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WASCHECHTE LEISTUNG

Kundenportrait: MiGroS
QualitätSManaGeMent: iSo 9000 ZertifiZierunG

Unterstützung, die ankommt. 
GEIGER in Ungarn
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Die Zukunft anpacken

Auf in die Zukunft – das ist auch künftig die 
Devise für unser Unternehmen, das nun unter 
neuem Namen segelt: Die GeiGer textil.

 Wir haben ein spannendes Jahr hinter uns, in dem wir 
gemeinsam mit unseren treuen Kunden, Partnern und 
unserer motivierten Belegschaft das 75-jährige Bestehen 
feiern durften. ein Jahr, in dem wir zurückgeblickt haben 
auf die Geschichte zweier Unternehmen, der Firma 
Bewa und der Firma Geiger, die im laufe der Jahrzehnte 
zusammengewachsen sind und nun in GeiGer textil 
aufgegangen sind. ein Jahr, in dem wir auch Pläne 
geschmiedet haben für die weitere erfolgreiche Unter-
nehmenszukunft. Denn unter dem neuem Markenzeichen 
GeiGer textil wollen wir uns stetig weiterentwickeln im 
sinne der Kundenbedürfnisse. Deshalb versuchen wir, 
immer die hand am Puls unserer Kundschaft zu haben. 
Genau das ist es, was wir unter innovation verstehen. 

Die Weichen für die nahe Zukunft sind hierfür bereits 
gestellt. Um die Grundlagen zu schaffen, bedarf es aber 
weiterer großer Anstrengungen und auch investitionen. 
Für die Optimierung der logistik und der Produktion 
planen wir unter anderem eine große erweiterung am 
standort im Bad säckinger industriegebiet trottäcker. 

Dies wird für das gesamte Unternehmen und  seine 
Belegschaft ein große herausforderung. Aber es ist nicht 
die erste, die wir gemeinsam mit unserem starken team 
meistern. Denn wir alle wissen: stillstand ist rückschritt. 
eine gesunde, kontinuierliche entwicklung des Unterneh-
mens ist hingegen die beste sicherheit für die Zukunft.

Jochen Geiger,
Geschäftsführer

thomas Geiger,
Geschäftsführer
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Freundlichkeit und Frische: 
Markenzeichen der Migros-

Verkaufsstellen.  

Eine Brücke 
im Dienste des Kunden 
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und erlebnispark (Milandia Greifensee), 1 Park im Grüene 
(rüschlikon), 18 Activ-Fitness-studios sowie mit der co-
lombo Dance Factory auch eine tanzschule.

in der Migros Zürich sind über 8700 Mitarbeiter tätig. Pro 
Jahr nimmt die GMZ etwa 120 Auszubildende in neun ver-

schiedenen Berufen auf. Der Mitgliederbestand der Migros 
Zürich beläuft sich auf rund 314.000 Genossenschafterin-
nen und Genossenschafter. Die Migros Zürich erwirtschaf-
tet einen Umsatz von über 2,5 Milliarden Franken pro Jahr 
und zählt zu den wichtigsten Arbeitgebern im Kanton.

Die Migros lässt keine Wünsche offen. Aus der Keimzelle 
von einst, die Firmengründer Gottlieb Duttweiler 1925 aus 
der taufe hob, ist heute eines der 500 größten Unterneh-
men der Welt  geworden. Bot Duttweiler anfangs nur sechs 
Artikel des täglichen lebens an, hat die Migros heute ein 
gigantisches  Warenportfolio – von lebensmitteln über 
Möbel, Freizeit- und Ferien- bis hin zu Weiter-
bildungsangeboten. Möglich machen dies die 
zehn regionalen Migros-Genossenschaften, die 
die gesamte schweiz versorgen, zusammen 
mit dem Migros-Genossenschafts-Bund. 
eine dieser ist die Genossenschaft Migros 
Zürich (GMZ). Das Gebiet der GMZ deckt den 
Kanton Zürich (ohne östliche randbezirke), 
den Kanton Glarus sowie angrenzende Orte der 
Kantone st. Gallen und schwyz ab.

in punkto textilhygiene verlässt sich die Migros 
Zürich auf Profis: Die GeiGer textil wäscht 
für die GMZ die gesamte Wäsche, welche in 
hygienisch wichtigen Betriebsteilen in den Ver-
kaufsstellen der Migros Zürich getragen wird. 
Dies sind in erster linie unternehmenseige-
ne hosen und Oberteile. Außerdem versorgt 
GeiGer textil die Verkaufsstellen mit Be-
triebswäsche (Abwaschlappen, Geschirrtücher, 
staubtücher, Bodenlappen etc.). hinzu kommt 
auch die reinigung der Wäsche für zwei Migros industrie-
betriebe, die Midor und die Frischeplattfom herdern. Bei 
letztgenannter werden Mietkleider eingesetzt, für die Mi-
dor wäscht GeiGer textil unternehmenseigene Kleider. 
insgesamt wurden so im vergangenen Jahr 335.000 Wä-
schestücke gepflegt. Das sind rund 285 tonnen Wäsche.

eine logistische Meisterleistung, denn in ihrem Wirtschafts-
gebiet hat die  GMZ ein großes Netz an Verkaufsstellen 
und restaurants sowie Klubschulen und Freizeitanlagen: 
100 Migros-Verkaufsstellen stehen für die Kunden bereit, 
33 Fachmärkte, 45 Gastro-Betriebe, 5 Migros-Partner, 5 
Klubschulcenters, 5  Fitnessparks, 3 Golf-Anlagen, 1 sport- 

Rund 285 Tonnen Wäsche im Jahr – für GEIGER TEXTIL eine logistische Meisterleistung.

Die Geschichte der Migros hat ihre Wurzeln in der Stadt Zürich
hier fuhren 1925 erstmals fünf Verkaufswagen von Gottlieb Dutt-
weiler aus. schon ein Jahr davor schwebte dem gelernten Kaufmann 
eine Verkaufsorganisation ohne Zwischenhandel vor: also eine di-
rekte „Brücke vom Produzenten“ zum Konsumenten. Am 15.8.1925 
gründete er die Migros AG. Die „Brücke“ wurde so zum symbol und 
Markenzeichen des Unternehmens. er kaufte fünf Ford-t-lastwagen 
und bestückte diese mit sechs Basisartikeln (Kaffee, reis, Zucker, 
teigwaren, Kokosfett und seife), die er zum teil bis zu 40 Prozent 
günstiger als die Konkurrenz anbot. Damals ahnte noch niemand, 
was sich aus diesen rollenden Verkaufswagen entwickeln sollte. 
1941 hat  Gottlieb Duttweiler die Migros der Allgemeinheit vermacht 
und von einer Aktiengesellschaft in eine Genossenschaft überführt. 

heute ist die Migros der größte Detailhändler der schweiz.



Mit Nachhaltigkeit 
für die Generation von morgen

INTERVIEW 
MIT HANS FRISCHKNECHT

Mit dem Leiter Leiter Logistik Retouren bei der Genos-
senschaft Migros Zürich sprachen wir über traditio-
nelle Werte, die Zukunft und die Zusammenarbeit mit 
GEIGER TEXTIL.

Herr Frischknecht, die Migros denkt auch heute schon an 
die Generation M, also die Generation von morgen und be-
kennt sich zur Nachhaltigkeit. Wie sieht das konkret aus?

Hans Frischknecht: „ein Blick in die Unternehmens-
geschichte zeigt, dass sich die Migros und ihre Genossen-
schaften nie allein auf wirtschaftliche Ziele ausgerichtet 
haben. stets haben wir auch soziale, ökologische und kul-
turelle Werte vertreten und danach gehandelt. heute ist 
das Konzept der Nachhaltigkeit im Unternehmens-leitbild 
fest verankert. Bei der Migros Zürich wird vor allem das 
recycling groß geschrieben. Zum Beispiel: Wir versprechen 
weiterhin mehr Pet-Flaschen zu sammeln und zu recyceln 
als jeder andere schweizer Detailhändler.“

Die Migros hilft vielen jungen Menschen beim Start in den 
Beruf. Das Unternehmen bildet jedes Jahr in der gesamten 
Schweiz über 1000 Jugendliche aus. Welcher Stellenwert 
haben junge Menschen für das Unternehmen?

Hans Frischknecht: „Das stimmt. Die Migros bietet 
jungen Menschen einen start in die berufliche Zukunft.

Jedes Jahr werden neue talente gesucht. Diese Auswahl ist 
quasi die größte casting-show der schweiz! Die Arbeits-
platzqualität muss so sein, dass sich talentierte junge leu-
te bewusst  für die Migros als Arbeitgeberin entscheiden. 
Deshalb wurde 2009 die Arbeitsplatzqualität bewusst auf 
den Prüfstand gestellt. Dies betraf die Arbeitsplatzsicher-
heit, Arbeitszufriedenheit, Berufsausbildung und Weiterbil-
dung, Gleichstellung von Frau und Mann, die Vereinbarkeit 
von Beruf und Familie, den sozialen Dialog, den standard 
des Gesamtarbeitsvertrages. 
Das Votum war einstimmig. Arbeitsplatzqualität ist in der 
Migros bewusster Bestandteil verantwortungsvoller Unter-
nehmensführung.“

In Ihrer Branche sind Hygienestandards sehr hoch. Verlas-
sen Sie sich deshalb auf einen Spezialisten wie die GEIGER 
TEXTIL?

Hans Frischknecht: „Das Wohl ihrer Kundinnen und 
Kunden ist oberstes Gebot für die Migros. ins regal stellen 
wir nur Produkte, die den gesetzlichen Vorschriften, inter-
nationalen standards sowie den eigenen hohen Qualitäts-
vorgaben entsprechen. Die Migros will Gewissheit haben, 
dass jedes ihrer Produkte bei Verzehr, Verwendung und 
entsorgung sicher ist. Um die sicherheit der Nahrungsmit-
tel zu gewährleisten, hält sich die Migros an die internatio-
nale Global Food safety initiative (GFsi). Ob lebensmittel 
oder andere Produkte den gesetzlichen Vorschriften und 
den oft darüber hinaus gehenden Migros Qualitätsvorga-
ben entsprechen, wird streng kontrolliert. so hatte die Mi-
gros 2011 z.B. 12000 Produktprüfungen. Dass dazu auch 
hygienische Arbeitskleidungen gehören, ist selbstverständ-
lich. Mit GeiGer textil haben wir einen zuverlässigen 
Partner gefunden, der es versteht, unsere vielen verschie-
denen Kleidungstücke fachgerecht zu bearbeiten und un-
sere speziellen Wünsche stets zu erfüllen.“

hans Frischknecht leitet 
die Abteilung logistik 

retouren bei der Genos-
senschaft Migros Zürich.  
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Eine waschechte Leistung

RWTEXTILSERVICE BERICHTET IM HEFT 9/12

Mit Umweltbewusstsein und einem Sinn für innovative 
Lösungen lässt sich viel erreichen – auch in mittelstän-
dischen Betrieben. Zu den Vorzeigeunternehmen der 
Wäschereibranche gehört die GEIGER TEXTIL GmbH in 
Bad Säckingen.

Der Dienstleister GeiGer textil feierte erst das 75-jährige 
Bestehen (rWtextilservice berichtete in Ausgabe 3/2012). 
Kunden- und Mitarbeiterorientierung, Qualität, Zuverläs-
sigkeit, Flexibilität und innovation sind hier seit jeher Ga-
ranten für gesundes Wachstum. Was 75 Jahre lang unter 
dem Namen „BeWA Geiger“ für Qualität stand, erstrahlt 
in diesen tagen unter dem neuen Banner „GeiGer textil 
Gmbh“ in neuem Glanz und weist damit den 
zukunftsträchtigen, weiteren Weg eines tradi-
tionsreichen Unternehmens. Für Veränderung 
fühlt man sich trotz des „hohen Alters“ des 
Unternehmens nicht zu alt, und so nimmt man 
sich konsequent auch „jungen“ themen wie 
dem Klimaschutz an. Jüngstes Beispiel: Durch 
den einsatz des innovativen energiesparsys-
tems ecojet der Firma scs schneider Gmbh 
aus Fuldabrück setzt man ein ganz klares sig-
nal und spart rund sechs Prozent heizenergie 
im täglichen Betrieb ein.

KLIMASCHUTZ IST AUCH EIGENNUTZ 
„Bei den angebotenen systemen der Firma 
scs schneider Gmbh war es so, dass wir dem 
Produkt gegenüber erst mal kritisch eingestellt 
waren. Wir konnten mit dem Begriff ,energiesparmagnet‘ 
einfach nichts anfangen. in der Fachpresse sind dann aber 
erfahrungsberichte aus der Wäschereibranche erschienen, 
die uns neugierig gemacht haben“, sagt thomas Geiger 
über die ersten Berührungspunkte mit dem ecojet. Was ihn 
letztendlich überzeugte, war die Anzahl der referenzen aus 
den verschiedenen Branchen sowie die tatsache, dass die 
einsparung sogar garantiert wurde. er überlegte dann nicht 
mehr lange und ließ den ecojet in einem seiner Betriebe 

(Kessel mit Ölbrenner) zwecks Messphase installieren.
„Als die zuvor garantierten vier Prozent einsparung dann 
während des nachvollziehbaren Messverfahrens noch um 
fast zwei Prozent übertroffen wurden, wussten wir, dass 
wir eine richtige entscheidung getroffen hatten“, resümiert 
Geiger. Der zweite Betrieb wurde in der Folge ebenfalls 
mit einem ecojet (Kessel mit Gasbrenner) ausgestattet. 
Die zufriedenen Kunden und die energieeinsparung freuen 
auch Marcus schneider, Geschäftsführer der scs schnei-
der Gmbh. er durfte mit seinem innovativen Produkt im 
Januar 2012 stolz verkünden: „Der ecojet spart an den 
heizungsanlagen, Dampfkesseln, Backöfen und thermoöl-
kesseln unserer Kunden mittlerweile jährlich über 20.000 t 
Kohlendioxid ein.“ Das sei neben dem finanziellen Vorteil 
für die Kunden ein unbezahlbarer Gewinn für alle, „denn 
Kohlendioxid ist ja bekanntlich der hauptübeltäter beim 
treibhauseffekt.“ Der 1997 von der scs schneider Gmbh 
entwickelte und patentierte ecojet wird vor dem Brenner 
auf die Brennstoffzuleitung montiert. Die zielgerichtete 
Magnetkraft soll dafür sorgen, dass die Molekülketten des 
durchströmenden Öls oder Gases ausgerichtet werden. Da-
mit ist laut Unternehmen eine bessere Anbindung von sau-
erstoff an den Brennstoff und somit eine effektivere Ver-
brennung möglich, da diese vollständiger umgesetzt wird.

Bei der Bearbeitung 
der ca. 50 t textilien 
täglich helfen effiziente 
energie systeme cO2 
und Kosten zu senken.

DATEN IM ÜBERBLICK

Anlage Martinsweg 24
Anlagentyp: 
hochdruckdampfkessel
Brennstoff: heizöl
Kessel: loos U-hD
Brenner: Weishaupt l 10 t
leistung: 3.206 kW
Verbrauch: 780.010 m3/a
tatsächliche einsparung: 5,9 %

Anlage Trottäcker 69
Anlagentyp: 
hochdruckdampfkessel
Brennstoff: erdgas
Kessel: Bay
Brenner: Weishaupt G 50 /1-B
leistung: 3.206 kW
Verbrauch: 2.100.000 m3/a
tatsächliche einsparung: 5,4 %



GEIGER TEXTIL HILFT IN UNGARN

„es war ein bleibendes erlebnis“ sagte Patricia Geiger, als sie 
nach einer sechstägigen Ungarnfahrt im März dieses Jahres 
wieder an den hochrhein zurückkam. 

Die Personalchefin von GeiGer textil in Bad säckingen war 
im Frühjahr mit einem Johanniter-hilfskonvoi sechs tage in 
dem osteuropäischen land unterwegs und versorgte Kin-
dergärten, schulen und Altenpflegeheime mit dringend be-
nötigten sachspenden – unter anderem mit Bettwäsche, 
Frotteehandtüchern und tischdecken. „es war ergreifend, mit 
welcher Aufopferung die Menschen in diesen einrichtungen 
den Notleidenden helfen“, berichtete Patricia Geiger.

Patricia Geiger,
Personalchefin

08 / 09
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Freiwillige helfer des Johanniterordens 
werden durch engagierte GeiGer 

textil-Mitarbeiter tatkräftig unterstützt.

Die Firma GeiGer textil unterstützt die Ungarnhilfe der Jo-
hanniterorden Freiburg und Oberschwaben-Bodensee  schon 
seit Jahren. Größere Mengen  textilien des Unternehmens 
haben in dieser Zeit bereits den Weg zu hilfseinrichtungen 
in Ungarn gefunden. Patricia Geiger: Viele unserer Kunden  
werden heute mit Mietwäsche versorgt. D.h. die Wäsche 
gehört GeiGer textil. „Wir müssen jedes Jahr viele tei-
le ausmustern, da diese nicht mehr den Anforderungen in 
Deutschland und der schweiz entsprechen.“ Vernichten ist 
für GeiGer textil  jedoch keine Option. Patricia Geiger freut 
sich deshalb, dass die Wäsche, die nach wie vor gut in schuss 
ist, nun eine sinnvolle Verwendung findet.

Diesen März hat sie sich auf einladung der Johanniter nun 
selber ein Bild von den ungarischen einrichtungen gemacht, 
die mit den spenden unterstützt werden. 
Die erste station lag in szombathely, knapp hinter der öster-
reichischen Grenze: eine schule, ein Altenpflegeheim. Durch 
die regelmäßigen spenden der vergangenen Jahre konnte hier 
einiges bewegt werden, berichtet Patricia Geiger. 
ebenfalls sichtbar tags drauf: ein Kindergarten und ein Alten-
heim in lajoskomárom. „Der staat hilft hier kaum“, gibt Patri-
cia Geiger zu bedenken, „dafür springen dann vielfach kirch-
liche institutionen ein.“ Und die Menschen haben es bitter 
nötig. Gerade auf dem land seien viele bedürftig. 
Diesen eindruck hatte sie auch an der dritten  station bei ei-
nem Kindergarten in Veszprém. Patricia Geiger: „Oh je, habe 
ich gedacht, wir sind hier mitten in europa.“ Aber gleichzeitig 
sei auf dem land noch ein sehr großer Gemeinschaftsgeist 
erkennbar, erzählt sie weiter, und eine enorme Kreativität und 
Flexibilität, um mit dem Mangel umzugehen.

Das „beeindruckendste erlebnis“ hatte sie aber im Pflege- 
und Behindertenheim sarepta in Budapest. Das heim wird 
geführt vom evangelischen Pfarrer András sztojanovics und 
seiner Frau Judith. „Die vielfach fehlende infrastruktur wird 
durch Menschlichkeit aufgefangen“, schildert Patricia Geiger,  
„die Aufopferung, mit der die Menschen gepflegt werden, hat 
mich tief beeindruckt.“  
Als die GeiGer textil Personalchefin mit  diesen erfahrungen 
nach sechs tagen wieder zurück war am hochrhein, stand für 
sie fest: ihr Unternehmen wird die Ungarnhilfe der Johanniter 
auch weiterhin unterstützen. Allerdings ist sie auch offen für 
anderen hilfsorganisationen, die sinnvolle Projekte unter-
stützen.



HEALTH + hinter diesem Namen verbirgt sich seit rund 
zwei Jahren speziell für alle einrichtungen des Gesundheits-
wesens das neue Mietwäschesystem von GeiGer textil. 

Poolwäsche gibt es schon lange und ist vom Grundsatz her 
auch nichts Neues. „Mit unserem system heAlth + gehen 
wir seit 2010 jedoch neue Wege“, erklärt Geschäftsführer 
thomas Geiger. statt auf hausbezogene Mietwäsche für je-
den Kunden setzt GeiGer textil mit dem neuen system 
auf einen gemeinsamen Pool an textilprodukten. Aus ei-
nem sortiment von derzeit etwa 40 Artikeln für alle Berei-
che des Gesundheitswesens können Kunden ihren  Bedarf 
individuell bestellen. Das eigentliche Kernstück des neuen 
systems steckt jedoch in den textilien selbst. in jedem 
Poolartikel ist – völlig unsichtbar für die Nutzer – ein klei-
nes stück hightech eingenäht: ein rFiD-chip. Mit hilfe 
dieser technologie können die textilien einzeln identifiziert 
und deren Nutzungsverlauf in einem computersystem ver-
folgt werden. sobald ein textilartikel den Betrieb verlässt, 
wird der chip in einer Datenbank dem Kunden zugeordnet. 
Kommt das Wäschestück nach der Benutzung in die Wä-
scherei zurück, wird dies ebenfalls erfasst und das Kun-
denkonto entsprechend wieder entlastet. Dadurch ergeben 
sich für den Kunden und GeiGer textil völlig neue Mög-
lichkeiten. „Die Bestandsführung und das Bestellwesen 
werden dadurch deutlich vereinfacht“, erklärt thomas Gei-
ger. Denn mit dem ausgeklügelten system lassen sich ziel-
genau – aufgeschlüsselt nach einzelnen Verbrauchstellen 
oder Abteilungen – die Bestellungen nach dem jeweiligen 
Bedarf verwalten. ein Anlegen von „eisernen reserven“ – 
die lange Zeit ungenutzt in Krankenhausschränken lagern – 
wird überflüssig. „Dadurch können die Kunden auch viel 
zur Verbesserung der eigenen Versorgungs- und logistik-
struktur beitragen“, ist der Geschäftsführer überzeugt. 

GeiGer textil kann so schnell und effizient auf Bestel-
lungen reagieren. Denn alle Produkte werden direkt nach 
der Bearbeitung vollautomatisch und hygienisch sicher 
in handliche Paketeinheiten verpackt und stehen sofort 
wieder in ausreichender Zahl im Poolwäschelager zur Ver-
fügung. Gleichzeitig behält GeiGer textil mit dem chip-

HEALTH +
Effizienz durch Hightech

Das rFiD-chipsystem verbessert die Versorgungs- 
und logistikstruktur der Kunden erheblich.

10 / 11
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system die Übersicht über den Verbleib jedes einzelnen 
Wäschestücks. „Vorher konnten wir die Mietwäsche nicht 
zuverlässig verwalten. Jetzt haben wir eine permanente 
Übersicht über die Bestände, können Verläufe nachvollzie-
hen und Wäscheverluste sofort ersetzen“, erklärt thomas 
Geiger. „Das Ziel ist, die schwundquote so gering wie mög-
lich zu halten.“ Mit erfolg, wie die erfahrungen zeigen. 
Konnte man beim konventionellen Mietwäschesystem mit 
Verlusten zwischen 5 und 20 Prozent rechnen, hat sich die-
se Quote beim neuen system heAlth + auf 0,3 bis 0,5 Pro-
zent drastisch reduziert. „eine einsparung, die sich auch 
für unsere Kunden auszahlt. Vom Grundsatz her geben wir 
jedem Artikel vier Monate Zeit bis er wieder bei uns ein-
treffen muss, danach gehen wir davon aus, dass die nicht 
zurückgegeben textilien tatsächlich verschwunden sind“, 
betont thomas Geiger. „Durch die permanente Kommuni-
kation der offenen Positionen bekommen wir etwa 95 Pro-
zent unserer Wäschestücke bereits nach spätestens 2 bis 
3 Wochen auch wieder zurück. Die restmengen brauchen 
dann durch die verzweigte Verteilung in den häusern doch 
etwas länger. 

Durch das chipsystem sind wir permanent über den  
aktuellen Wäschebestand beim Kunden auf dem laufen-
den: Verlorene oder beschädigte Wäsche wird sofort er-
setzt, der Wäschepool wird dadurch ständig gepflegt und 
steht somit stets ausreichend groß und in gewohnt guter 
Qualität zur Verfügung.“ Der Vorteil liegt auf der hand: Be-
schaffung, Bearbeitung, Bestellsystem und handling wer-
den sehr viel einfacher als bei den bisherigen systemen, 
bei denen die Wäsche für jeden Kunden streng getrennt 
voneinander bearbeitet und wieder angeliefert werden 
musste.

Das neue Poolwäsche-system erfordert eine kompakte 
Produktpalette, aus der Kunden ihren kompletten Bedarf 
abdecken können. Ob z.B. Flachwäsche, Frotteewäsche 
oder Krankenunterlagen, sämtliche textilartikel für das Ge-
sundheitssystem hat GeiGer textil in einem attraktiven 
Angebotssortiment zusammengefasst. „Das interesse der 
Kunden an unserem neuen Poolwäsche-system ist enorm“, 

berichtet Geiger. Für ihn ist das system heAlth + das Mo-
dell der Zukunft, mit dem einrichtungen im Gesundheits-
wesen dem steigenden Kostendruck standhalten können, 
ohne auf Qualität oder leistung verzichten zu müssen.

Klare Zuordnung der Mietwäsche der 
rund 50 GeiGer textil-Kunden im 
Gewundheitswesen dank hightech.



AUSBILDUNG

sergej Maurer und ibrahim tyriaki haben bereits das zweite 
lehrjahr hinter sich und biegen jetzt im dritten Jahr auf die 
Zielgerade ein. Kristina Matynevskaja und carmelo cano-
mo haben im september 2012 ihre lehre begonnen.
Kristina Matynevskaja (18) kam über ihre Mutter, zu Beginn 
des Jahres zu GeiGer textil. „es ist ab und zu schon  ein 
bisschen anstrengend“, berichtet Kristina, „aber es macht 
spaß. Als dann plötzlich Frau Geiger kam und mir eine 
lehrstelle angeboten hat, hat mich das riesig gefreut.“ 
Kristina stammt aus Kasachstan und kam mit drei Jahren 
nach Deutschland. sie machte ihren Abschluss an der 
hans-thoma-schule in laufenburg. Mit ihrer Familie wohnt 
sie in rüttehof und geht in ihrer Freizeit gerne mit hund 
Nora spazieren. Mit elan steigt sie jetzt in die lehre ein. 
Danach soll aber mit lernen nicht schluss sein. „ich will 
mich dann unbedingt weiterbilden.“ Personalchefin Patri-
cia Geiger traut ihr die textilreinigungsmeisterin zu.

Gemeinsam mit Kristina Matynevskaja startet auch carme-
lo canomo (20) in den neuen lebensabschnitt „lehre“. er 
arbeitet seit Mai im Betrieb und hat von Betriebsleiter und 
lehrlingsausbilder Winfried Moser ebenfalls ein Angebot für 
eine lehrstelle erhalten – auch bei ihm arbeiten mehrere 
Familienmitglieder bei GeiGer textil. so wusste auch er 
schon, dass bei GeiGer textil „ein prima Betriebsklima“ 
herrscht. carmelos eltern stammen aus sizilien, er ist ge-
bürtiger lörracher und wohnt in Weil-haltingen. hier ging er 
auch zur schule. Und was hat er für Pläne nach der lehre? 
„Weitermachen und hocharbeiten“, sagt der junge Mann.

Der Start ins Berufsleben
im Gegensatz zu den beiden „Neuen“ ist sergej Maurer 
(21) schon ein „alter hase“. er kommt jetzt ins dritte lehr-
jahr. Wie seine Azubi-Kollegin Kristina stammt auch sergej 
aus Kasachstan. seit 2003 ist er in Deutschland, besuch-
te die schule in Öflingen und wohnt heute in Wehr. Auch 
ihm hat Ausbilder Winfried Moser die lehrstelle angebo-
ten, nachdem er hier bereits gejobbt hatte. sergej hat die 
Gelegenheit ebenfalls am schopf gepackt und hat es bis 
heute nicht bereut.  in der Freizeit liegt er schon mal gerne 
schraubend unter seinem Auto, denn allem, was räder und 
einen Motor hat, gehört seine leidenschaft. Und wie sieht 
es nach der lehre aus. „Auf jeden Fall arbeiten und Geld 
verdienen.“

Bei GeiGer textil haben junge Menschen nicht nur die 
Möglichkeit auf Ausbildung. Auch die chancen auf eine an-
schließende Festanstellung ist hier sehr gut, betonen Per-
sonalchefin Patricia Geiger und Ausbilder Winfried Moser. 
„Wir denken heute schon an die Fachkräfte-situation  von 
morgen“, sagt Moser, „deshalb  bilden wir uns unsere leu-
te selber aus.“  Für Patricia Geiger ist das eine   klassische 
Win-Win-situation. „Wir bieten den jungen Menschen eine 
chancen und sie bieten uns dann ihre Fachkraft.“
Dabei habe sich das Berufsbild des textilreinigers in den 
letzten Jahren erheblich gewandelt – eben genauso wie 
die GeiGer textil von einer einstigen Großwäscherei zu 
einem textil-Dienstleistungsunternehmen. Zu den Ausbil-
dungsschwerpunkten gehört deshalb neben der klassi-
schen textilbehandelung auch die gesamte logistik von 
Wäschemanagement über Fuhrpark bis zur technik.
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Gesichter AUSBLICK IN DIE ZUKUNFT

GEIGER TEXTIL hilft jungen Menschen auf dem Sprung ins Berufsleben. Derzeit lernen vier Auszubildende in dem 
Bad Säckinger Unternehmen den Beruf des Textilreinigers.
Sergej Maurer, Ibrahim Tyriaki, Kristina Matynevskaja und Carmelo Canomo.



qU-INT.GMBH

Mit den Feiern zum 75-jährigen Jubiläum im Jahr 2011 bekam 
unsere Firma ein völlig neues erscheinungsbild: Aus „BeWA-
Geiger“ wurde „GeiGer textil“. Zum neuen corporate De-
sign des Unternehmens gehören nun der stilisierte Buchsta-
be G, der für Bewegung, Dynamik und rundumversorgung 
steht,  und der slogan „Waschechte leistungen“. Geschäfts-
ausstattung, Webauftritt, sämtliche  Kommunikationsmit-
tel bis hin zu Arbeitskleidung und überregional präsenten 
lastwagen: die markanten ident-Merkmale sorgen für einen 
einheitlichen Auftritt – nach außen wie nach innen. Nicht 
zuletzt die  Mitarbeiter- und Kundenzeitschrift von GeiGer 
textil „Gesichter“, wurde konzipiert und gestaltet.

entwickelt wurden corporate Design und communication 
von der Freiburger Agentur qu-ınt, die vom Gesamtverband 
der Kommunikationsagenturen unter den 50 besten inha-
bergeführten Agenturen in Deutschland gelistet wird. ins-
gesamt  39 fest angestellte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter  
entwickeln strategien und Konzeptionen zur Markenbildung 
und -kommunikation, steuern und begleiten den Prozess der 
implementierung mit den Kunden partnerschaftlich.  Ob in 
corporate communication, corporate Designs, Webauftrit-
ten oder Filmen – die Agentur nutzt die gesamte Breite des 
klassischen Medientableaux bis hin zu den „neuen“ Medien. 

Zu den langjährigen Kunden der Agentur zählen unter ande-
rem BMW, Deutsche Bahn, iBM, badenova, lexware, Franke 
AG, Universität Freiburg, land Baden-Württemberg, touris-
musverbände und regionale Kreditinstitute. Großen Wert 
legen die drei geschäftsführenden inhaber auf flache hier-
archien und hohe Qualifikation der Mitarbeiter. Dazu zählen 
Marketingfachleute, diplomierte Kommunikationsdesigner, 
Diplom-Designer, hochschuldozenten, Germanisten und 
Journalisten, Newmedia-Designer und Programmierer. 

RECHTSANWALT JoACHIM MERZ 

Wer erfolgreich ist, braucht starke und verlässliche Part-
ner. seit über 20 Jahren zählt rechtsanwalt Joachim Merz 
von der Freiburger Kanzlei „rosset, Merz und Partner“ zu 
den Beratern der Familie Geiger. „Damals war das Un-
ternehmen noch ein kleinerer Betrieb“, erinnert sich der 
Jurist. „seitdem habe ich alle wichtigen entscheidungen, 
die das Unternehmen betreffen, rechtlich vorbereitet und 
begleitet.“ 

spezialisiert ist Joachim Merz auf das Wirtschaftsrecht, 
dazu zählt das handels- und Gesellschaftsrecht, aber auch 
das Arbeitsrecht. Das Feld, das der 49-jährige rechtsan-
walt für GeiGer textil bearbeitet, ist weit: Vom Kauf von 
Grundstücken zur erweiterung der Betriebsstätten über 
die Architektenverträge bis zu den großen Wäschedienst-
leistungsverträgen – alles ging über den schreibtisch des 
versierten Freiburger rechtsanwalts. 
Auch beim Aufbau der schweizer tochterfirma in Wil bei st. 
Gallen stand der Jurist mit fachlichem rat zur seite. Gerade 
in Fragen nationaler und internationaler Joint-Venture Pro-
jekte hilft Joachim Merz bei der Ausarbeitung von Koopera-
tionsverträgen und sorgt für rechtssicherheit. 
es sind nicht nur die großen juristischen Probleme, die die 
renommierte Freiburger Kanzlei löst. Zum Alltagsgeschäft 
gehören auch kleine rechtsfälle, wie beispielsweise ein 
Verkehrsunfall eines Firmen-lastwagens oder ein Brand-
schadensfall. 

Joachim Merz, der in Frei-
burg rechtswissenschaf-
ten studierte, ist seit 1993 
als rechtsanwalt zugelas-
sen. 1998 wurde er als 
gleichberechtigter sozius 
der renommierten Freibur-
ger Kanzlei rosset in der 

schwarzwaldstraße 1 aufgenommen. schwerpunkte seiner 
anwaltlichen tätigkeit sind der gewerbliche rechtsschutz, 
insbesondere das Wettbewerbsrecht, Markenrecht und 
Urheberrecht, sowie Presserecht, Gesellschaftsrecht und 
Baurecht. Joachim Merz ist Mitglied in der Deutschen Ver-
einigung für gewerblichen rechtsschutz und Urheberrecht 
(GrUr). er ist regelmäßiger teilnehmer des Münchner 
symposiums zum Film- und Medienrecht und nimmt als 
ständiges Mitglied an den Arbeitssitzungen des instituts 
für Urheber- und Medienrecht in München teil. Ferner ist 
Joachim Merz Mitglied im Deutschen Anwaltsverein (DAV).

Partner



ISo 9000 Zertifizierung

STÄNDIGES BESTREBEN IMMER BESSER ZU WERDEN

Vor wenigen Wochen begann bei GeiGer textil ein ehr-
geiziger Prozess, der bis weit in das nächste Jahr reichen 
wird: Die erstmalige Zertifizierung aller vier deutschen 
standorte nach eN isO 9001. Damit führt GeiGer textil 
ein Qualitätsmanagement-system ein, das international 
anerkannt ist. „schon heute fragen Kunden nach einem 
Qualitätsmanagement-system und nach der erfüllung der 
Norm eN isO 9001. Zum teil ist es sogar Gegenstand der 
Ausschreibungen“, erklärt QM-Beauftragter stephan trei-
ling – Grund genug für GeiGer textil, diesen ehrgeizigen 
schritt zu gehen.
 
Auch heute schon wird das Unternehmen in 
verschiedenen Bereichen regelmäßig auditiert 
und zertifiziert: Zum einen durch pharmazeu-
tische Unternehmen, für die die regeln der 
amerikanischen Gesundheitsbehörde FDA 
und die richtlinien der „Good Manufacturing 
Practice“ (GMP) gelten. Zum anderen durch 
rAl-Gütezeichen, die vom Deutschen institut 
für Gütesicherung und Kennzeichnung verge-
ben werden und für GeiGer textil als Mitglied 
der „Gütegemeinschaft sachgemäße Wäsche-
pflege e.V“ Pflicht sind. Ob für haushalt- und 
Objektwäsche, Krankenhauswäsche, Wäsche 
aus lebensmittelbetrieben – ein Mal pro Jahr 
wird die Qualität der Dienstleistungen durch 
unangekündigte Kontrollen des internationalen 
textilforschungszentrums hohenstein mit um-
fangreichen laboruntersuchungen überprüft. 
in Zukunft soll noch ein weiteres Gütesiegel 
für Wäsche der Alten- und Pflegeheimen dazu 
kommen. 
Die nun angestrebte Zertifizierung nach eN isO 
9001 ergänzt und unterstützt die bisherigen 
Gütesiegel und Zertifikate. Für GeiGer textil 
und ihre Kunden bedeutet es nicht weniger als 
einen Quantensprung in der Qualitätssiche-

rung, denn eN isO 9001 ist inzwischen zu einer der meist-
akzeptierten Normen im Qualitätsmanagement geworden. 
in ihnen werden sämtliche Prozesse eines Betriebes do-
kumentiert. Jeder Arbeitsschritt wird detailliert formuliert 
und dient als Vorgabe für künftige Arbeitsanweisungen und 
als Basis für kontinuierliche Verbesserungen der Abläufe. 
Vom eigentlichen Waschvorgang über den Fuhrpark, die 
vorbeugende instandhaltung oder das schulungssystem 
– sämtliche einzelprozesse innerhalb des Unternehmens 
werden definiert, überprüft und münden schließlich in do-
kumentierten Prozessabläufen und damit in präzise fest-
gelegten Verfahrensrichtlinien.  Unterstützt wird der Qua-
litätsmanagement-Beauftragte stephan treiling von einem 
externen Berater: Karl heinz Matzke, der in den nächsten 
Monaten regelmäßig alle standorte der GeiGer textil be-
suchen wird und den Prozess begleitet. 

Ungefähr ein Jahr dauert eine erste Zertifizierung nach eN 
isO 9001. Damit ist diese aber nicht abgeschlossen: „Der 
sinn eines solchen systems ist, es zu leben“, sagt stephan 
treiling. Jährlich wird es interne Audits geben, alle drei Jah-
re wird das eingeführte system von unabhängigen, exter-
nen stellen erneut überprüft. 

 
 

Der Qualitätsmanagement-
Beauftragte stephan treiling
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Gesichter ZERTIFIZIERUNG

Was bringt die Zertifizierung den Kunden?
Um es kurz zu sagen: eine höhere Qualität und eine höhere Zuverläs-
sigkeit. Durch die einführung eines Qualitätsmanagement-systems 
und die regelmäßige Zertifizierung nach eN isO 9001 werden Fehler 
vermieden, die bislang zu reklamationen führen konnten. „Die 
standards unserer Dienstleitungen steigen damit weiter“, erklärt 
stephan treiling. „Unsere stärke ist unsere Qualität, davon bin ich 
überzeugt.“ Kundenorientierung ist einer der Grundsätze des Quali-
tätsmanagements.

Was bedeutet die Zertifizierung für die Mitarbeiter?
Da jeder Arbeitsschritt dokumentiert wird, gibt es für die Mitarbeiter 
genaue Vorgaben und Vorschriften für jeden Arbeitsablauf. Dies 
bedeutet eine hohe transparenz, denn jeder Prozess bleibt stets nach-
vollziehbar. Gleichzeitig hilft dies bei der Fehlersuche und dem ständi-
gen Bestreben besser zu werden und die Qualität der Dienstleistung 
weiter zu erhöhen. ein wesentliches Merkmal des Qualitätsmanage-
ment-systems ist die regelmäßige schulung aller Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter  mittels der dokumentierten Arbeitsprozesse.
Wichtig: Jeder kann sich in den Zertifizierungsprozess einbringen, 
denn niemand kennt die optimalen Abläufe und Anforderungen bes-
ser als unsere Mitarbeiter, die tagtäglich damit befasst ist.



Sommerfest 2012

GUTE LAUNE, GUTES WETTER! 

Gutes Klima herrscht bei GeiGer-textil 
eigentlich immer – einen launigen höhe-
punkt aber gibt es nur einmal im Jahr! 
Und so feierten 200 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter am 06. Juli im „Glarner-
lager“ gemeinsam ein fröhliches Fest.
Perfekt organisiert und unter besten 
rahmenbedingungen wurde bis zu vor - 
gerückter stunde g-espeist, g-enossen, 
g-etanzt, g-elacht, g-eflirtet.
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