

organisiert wurde. Darüber hinaus montiert die Tochtergesellschaft in

Das komplette AUWA-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 AUWA verwendeten umweltfreundlichen Ersatzstoffe sind das beste Beispiel dafür, dass
kompromisslos hochwertige Fahrzeugpflege auch mit umweltschonenden Rezepturen erreichbar ist.
Einige AUWA-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

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. Daher kommt es bei der Produktion zu keinem
wesentlichen Ausstoß von Schadstoffen. Anschließend werden die Produkte bei unseren Kunden durch über 500 eigene Servicetechniker,
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Subkontraktoren und Techniker unserer Vertriebspartner installiert und

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

gewartet. Die Servicetechniker sind mit speziell ausgerüsteten Service-

wird stets vorzugsweise eine optimierte reduzierte Menge eines leis-

fahrzeugen unterwegs, in denen die entsprechende Ausstattung vom

tungsfähigeren Rohstoffes oder einer leistungsgesteigerten Rohstoff-

Werkzeug über Ersatzteile bis hin zur Sicherheitsausrüstung installiert

kombination statt einer hohen Menge eines Standardrohstoffes ein

ist.

gesetzt.

Die durchschnittliche Nutzungsdauer einer Fahrzeugwaschanlage be-

Bei der Herstellung von AUWA-Produkten werden zudem grundsätzlich

trägt 5 bis 10 Jahre. Am Ende der Nutzungsdauer einer Anlage wird

keine giftigen Zutaten verwendet. Sofern ein Rohstoff als »umweltge-

diese fachgerecht demontiert und wiederaufbereitet oder fachgerecht

fährlich« eingestuft wird, wird dieser nicht weiter verwendet oder durch

verwertet. Alle Lastenhefte für die Maschinenentwicklung bei WashTec

einen ungefährlichen Rohstoff ersetzt. Zudem wird immer geprüft, ob

beinhalten Vorgaben für eine möglichst vollständige Wiederverwertbar-

kennzeichnungsfreie Rohstoffe anstelle kennzeichnungspflichtiger (d. h.

keit der Produkte. Nahezu alle vorhandenen Peripheriekomponenten

potenziell schädlicher) Rohstoffe verwendet werden können.

können im Falle eines Maschinenaustausches wiederverwendet werden
– mittlerweile sogar bis hin zu Teilen der Anlagensteuerung.

WashTec Ökobilanz

2. Waschchemie

Die WashTec Ökobilanz gliedert sich im Wesentlichen in die folgenden

Die von AUWA vertriebenen Waschchemie-Produkte werden in unse-

zwei Bereiche:

ren Labors in Augsburg und Grebenau in enger Zusammenarbeit mit der
WashTec-Entwicklungsabteilung konzipiert und produziert.

Den größten Anteil am gesamten Energiebedarf bei WashTec hat die

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

Fahrzeugflotte mit 64 %. Alle von WashTec neu angeschafften Diesel-

den Umgang mit den verfügbaren Ressourcen geachtet. Daher werden

Fahrzeuge werden mit Partikelfiltern ausgerüstet. Dadurch kann der

für die Wirkung des Produkts unnötige Rohstoffe wie Farbe, Duftstoffe,

Ausstoß an Partikeln je Fahrzeug um bis zu 99 % gesenkt werden. Zu-

Emulgatoren o. ä. – unter Berücksichtigung der Anforderungen unserer

dem wird durch die Ausstattung der Servicefahrzeuge mit GPS-Naviga-

Kunden – soweit wie möglich vermieden. Alle Waschchemie-Produkte

tionssystemen, die eine optimierte Routenplanung ermöglichen, der

sind Konzentrate, die in den Waschanlagen automatisch verdünnt und

Kraftstoffverbrauch so gering wie möglich gehalten.

dosiert werden. Dies spart neben Gewicht auch Verpackungsmaterial
und reduziert so den Transportaufwand auf ein Minimum.

Der Strom, den WashTec für die Unternehmenszentrale und den Hauptproduktionsstandort in Augsburg bezieht, wird zu 30 % (Vorjahr: 30 %)

Die Verwendung von hochwertigen Inhaltsstoffen in einer hochkon

aus regenerativen Energien gewonnen. Dieser Wert liegt deutlich über

zentrierten und optimierten Zusammensetzung ermöglicht es, den

dem bundesweiten Schnitt von 18 % (Vorjahr: 18 %). Dadurch trägt

Chemie-Verbrauch pro Wäsche zu reduzieren. Durch die Verwendung

WashTec aktiv dazu bei, radioaktive Abfälle zu vermeiden und den Aus-

der konzentrierten Reinigungsmittel können die Verbräuche und damit

stoß von CO2 zu verringern.

verbundene Transportkosten und Abgasemission je nach Produkt um
30 bis 70 % reduziert werden.
Grundsätzlich gilt bei der Herstellung und Entwicklung von allen
4

1. Energie
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2. Abfall

Ökologische Aspekte sind ein fester Bestandteil der Strategieplanung

Insgesamt fielen bei WashTec in Deutschland im Jahr 2012 durch

von WashTec: von der Produktentwicklung bis hin zum Ressourcenma-

Rücknahmen von Altanlagen und Produktionsabfälle 2.100 Tonnen

nagement in der Produktion. Bei WashTec werden zudem regelmäßig

Reststoffe an. Diese werden systematisch sortenrein erfasst. Durch die

gruppenweite Umweltziele festgelegt und Maßnahmen zu deren Errei-

Verwendung von Mehrwegsystemen im Logistikprozess und die konse-

chung verabschiedet, die in Projekten realisiert und gemessen werden.

quente Trennung der verwertbaren Reststoffe (z. B. Metalle und Bleche),

Zielerreichung und Umweltmanagementsystem werden regelmäßig

konnten die zu entsorgenden Mengen reduziert werden. Trotz niedrige-

überprüft und in einem jährlichen Management Review dargestellt. Ein

rer Preise am Wertstoffmarkt konnten aus dem Verkauf dieser Reststoffe

kontinuierlicher Verbesserungsprozess dient als Mittel zur Erreichung

im Jahr 2012 Erlöse in Höhe von T€ 390 (Vorjahr: T€ 570) erzielt wer-

der jeweils vom Unternehmen definierten Ziele

den. Demontierte Anlagen werden entweder wiederaufbereitet oder
von beauftragten Dienstleistern fachgerecht verwertet.

GoGreen Initiative
GoGreen ist ein weltweites Klimaschutzprogramm von Deutsche Post/

Umweltschutz-Urkunde der Bayerischen Staatsregierung
Mit dem Umweltmanagementsystem nach DIN EN ISO 14001 nimmt
WashTec am »Umweltpakt Bayern« teil. Beim »Umweltpakt Bayern«
handelt es sich um eine freiwillige Vereinbarung zwischen der Bayeri-

DHL, das den CO2-neutralen Versand von Briefsendungen ermöglicht.

schen Staatsregierung und der bayerischen Wirtschaft, die unter ande-

Emissionen, die während des Transports entstehen, werden gemessen,

rem die Verpflichtung zur Erbringung zusätzlicher Umweltschutzleistun-

bilanziert und so weit wie möglich reduziert. Ihren Kunden bietet die

gen, die weit über die gesetzlichen Maßgaben hinausgehen, vorsieht.

Deutsche Post die Möglichkeit, CO2-Emissionen der Briefsendungen

Für sein langjähriges Engagement im »Umweltpakt Bayern« ist WashTec

auszugleichen, indem Klimaschutzprojekte wie Wasserkraftanlagen oder

2011 mit der Umweltschutz-Urkunde der Bayerischen Staatsregierung

Biomassekraftwerke unterstützt werden. Seit 2011 versendet WashTec

ausgezeichnet worden.

seine Briefe klimafreundlich mit GoGreen und leistet somit einen weiteren Beitrag zum Umweltschutz.

Zertifizierungen

Stakeholder-Dialog
WashTec als nachhaltiges Investment
Aufgrund des nachhaltigen Geschäftsmodells ist die WashTec Aktie

WashTec ist nach EN ISO 9001:2008 und 14001:2004 zertifiziert,

Anlagebestandteil von Investmentfonds, die sich auf nachhaltiges In-

Normen, die weltweit anerkannte Anforderungen an verantwortungsbe-

vestment fokussieren. WashTec hat im Jahr 2007 den »SRI Pass-Status«

wusste Qualitäts- und Umweltmanagementsysteme festlegen. Darüber

als nachhaltiges Investment (Sustainable & Responsible Investment)

hinaus ist WashTec SCC**:2006 zertifiziert. »SCC« steht für »Safety Cer-

erhalten.

tificate Contractors«. Diese Norm regelt alle Sicherheitsvorschriften und
Arbeitsbedingungen für technische Dienstleister und schützt die Gesundheit unserer Mitarbeiter.
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Kundenzufriedenheit
Unser Ziel ist es, unseren Kunden jederzeit die bestmöglichen Produkte
und Prozesse sowie den bestmöglichen Service für ein erfolgreiches
Fahrzeugwaschgeschäft anzubieten.

In allen ausländischen Tochtergesellschaften der WashTec Gruppe
werden zudem die wichtigsten Bestimmungen im Zusammenhang mit
Beschäftigungsverhältnissen in sogenannten »Employee Handbooks«
geregelt. Sie enthalten z. B. Regelungen zur Gleichbehandlung, zur

Um zu überprüfen, inwieweit wir diesem Ziel gerecht werden, führen

Handhabung von Mitarbeiter-Beschwerden, zum Umgang der Mitarbei-

wir permanent Kundenzufriedenheitsbefragungen durch, in denen wir

ter untereinander sowie allgemeine Regelungen zur Ausgestaltung des

die Zufriedenheit mit unseren Produkten (z. B. hinsichtlich Qualität,

Beschäftigungsverhältnisses.

Preis-Leistungs-Verhältnis, Einweisung in die Bedienung) 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 gemäß der jüngsten Umfrage in Deutschland sehr hoch. Im Rahmen dieser Umfrage wurden 2012 über 1.000 Serviceeinsätze und

3. Interne Compliance Audits
Alle Abteilungen und Gesellschaften der WashTec Gruppe werden regelmäßig in Form eines internen Compliance Audits auf die Einhaltung
aller anwendbaren internen und externen Richtlinien und Bestimmungen überprüft. Auftretende Abweichungen sollen so frühzeitig erkannt
und korrigiert werden.

Maschineninstallationen ausgewertet. Zudem wurden knapp 200 unse-

4. Ausbildung und Personalentwicklung

rer Chemie-Kunden befragt. Besonders zufrieden sind unsere Kunden

Personalentwicklung spielt bei WashTec eine wichtige Rolle. WashTec

mit der Qualität der Produktmontage (Note 1,6) und den Ersatzteillie

bietet allen Mitarbeitern die Möglichkeit, an internen und externen

ferungen (Note 1,2). Auch die Arbeitsqualität wird mit einer Note von

Weiterbildungsmaßnahmen teilzunehmen. Sie beinhalten z. B. Fremd-

ca. 1,4 sehr gut bewertet. Keine Kategorie wurde schlechter als 2,0

sprachenkurse oder Kurse in den gängigen Office Programmen. Für die

bewertet (Bewertung nach Schulnoten).

Fortbildung der Mitarbeiter wird jährlich ein eigenes Budget geplant.

Personal und Compliance

Ein Großteil der Mitarbeiter der WashTec Gruppe in den Tochtergesellschaften sind die Servicetechniker, die die Fahrzeugwaschanlagen instal-

1. WashTec Ethik-Kodex

lieren und regelmäßig warten. Die Servicetechniker sind in besonderem

Seit 2005 gilt für alle Unternehmen der WashTec Gruppe ein einheit

Maße dem Thema Sicherheit verpflichtet (Details hierzu finden Sie un-

licher Ethik-Kodex, der als ein zentrales Element von den Mitarbeitern

ter dem Punkt »Sicherheit und Gesundheit«).

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 Führungskräfte 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.
6

2. Employee Handbooks
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Am Hauptsitz des Unternehmens in Deutschland bietet WashTec die
Ausbildung zum Mechatroniker, zur/zum Kauffrau/-mann für Marketingkommunikation sowie zur/zum Informatik-Kauffrau/-mann an.

5. Mitarbeiterzufriedenheit

7. Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Die Mitarbeiter von WashTec bilden eine wichtige Grundlage für

Eltern liegt die Vereinbarkeit von Familie und Beruf am Herzen.

unseren wirtschaftlichen Erfolg. Die Zufriedenheit unserer Mitarbeiter

WashTec leistet aktiv seinen Beitrag, um diesem Bedürfnis an Work-

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

Life-Balance für seine Mitarbeiter nachzukommen. Aus diesem Grund

sowie einer langen durchschnittlichen Betriebszugehörigkeit wider.

ist WashTec mit einem Träger von Kinderbetreuungsstätten eine Koope-

6. Sicherheit und Gesundheit
Durch regelmäßige Schulungen zur Arbeitssicherheit, die ergonomische
Ausgestaltung von Arbeitsplätzen sowie ärztliche Vorsorgeuntersuchungen, z. B. im Rahmen der regelmäßig in Deutschland angebotenen
»WashTec Gesundheitstage«, leistet WashTec einen Beitrag zur Gesundheit der Mitarbeiter.
WashTec verfügt zudem im Rahmen der SCC-Zertifizierung über ein ausgeprägtes Arbeitssicherheits- und Gesundheitsschutz-Management-System. WashTec Servicetechniker sind in besonderem Maße dem Thema
Sicherheit verpflichtet. Schwerpunkt der regelmäßigen Trainings- und

ration eingegangen. Diese Vereinbarung sieht, neben einer Bevorzugung von Mitarbeitern bei der Vergabe von Betreuungsplätzen, insbesondere einen finanziellen Zuschuss bei den Betreuungskosten durch
WashTec vor.

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

Zertifizierungsmaßnahmen sind Schulungen zum Verhalten an der Tank-

und kranke Kinder sowie deren Familien mit rund 70 Fachkräften in

stelle bei Vorbereitung und Durchführung von Arbeiten im Rahmen von

dieser Situation umfassend: psychisch und sozial, medizinisch und

Inbetriebnahme, Wartung und Service der Anlagen. Sämtliche WashTec

finanziell.

Servicetechniker in Deutschland haben an einem von WashTec finanzierten Fahrsicherheitstraining teilgenommen. Die Einhaltung der
Sicherheitsvorschriften wird in regelmäßigen internen und externen

WashTec unterstützt den Bunten Kreis seit 1996 kontinuierlich als einer
der Hauptsponsoren mit Geld- und Sachspenden.

Audits überwacht.
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 reduziert werden.
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