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02/03
GESICHTER EDITORIAL

Wir sind auf gutem Kurs

D
Jochen Geiger
Geschäftsführer

Thomas Geiger
Geschäftsführer

as Jahr 2013 hatte viel Erfreuliches parat und Etliches wurde auf den Weg gebracht, zum Beispiel unsere Fertigung für Berufskleidung in Portugal. Veränderungen am Markt stellten uns aber auch vor besondere
Herausforderungen. So haben etwa Kliniken, die zu unseren wichtigsten Kundensegmenten zählen, nach wie vor
mit einem hohen Kostendruck zu kämpfen. Manche müssen sich geschlagen geben. So gingen uns zwei Klinken als
Kunden verloren, ebenso ein Kunde aus der Luftfahrtbranche. Leider haben wir auf Insolvenzen und Schließungen
keinen Einﬂuss, auch nicht durch gewohnt bester Qualität.
In der Konsequenz erfordern solche Ereignisse ein noch
intensiveres Kostenmanagement. Grundsätzlich sind wir
unter anderem ständig darum bemüht, neueste Technik zur
Energieeinsparung zu nutzen, sowie Prozesse und Abläufe
zu optimieren.
Dazu zählt auch der geplante Bau einer neuen Halle im Industriegebiet Trottäcker, die voraussichtlich 2016 in den
Betrieb integriert werden kann. Damit wird die lange ins
Auge gefasste Zusammenlegung unserer Standorte in Bad
Säckingen Realität. Nach Inbetriebnahme der neuen Produktionshalle an selber Stelle, genau zehn Jahre zuvor, wird
die neuerliche Investition ein weiterer Meilenstein in der
Firmengeschichte von GEIGER TEXTIL sein. Die Planungen
für das Projekt sind in absehbarer Zeit abgeschlossen.
Unser Hauptaugenmerk wird dann nicht zuletzt der Gewinnung neuer Kunden gelten. Ihnen wollen wir auch in
Zukunft ein kompetenter und zuverlässiger Partner sein.
Als solcher sehen wir es auch als unsere Aufgabe an, mit
laufenden Innovationen unterstützend zu wirken.
Wir sind ganz sicher, dass wir uns mit einer kontinuierlichen Weiterentwicklung, engagierten Mitarbeitern und
langjährigen Partnern im Beratungsumfeld auch in Zukunft
als Mittelständler in einem schwierigen Markt werden
behaupten können. Wir sind auf gutem Kurs.
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Qualität im Team

QUALITÄTS-TEAM
(von links): Antonella Consoli, Fatma Ucra,
Corinna Maier, Jochen Geiger, Armin Müller
und Heidi Eichin

21.000 stationäre Patienten jährlich und 21 Fachabteilungen werden zuverlässig von
GEIGER TEXTIL versorgt.

Die Kliniken des Landkreises Lörrach GmbH mit den Klinikstandorten Lörrach, Rheinfelden und Schopfheim behandeln jährlich über 21000 stationäre Patienten. In den
vergangenen Jahren wurde ein breit gefächertes Leistungsangebot internistischer und chirurgischer Ausrichtung
aufgebaut. Daneben können auch psychosomatische und
psychiatrische Krankheitsbilder ortsnah betreut werden.
Das zwischenzeitlich 21 Fachabteilungen umfassende
Versorgungsangebot kommt sowohl der Bevölkerung des
Landkreises Lörrach als auch der der angrenzenden Landkreise Waldshut-Tiengen und Breisgau-Hochschwarzwald
zu Gute. Mit über 1200 Mitarbeitern gehören die Kliniken
des Landkreises Lörrach GmbH zu den größten Arbeitgebern der Region. In punkto Wäsche verlässt sich das medizinische Dienstleistungsunternehmen auf die Erfahrung,
das Knowhow und die Zuverlässigkeit von GEIGER TEXTIL.
Noch bis 1995 verfügte der Standort Lörrach
über eine eigene Wäscherei, die alle Klinikstandorte bediente. Nach dem Weggang des Wäschereileiters stellte sich akut die Frage nach deren
Wirtschaftlichkeit und Zukunftsfähigkeit. 1996
übernahm Jochen Geiger kommissarisch die
Geschäftsführung der hauseigenen Wäscherei.
Damit war der Grundstein gelegt für die folgende langjährige Zusammenarbeit. Zunächst lief
alles so weiter wie gewohnt: Krankenhauseigene Wäsche wurde im eigenen Maschinenpark
gewaschen. Dringend anstehende Investitionen
veranlassten die Geschäftsleitung jedoch bald
dazu, sich einem Fremddienstleister ins Boot zu
holen. GEIGER TEXTIL stieg ein und erhielt auch
den Auftrag die Maschinen in Lörrach abzubauen. Die Wäsche wurde fortan in Bad Säckingen
gewaschen, was auf erhebliche Bedenken bei
den Angestellten der Klinik stieß, insbesondere
bei denen, die es direkt mit dem Wäschehandling
und der Verteilung in den Häusern zu tun hatten.
Denn die Wäscherei war nun vermeintlich weit
weg. Die ohnehin mit diesem klassischen System
verbundenen Probleme verstärkten sich. Die Angestellten der Abteilungen bunkerten vermehrt
die Wäsche und irgendwann war im Extremfall
gar keine mehr vorhanden, erinnert sich
Heidi Eichin, Leiterin der Hauswirtschaft der Klinken

des Landkreises Lörrach GmbH. Außerdem gab es keinerlei
Kontrollsystem.
Die Lösung brachte schließlich die Umstellung von eigener
Wäsche auf Mietwäsche im Poolsystem mit komplettem
Textilmanagement. Health+ heißt die entsprechende Systemdienstleistung von GEIGER TEXTIL. Ab 2011 begann
mit Unterstützung von Geschäftsführer Armin Müller die
Umstellung am Standort Lörrach. „Alle hatten einen Riesenbammel, aber die Umstellung verlief erstaunlich reibungslos“, freut sich Heidi Eichin und mit ihr Fatma Ucra,
zuständig für die Wäscheversorgung vor Ort in Lörrach.
Die Wäscheteile sind mit Chips gekennzeichnet. Sie lassen sich so genau verfolgen und der Bestand kontrollieren.
Für jede Abteilung ist genau deﬁniert wie viel Flachwäsche
dort jeweils mindestens vorgehalten werden muss. Die

Die Klinken des Landkreises Lörrach GmbH
Die „Kliniken des Landkreises Lörrach GmbH“ ist der privatwirtschaftliche Träger der ehemals unter direkter Regie des Landkreises Lörrach stehenden Krankenhäuser in den drei kreisangehörigen
Städten Lörrach, Rheinfelden (Baden) und Schopfheim. Die am 1.
Januar 1994 gegründete GmbH verfügt über rund 600 vollstationäre Betten. Die Kliniken des Landkreises Lörrach GmbH verstehen
sich als innovatives medizinisches Dienstleistungsunternehmen mit
höchstem Qualitätsanspruch in Therapie und Pﬂege. Unter dem
Motto „Werteorientierte Führung“ wurde ein Prozess in die Wege
geleitet, in dem sich die Mitarbeiter im Allgemeinen und die Führungskräfte im Besonderen den Unternehmenswerten Teamgeist,
Achtsamkeit, Kommunikation, Struktur und Innovativität verpﬂichtet haben. Bei dem Unternehmen sind etwa 1200 Mitarbeiter beschäftigt, womit es einer der größten Arbeitgeber im Landkreis
ist. Alleiniger Gesellschafter der GmbH ist der Landkreis Lörrach.
Geschäftsführer der GmbH ist seit 1. Juli 2010 Armin Müller, Aufsichtsratsvorsitzende ist Landrätin Marion Dammann. Für ihr Umweltengagement erhielt die Kliniken des Landkreises Lörrach GmbH
Ende 2009 vom Bund für Umwelt- und Naturschutz e.V. (BUND) das
Gütesiegel „Energie sparendes Krankenhaus“ verliehen.
Infos im Internet: www.klinloe.de

HEALTH+ - ein Erfolgsmodell
etabliert sich!
Flexibilität bleibt somit gewahrt. GEIGER TEXTIL liefert nach
Bestellung von Fatma Urcra oder Stellvertreterin Antonella
Consoli dreimal die Woche. Hilfreich für die
Klink-Geschäftsleitung: Sie bekommt regelNAMEN UND ZAHLEN
mäßig Statistiken an die Hand, die über alle
relevanten Daten Aufschluss geben. Daraus
Täglich bearbeitet GEIGER TEXTIL in Bad Säckingen 1,7 Tonne Wäsche
ist auch ersichtlich, dass sich der Wäscheder Klinken des Landkreises Lörrach GmbH (Klinik Lörrach 900, Klinik
schwund systembedingt und erwartungsgeRheinfelden 600 und Klinik Schopfheim 200 Kilogramm). Insgesamt
mäß ganz erheblich reduziert hat.
fallen bei GEIGER TEXTIL täglich 50 Tonnen Wäsche an. Für die
Hauswirtschaft in allen drei Kliniken verantwortlich ist Heidi Eichin,
Das System Health+ hat sich in den KlinikStellvertreterin ist Corinna Maier. Für die Wäscheverteilung und die
standorten Lörrach, Rheinfelden und SchopfBestellung ist in Lörrach Fatma Ucra zuständig, Stellvertreterin ist
heim vom Start weg als „Erfolgsmodell“ etahier Antonella Consoli. An den Kliniken in Rheinfelden und Schopfheim
bliert. Damit die Zusammenarbeit langfristig
kümmert sich Susanne Hartmann um die Wäsche. Für diese beiden
für beide Seiten zufriedenstellend funktioKlinikstandorte ist GEIGER TEXTIL Vollversorger, das heißt, Mitarbeiniert, darf für Geschäftsführer Jochen Geiter von GEIGER TEXTIL sind für die krankenhausinterne Versorgung
ger aber auch der persönliche Kontakt nicht
der Stationswäsche verantwortlich.
fehlen. „Die persönliche Zusammenarbeit ist
uns wichtig und elementarer Bestandteil unserer Firmenphilosophie“, unterstreicht Geiger und nennt
Stichworte wie „Seriosität, Engagement, Respekt, Geradlinigkeit und gegenseitiges Verständnis“. Alles „weiche“
Fatma Ucra ist
Faktoren, die über die rein geschäftlichen Vereinbarungen
am Klinikstandort Lörrach
hinausgehen. Heidi Eichin kann denn auch bestätigen: „Bei
für die Verteilung
der Wäsche verantwortlich.
GEIGER TEXTIL haben wir überall Kümmerer.“
.

KURZINTERVIEW MIT FATMA UCRA
Fatma Ucra ist am Klinikstandort Lörrach für die Verteilung der Wäsche und die Bestellung verantwortlich.
Sie hatte zunächst große Bedenken bei der Einführung
des Poolsystems mit Mietwäsche.
Was hat sich für Sie verändert seit der Neuorganisation?
Fatma Ucra: Alles läuft besser als vorher. Wir bestellen
was wir brauchen und bekommen es dreimal die Woche
geliefert. Auch Nachbestellungen sind problemlos möglich.
Wir haben kaum noch Wäscheschwund. Nicht nur für mich
entfallen damit auch die immer wiederkehrenden Unstimmigkeiten mit den Abteilungen.

Inwiefern?
Fatma Ucra: Die Mitarbeiter haben die Wäsche oft gebunkert. Irgendwann war dann manchmal gar nichts mehr
da und wir mussten zukaufen. Heute lässt sich genau nachvollziehen wer was bekommen hat. Wenn doch mal was
beim Rückﬂuss fehlt, weiß ich, wo ich suchen muss.
Ihr Fazit?
Fatma Ucra: Wir sind heute rundum bestens versorgt
und haben wesentlich weniger Stress.

GEIGER TEXTIL - setzt auf Europa

Immer mehr Bekleidungshersteller verlagern ihre Produktion aus Kostengründen nach Asien. Dort wird dann teilweise unter bedenklichen Bedingungen gefertigt. Einen
anderen Weg geht GEIGER TEXTIL. Seit August 2013 produziert das Familienunternehmen einen Teil der Berufsund Arbeitsschutzkleidung für seine Kunden in Eigenregie
in Portugal. Die Auftragsvergabe über Dritte, also Konfektionäre, soll damit Schritt für Schritt auf ein geringes Maß
reduziert werden. Das hat für Geiger Textil gleich mehrere
Vorteile. Zum einen sind damit die eigenen ethischen, moralischen und umwelttechnischen Ansprüche, zum anderen eine schnelle und qualitativ hochwertige Beschaﬀung
gesichert.
GEIGER TEXTIL vermietet als Textiler Dienstleister Berufsund Arbeitsschutzkleidung an Kunden der unterschiedlichsten Branchen. Rund 35.000 Menschen sind derzeit
damit ausgestattet. Insgesamt sind etwa 520.000 Berufsbekleidungsstücke bei den Geiger-Kunden im Umlauf.
Rund 400.000 Kleidungsstücke muss GEIGER TEXTIL jedes Jahr neu fertigen lassen, als Ersatz für die bestehende
Kundschaft als auch für die Ausstattung von Neukunden.
Eine gewisse Stückzahl wird für die jeweiligen Kunden für
den Notfall auch auf Lager gehalten. Trotzdem: „Manchmal
muss es sehr schnell gehen“, weiß Geschäftsführer Jochen Geiger. Da Konfektionäre die
benötigten Stoﬀe nicht auf Lager halten und
auch der übrige Produktionsprozess von diesen
zunächst organisiert werden muss, zieht sich
die Zeit bis zur Lieferung oftmals inakzeptabel
in die Länge, wird zuweilen auch unkalkulierbar. Geigers Fazit: „Wir brauchen schnelle und
verlässliche Beschaﬀungssysteme, das war mit
den bestehenden Strukturen nicht mehr zu gewährleisten.“
Bei der bislang üblichen Beschaﬀungspraxis
war es für GEIGER TEXTIL zudem nicht genau
nachvollziehbar, wo die einzelnen Bestandteile
der Kleidung tatsächlich ihren Ursprung haben.
Aus Ausbeuterverhältnissen in Asien sollen sie
jedenfalls nicht kommen: „Wir wollen dieses
Geschäft in Europa machen.“ Der Schritt in die
Eigenproduktion bei einem verlässlichen Part-

ner in Portugal ist damit auch einer hin zu mehr Transparenz. „Jeder Teilschritt der Produktion ist uns hier bekannt“,
sagt Frank Scheer, der als Produktmanager die vollstuﬁge
Fertigung in Portugal in Händen hält. Ein weiterer großer
Vorteil ist der, dass die immer wieder benötigten Gewebe
in Portugal bevorratet werden, um eine schnelle Lieferung
fertiger Bekleidung an die Kunden sicherstellen zu können.
Der Bestand, so Scheer, wird in diesem Sinne ständig überprüft.
Das gilt natürlich auch für die Qualität, gerade bei Berufsund Arbeitsschutzkleidung muss ein besonderes Augenmerk gelten. Geiger und Scheer sind zuversichtlich, dass
die „Partnerschaft auf Augenhöhe“ in Portugal auch langfristig alle Anforderungen erfüllen wird.

Frank Scheer und Jochen Geiger von GEIGER TEXTIL
setzten bei der Berufs- und Arbeitsschutzkleidung für den
Mietservice auf die Produktion in Eigenregie in Portugal.

Vollkommen versorgt - CARE+

das lückenlose und nachvollziehbare Textilmanagement bei GEIGER TEXTIL

CARE+ ist die Dienstleistung, die GEIGER TEXTIL speziell
für die Bekleidung von Alten- und Pﬂegeheimbewohner
anbietet. Aus vielerlei Gründen stellen sich in diesem Bereich sowohl was den Reinigungsprozess als auch die Logistik betriﬀt spezielle Anforderungen. Es ist viel Umsicht
gefragt bei der Behandlung dieser doch sehr persönlichen
Gegenstände der Heimbewohner. Die Herausforderung besteht unter anderem darin, dass die in der Regel sehr beanspruchte und empﬁndliche Kleidung oft und deshalb möglichst schonend, aber dennoch eﬀektiv gewaschen werden
muss. Rund 95 Prozent aller erforderlichen Arbeitsgänge
erfolgen hier deshalb noch in Handarbeit. Zudem ist natürlich ein computergestütztes System erforderlich, mit dem
sich die Textilien am Schluss wieder dem jeweiligen Eigner
zuordnen lassen.
Alten- und Pﬂegeheime haben gewöhnlich zwischen 80 bis
120 Pﬂegeplätze. Da fallen pro Jahr und Haus Tonnen von
Schmutzwäsche an. „Wir bieten mit CARE+ ein geschlossenes System an“, erklärt Geschäftsführer Thomas Geiger.
Das beginnt mit der bewohnerbezogenen Sammlung der
Wäsche im jeweiligen Alten- oder Pﬂegeheim durch das
Personal vor Ort in einem persönlichen Wäschesack. Bei
GEIGER TEXTIL wird der Inhalt später von Hand unter anderem nach acht verschiedenen Waschprogrammen sortiert
und - falls es sich um ein neues Wäschestück handelt und
deshalb nicht schon geschehen – mit einem Matrixcode
dauerhaft gekennzeichnet.
Bearbeitet wird die Bewohnerwäsche im Anschluss auf
Waschschleudermaschinen und speziellen, temperaturgesteuerten Trocknern. Mit Hilfe von Paternostern erfolgt
nach dem Waschen, Aufbereiten und Zusammenlegen wieder die Sortierung nach Bewohner: Nach Auslesen des Matrixcodes fährt das passende Fach direkt vor die Mitarbeiterin bei GEIGER TEXTIL, die das Wäschestück dort ablegen
kann. Schließlich geht die Kleidung im ebenfalls gereinigten
Wäschesack oder auf dem Bügel aufgehängt sauber und
schrankfertig zurück an den Besitzer.
Durch die Erfassung über den Matrixcode weiß GEIGER
TEXTIL nicht nur was wem gehört, sondern auch wie oft
die Kleidung schon gewaschen und wie oft diese bereits
an- und ausgeliefert wurde. So lässt sich auch der Grad des

Verschleißes genau nachvollziehen, was für Bewohner wie
Angehörige hilfreich ist. So lassen sich etwa notwendige
Neuanschaﬀungen rechtzeitig planen. Mögliche Unstimmigkeiten lassen sich damit ebenfalls bereits im Vorfeld
vermeiden. Thomas Geiger: „Der Status des Zustandes der
Wäsche wird genau erfasst.“
Rund 50 Prozent der Stammkunden aus dem Bereich Altenund Pﬂegeheime von GEIGER TEXTIL nutzen mittlerweile
die Vorteile der Dienstleitung CARE+, belasten sich also
nicht mehr mit dem aufwändigen Kennzeichnen und Sortieren der Bewohnerwäsche. Damit entfällt ein erheblicher
personeller Aufwand. Das lückenlose und nachvollziehbare
Textilmanagement bei GEIGER TEXTIL ermöglicht darüber
hinaus eine personenbezogene Abrechnung, es vereinfacht
das Controlling, hilft die Versorgung zu optimieren und damit die Gesamtkosten zu senken.
GEIGER TEXTIL verfügt übrigens über das spezielle Gütesiegel 992/4 für die Aufbereitung von Bewohnerwäsche – ein
wichtiges Qualitätsmerkmal.
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Energie sparen, Umwelt schonen
Einer der größten Posten auf der Ausgabenseite bei
GEIGER TEXTIL ist die Energie. Öl, Gas, Strom, Wasser und
Abwasser machen rund 10 Prozent am gesamten Kostenblock aus. Hier Sparpotential aufzuspüren und zu nutzen
versteht sich deshalb von selbst. GEIGER TEXTIL leistet
sich aus diesem Grund seit einigen Jahren auch einen externen Energieberater, der die einzelnen Verbräuche überwacht und optimale Lösungen sucht.
Aktuellstes Projekt zur Energieeinsparung war die Umstellung der Brennertechnik für den Dampfkessel im Martinsweg von Öl auf Gas. Was in den 2006 erbauten Betriebsgebäuden im Trottäcker von Beginn an energieeﬃzient und
umweltfreundlich läuft, wurde im Martinsweg erst zum 1.
November 2013 dieses Jahres möglich. Bis dahin fehlten
die geeigneten Gasleitungen, die die Stadtwerke nun bereitgestellt haben. Dafür hat GEIGER TEXTIL mit dem heimischen Versorger langfristige Verträge für alle Energiearten
abgeschlossen. Geschäftsführer Thomas Geiger freut sich:
„Wir nehmen alle Energie bis 2016 von den Stadtwerken
ab.“ In der Summe macht das jährlich stolze 1,5 Mio. Euro.
Gerade beim Gas bedeutet die Bindung für GEIGER TEXTIL
umgekehrt Kalkulationssicherheit über einen langen Zeitraum. Das Problem kurzfristig schwankender Ölpreise ist
damit hinfällig. „Wir brauchten bisher alle 14 Tage einen
Tanklastzug mit 32.000 Litern Heizöl“, macht Thomas Geiger die Situation anhand von Zahlen deutlich.

Der neue Brenner mit modernster selbstregelnder Steuertechnik und die Gasleitung kosten das Unternehmen etwa
280.000 Euro, bringt aber eine jährliche Einsparung von
rund 180.000 Euro. Außerdem produziert der neue Brenner wesentlich weniger CO2 als der alte, ist also umweltfreundlicher.
Der Kessel selbst ist übrigens so alt wie das Betriebsgebäude am Martinsweg, aber durchaus noch sehr gut einzusetzen. Er ist genauso groß wie der im Betrieb Trottäcker.
Beide erzeugen jeweils vier Tonnen Dampf pro Stunde,
der überall dort eingesetzt wird, wo Temperatur gebraucht
wird, also vor allem zum Waschen, Trocknen und Mangeln.
In dem geschlossenen System wird das kondensierte Wasser wieder in den Kessel zurückgeführt.
Kaum mehr Einsparmöglichkeiten sieht Thomas Geiger im
Bereich Wasser. Der Verbrauch liegt hier bei rund 160.000
Kubikmetern pro Jahr. Die Rechnung für Wasser, und besonders Abwasser, fällt entsprechend hoch aus. Noch eine
Vision, wenn auch in der Realisierung wohl nicht in allzu
weiter Ferne, ist der Bau eines Blockheizkraftwerks zur
Stromerzeugung bei gleichzeitiger Nutzung der Abwärme
im Trottäcker. Die Investition würde sich laut Thomas Geiger auf rund 800.000 Euro belaufen, hätte sich aber schon
nach rund 3,5 Jahren amortisiert.

GEIGER TEXTIL INVESTIERT IN DIE UMWELT UND ENERGIEEFFIZIENZ

Seit dem 22. März 2013 dieses Jahres ist GEIGER TEXTIL
nach ISO 9001 zertiﬁziert. Der Begriﬀ klingt in den Ohren
des Laien vor allem nach Bürokratie – und jeder Menge Arbeit. Letzteres stimmt wohl, wie Thomas Geiger mit einem
Lächeln bestätigt. Lohn ist dann allerdings auch viel mehr
als ein Stapel Papier und womöglich starre Regularien.
Das Qualitätsmanagementsystem nach ISO 9001 beschert
Kunden wie dem Unternehmen selbst Transparenz, sichere
und konstante Ergebnisse sowie viele weitere Vorteile.
Stolz ist man bei GEIGER TEXTIL auch auf das Team mit
dem man den Zertiﬁzierungsprozess gemeinsam in relativ
kurzer Zeit gemeistert hat. Allen voran die beiden externen Berater Peter Fischer von der Firma pfqm Qualitätsmanagement und Karl Heinz Matzke von der Firma QMAZ Qualitätsmanagement auf Zeit. Sie haben das QS Team von
GEIGER TEXTIL, bestehend aus Stephan Treiling, Olaf Bläsing und Kornelia Seiferle fachkundig durch die Zertiﬁzierung geführt. „Auch alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
haben mitgezogen“, so Thomas Geiger, der dies als Beispiel
für die „gelebte Solidarität“ bei GEIGER TEXTIL anführt.

sicher sein, dass das Personal nach den gesetzlichen Vorgaben und darüber hinaus geschult ist.
Die Zertiﬁzierung nach ISO wird heute von immer mehr Kunden verlangt, ist oft auch Teil der Ausschreibungen, weiß
Thomas Geiger. Für GEIGER TEXTIL selbst ist der zugehörige Prozess einer des Lernens und Verbesserns im Sinne
optimaler Abläufe, der Wirtschaftlichkeit und, ganz wichtig,
zufriedener Kunden. Kundenorientierung ist bekanntlich
einer der obersten Grundsätze des Qualitätsmanagements
bei GEIGER TEXTIL. Das Audit hat also weniger mit Druck
als vielmehr mit einer willkommenen Qualitätsoﬀensive zu
tun. Dieser dienen auch die Überprüfungen durch die Dekra alle zwei Jahre und die Wiederholung der Zertiﬁzierung
alle drei Jahre.
Unberührt von der ISO-Zertiﬁzierung bleiben die RAL-Gütesiegel, die vom Deutschen Institut für Gütesicherung und
Kennzeichnung vergeben werden und für GEIGER TEXTIL
als Mitglied der „Gütegemeinschaft sachgemäße Wäschepﬂege e.V.“ „Pﬂicht“ sind. Einmal pro Jahr wird die Qualität
der Dienstleistungen für die verschiedenen Wäschearten
durch unangekündigte Kontrollen des internationalen Textilforschungszentrums Hohenstein mit umfangreichen Laboruntersuchungen überprüft.

Beim Audit durch die Dekra kam quasi das gesamte Unternehmen bis ins Detail auf den Prüfstand. Angefangen
bei der Firmenphilosophie über das Management, das
Personal, das Handling von Reklamationen, die Arbeitssicherheit, das Hygienemanagement und den
Fuhrpark und viele weitere Bereiche bis hin
ISO 9001
natürlich zur eigentlichen Produktion. Am Ende
steht ein QM-Handbuch in dem alle Prozesse
Mit dem zertiﬁzierten Qualitätsmanagementsystem gemäß dem Stanund Abläufe genau beschrieben sind. So wisdard ISO 9001 unterstreicht das Unternehmen Qualitätsorientierung
sen die Kunden von GEIGER TEXTIL, dass die
in allen Teilprozessen, im Denken und Handeln. Fehler werden vermieProzesse geregelt ablaufen, die Qualität somit
den und Prozessabläufe konstant weiterentwickelt und verfeinert. Als
auch dem geforderten Standard entspricht.
nächstes steht die Umweltzertiﬁzierung nach ISO 14001 bei GEIGER
Reklamationsgründe werden gezielt und nachTEXTIL auf der Agenda. Die Zertiﬁzierung ist für März 2015 geplant.
haltig gemeinsam mit dem jeweiligen Kunden
abgestellt. Weiter kann sich der unter anderem
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Olaf Bläsing - Verfahrenstechniker
Olaf Bläsing ist seit September 2012 bei GEIGER TEXTIL
für den Bereich Verfahrenstechnik zuständig. Zusammengefaßt hat Bläsing dafür zu sorgen, dass Waschprogramme und Rezepturen sowie die Dosierung für die jeweils
unterschiedlichen Wäschearten so aufeinander eingestellt
sind, dass am Ende immer ein optimales Ergebnis steht.
Das ist eine sehr komplexe Aufgabe. Schlussendlich geht
es auch um die Standardisierung
der Prozesse. Das heißt, so Bläsing, „immer gleiche Verfahren
bei gleiche Wäsche“. Weil Stillstand aber auch hier Rückschritt
bedeutet, gehört eine laufende
Optimierung zu den Aufgaben
Bläsings. Zur Kontrolle dient das
tägliche Ermitteln der „Nachwäschequote“. Wäschestücke, die
nach dem ersten Waschgang
noch nicht zufriedenstellend
sauber sind, zum Beispiel noch
Flecken aufweisen, gibt es immer. Deren Zahl sollte aber so
klein wie nur möglich sein.
Üblich ist es in der Wäschereibranche, dass die Lieferanten
der Waschmittel, also die Chemieindustrie, beschreiben,
welches Waschverfahren und welche Mittel jeweils zur Anwendung kommen sollten. Bei GEIGER TEXTIL beschreitet
man seit September 2012 einen anderen Weg: Mit Bläsing
laufen Prozessmanagement und -kontrolle wieder in Eigenregie. Einer der herausragenden Vorteile: Bei eventuell auftretenden Problemen kann man selbst eingreifen und muss
nicht – unter Umständen lange - auf fremde Hilfe warten.

Zu den Aufgaben Bläsings gehört damit auch die Einstellung und dauernde Überprüfung der Dosieranlagen und
Waschstraßen. So lag es nahe, dass ihm im Mai 2013 auch
die Verantwortung für die gesamte Technik übertragen
wurde. Ein Bereich, in den sich der 45-Jährige in weiten Teilen noch einarbeiten muss. Das gibt Bläsing gerne zu, sieht
darin aber alles andere als ein Problem: „Man lernt immer
nur dazu.“
An Ehrgeiz und Einsatzbereitschaft mangelt es ihm jedenfalls nicht. Der Diplom-Ingenieur für Textilveredelung
sammelte nach seinem Studium (von 1988 bis 1992 in
Reutlingen) jede Menge Erfahrung bei namhaften Textilunternehmen in Süddeutschland. 2011 stellte er sich beruflich noch breiter auf und absolvierte noch mit 43 Jahren ein
Vollzeitstudium zum Technischen Betriebswirt. So hat Bläsing nun auch den tieferen Einblick in die kaufmännische
Seite eines Unternehmens, was in Zeiten steigenden Kostendrucks nur von Vorteil sein kann, ist Bläsing überzeugt.
Sicher ist weiter: Bläsing hat Spaß an seinem Beruf und den
Herausforderungen bei GEIGER TEXTIL. Genau wie das interessante Aufgabenpaket trägt dazu das gute Betriebsklima
bei, das Bläsing in höchsten Tönen lobt. Als sehr angenehm
empﬁndet es Bläsing zudem, dass die beiden Chefs Jochen
und Thomas Geiger Männer der Praxis sind und somit „wissen wovon sie reden“. Da falle es auch nicht schwer, mal
um Rat und Hilfe zu fragen. Aufgaben und Probleme würde
bei GEIGER TEXTIL im Dialog angegangen und gelöst, freut
sich Bläsing, der in seiner Freizeit unter anderem gerne Musik hört, malt (Ölmalerei), zeichnet oder „chillt“ und das Familienleben pﬂegt. Bläsing ist verheiratet, hat eine Tochter
(13) und einen Sohn (16).

Partner
SPARKASSE - PARTNER DES MITTELSTANDES
ODER GUT FÜR DIE REGION
Die Sparkasse Lörrach-Rheinfelden ist bereits seit Jahrzehnten Hausbank von GEIGER TEXTIL. Im Rahmen dieser Partnerschaft wurden neben der Erweiterung des
Geschäftsbetriebs auch vielfältige weitere Investitionen
begleitet.

Die Sparkasse Lörrach-Rheinfelden versteht sich auch als
kompetenter Partner des Mittelstandes. Kreditentscheidungen werden direkt vor Ort getroﬀen. Das schätzen die
Kunden ebenso wie die begleitende Beratung und die Hilfestellung für Existenzgründer.

„Sparkasse – Gut für die Region“: Dieser Werbeslogan ist
keine belanglose Worthülse. Seit 1834 ist die Sparkasse

So hat sich die Sparkasse Lörrach-Rheinfelden zur Nummer
eins auf dem regionalen Bankenmarkt entwickelt. Mehr als
die Hälfte der Einwohner hat ein Konto bei der Sparkasse
– Tendenz weiter steigend. Mehr als 49.000 Girokonten,
davon rund 35.000 Online-Konten, werden betreut. Besonders groß ist die Akzeptanz der Sparkasse bei Jugendlichen,
wie die steigende Zahl von Taschengeldkonten beweist.
Mit einer Bilanzsumme von 2,148 Milliarden Euro in 2012
stellt die Sparkasse Lörrach-Rheinfelden einen bedeutenden Wirtschaftsfaktor in der Region dar. Mehr als 400 Mitarbeiter (davon 49 Auszubildende) machen die Sparkasse
Lörrach-Rheinfelden zu einem bedeutenden regionalen Arbeitgeber.
Ihren öﬀentlichen Auftrag nimmt die Sparkasse
Lörrach-Rheinfelden auch über das Geldgeschäft hinweg
ernst. Unter dem Motto „Gut für die Region“ engagiert
sich die Sparkasse als verlässlicher Sponsoring-Partner
in den Bereichen Kultur, Sport, Soziales, Jugend, Umwelt
und Bildung. So gründete sie eine Stiftung „Jugend, Umwelt, Bildung“, sponsert kulturelles Engagement, wie das
überregional bekannte Stimmen-Festival, oder unterstützt
zahlreiche sportliche Aktivitäten in der Region.

Lörrach-Rheinfelden fest in der Region verankert und eng
verbunden mit der Bevölkerung in ihrem Geschäftsgebiet.
In 2009 konnte die Sparkasse mit zahlreichen Geburtstagsaktionen für die Bevölkerung ihr 175-Firmenjubiläum feiern.
Heute versteht sich die Sparkasse als moderner Finanzdienstleister mit Tradition, der alle Geschäfte rund ums
Geld professionell und kompetent abwickelt. Insbesondere
die ganzheitliche, persönliche und qualiﬁzierte Betreuung
in allen Lebenslagen zeichnet die Beziehung der Sparkasse
Lörrach-Rheinfelden zu ihren Kunden aus. Als modernes Finanzinstitut bietet die Sparkasse ihrer ständig wachsenden
Kundschaft eine große Palette an Finanzdienstleistungsprodukten. Hier gilt die Devise: Alle Leistungen aus einer
Hand.

Klaus Jost
Mitglied des Vorstandes der
Sparkasse Lörrach-Rheinfelden

Partner
STS-Informatik und Cosinus
Tausende Bekleidungs- und Wäschestücke durchlaufen jeden Tag die Reinigungsmaschinen und Anlagen von Geiger
Textil. Sie müssen sortiert, dem richtigen Kunden zugeordnet und diesem zum richtigen Zeitpunkt geliefert werden.
Dort wird die Wäsche nach Gebrauch schließlich wieder
abgeholt und ﬂießt zurück in den Kreislauf. Zudem unterhält GEIGER TEXTIL ein Lager, das eine schnelle und ﬂexible
Bedienung der Kundenwünsche möglich macht.
Hier den Überblick zu behalten, zum Beispiel zu wissen, wo
sich welches Stück gerade beﬁndet und welche Stücke zusammengehören, ist eine gewaltige logistische Herausforderung, die nur mit Hilfe modernster Informationstechnik
möglich ist.
Damit bei GEIGER TEXTIL hier 24 Stunden am Tag im Bereich IT alles so läuft wie es sein muss, wurde ein externer
IT-Dienstleister, die Firma „STS-Informatik – Stefan Senger“ aus Rheinfelden verpﬂichtet. Der Diplom-Informatiker
FH schaut aber nicht nur, dass alles im Bereich IT rund
läuft, sondern ist in Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern
von GEIGER TEXTIL ständig auf der Suche nach neuen Möglichkeiten, die den komplexen Prozess vereinfachen und wo
möglich beschleunigen könnten. Im Mittelpunkt der Überlegungen stehen hierbei die Kunden. Denn am Ende geht es
um die allseits angestrebte Kostensenkung.
Auf den Computern von GEIGER TEXTIL läuft eine StandardERP- Software mit Wäscherei - und Logistik Modulen, die
von der Firma „Cosinus“ aus Freiburg, einem namhaften
und international gefragten IT-Dienstleister, in Zusammenarbeit mit GEIGER TEXTIL und STS-IT entwickelt wurden
und laufend den steigenden Ansprüchen angepasst werden. Verantwortlich für die Umsetzung und Programmierung der Module bei GEIGER TEXTIL in der ERP-Software
(Microsoft Dynamics) ist Frau Viktoria Grotz, Projektleiterin seitens „Cosinus“. Mehr als 67 qualiﬁzierte Mitarbeiter
an den Standorten Freiburg, Mannheim, Villingen-Schwenningen und Luzern (Schweiz) gewährleisten bei Cosinus
eine schnelle und zuverlässige Betreuung der Kunden sowohl bei der Einführung als auch bei der laufenden Pﬂege
der IT-Lösungen.
Barcode ? oder RFID ? oder beides ?
Wegen der Transparenz beim Wäsche- und Bekleidungshandling fährt GEIGER TEXTIL derzeit noch zweigleisig.
So erfolgt etwa die Erfassung der trägerbezogenen-Mietbekleidung über Barcode wie auch via RFID-Transponder,
umgangssprachlich auch „Chip“ oder „Tag“ genannt. Angestrebt wird allerdings auch hier ein System, wie es heute
schon bei der so genannten „Poolwäsche“ ohne personenbezogene Zuordnung, etwa Bettwäsche oder Handtücher,
sprich „Flachwäsche“, bei GEIGER TEXTIL angewendet
wird.

Der Fachbegriﬀ für das automatische Erkennen eines
jeden Artikels lautet RFID
(Radio- Frequency- Identiﬁcation). Für Senger ist
RFID „prädestiniert für das
Massenhandling“. Gerade in einer Wäscherei bringt es
viele Vorteile mit sich: Nicht jeder Artikel muss von Menschenhand mit einem Barcodeleser erfasst werden, die
Identiﬁkation ist automatisch auch über größere Distanzen
möglich.
Ein Pilotprojekt von Stefan Senger heißt „Berufsbekleidung-Poolwäsche“. Wäsche und Bekleidungstücke werden
in einem Raum beim Kunden nach Sortiment, beziehungsweise Größen in Regalen abgelegt. Mitarbeiter können nun
diesen Raum betreten und sich Ihre Artikelgrößen aussuchen, sich also selbst bedienen. Jeder, der Teile aufgenommen hat und den Raum wieder verlassen möchte, muss
durch eine spezielle Ausgangs-Schleuse gehen. Dort wird
er identiﬁziert und die Teile die er aufgenommen hat oder
bei sich trägt werden mittels RFID (UHF-Antennen) erfasst
und ihm zugeordnet. Damit ist bekannt welcher Mitarbeiter
welche Artikel mitgenommen hat, womit Transparenz gewährleistet ist.
Es gibt zwar bereits Automaten, die die „Selbstbedienung“
direkt beim Kunden ebenfalls ermöglichen, diese sind allerdings sehr teuer. Die Idee „begehbarer Kleiderschrank mit
elektronischer Erfassung“, so Senger, spart dem Kunden
also hohe Investitionen und reduziert zudem die Zahl der
Fehlteile. Für die Controller ist alles nachvollziehbar. Senger: „Es ergibt sich für den Kunden ein lückenloses Bild,
welche Teile wer geholt hat und wer was nicht abgegeben
hat.“ Senger ist sich sicher: „Wir haben hier erneut einen
Meilenstein an der Hand für unsere Kunden.“
Senger erbringt seine IT-Dienstleistungen für die Firma GEIGER TEXTIL seit dem Jahr 2000. Er hat den Sprung in die
Selbstständigkeit nach eigenem Bekunden bis heute nicht
bereut. Bei GEIGER TEXTIL kann er seine Ideen entwickeln
und verwirklichen.
Constantin Petratos
Geschäftsführer Fa. COSINUS

Viktoria Grotz
Projektleiterin Fa. COSINUS

Weihnachtsfeier 2013
Firmenchefs setzt auf ihre Belegschaft
„DER ERFOLG UNSERES
UNTERNEHMENS IST IMMER EIN GEMEINSAMER
ERFOLG“.
Bei der Weihnachtsfeier des Bad
Säckinger Unternehmens Geiger Textil loben die Firmenchefs Jochen und
Thomas Geiger ihre treue Belegschaft
und begrüßen die Einführung eines ﬂächendeckenden Mindestlohnes.
Die Belegschaft stand traditionell im
Mittelpunkt der Weihnachtsfeier von
Geiger Textil. Die Geschäftsleitung
hatte dazu in den festlich geschmückten Kursaal geladen. Tradition hat bei
diesem Anlass auch der Rückblick von
Geschäftsführer Jochen Geiger auf das
zu Ende gehende Jahr.
Zum Erfolg beigetragen haben auch die
insgesamt 46 Jubilare.

IMPRESSUM
REDAKTION
Jochen Geiger,
Thomas Geiger,
Frank Linke,
KONZEPTION, GRAFIK, LAYOUT
Creativ I Büro für Werbung
DRUCK
Print 24 I Deutschland GmbH
HERAUSGEBER
GEIGER TEXTIL GMBH
MARTINSWEG 24
D - 79713 BAD SÄCKINGEN
TELEFON: +49(0)7761 55900 0
TELEFAX: +49(0)7761 55900 33
INFO@GEIGER-TEXTIL.DE
WWW.GEIGER-TEXTIL.DE
GEIGER TEXTIL SWISS GMBH
DUFORSTRASSE 8
CH - 9500 WIL
TELEFON: +41(0)71 912 51 81
TELEFAX: +41(0)71 912 51 83
INFO@GEIGER-TEXTIL.CH
WWW.GEIGER-TEXTIL.CH

