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Gemeinsam in Bewegung

iebe Leser, im vergangenen Jahr hatten wir gleich 
doppelten Grund zum Feiern. Unser Familienunter-
nehmen wurde in 2016 80 Jahre alt. Und im Som-

mer ging unser neues Produktionsgebäude in Betrieb. 

Acht Jahrzehnte, gekennzeichnet  von Erfolg und Wachs-
tum. Darauf sind wir stolz. Grundlage für eine so lange, fort-
dauernde  Erfolgsgeschichte sind neben einer nach vorne 
gerichteten, marktorientierten Firmenstrategie ein partner-
schaftliches, vertrauensvolles und offenes Miteinander mit 
unseren Kunden, Mitarbeitern, Lieferanten und Geschäfts-
partnern. Das ist uns auch für die Zukunft ein großes An-
liegen. Hinter dem Erfolg eines mittelständischen Unter-
nehmens wie dem unseren steht letztendlich immer der 
Mensch. Unser ganz persönlicher Dank gilt deshalb allen, 
die uns auf unserem Weg begleitet haben. Wir schließen 
hier auch unsere Familien mit ein, ohne deren Unterstüt-
zung wir ebenfalls nicht da wären, wo wir sind. Damit sie 
uns noch  wenig besser kennen lernen, gibt es  auf den 
folgenden Seiten unter anderem einen kleinen Einblick in 
unser Familienleben.

Eine große Investition in die Zukunft ist unsere neue Pro-
duktionshalle, ausgerüstet mit modernster Technik.  Da-
mit hat sich die Produktionskapazität erhöht: Der Markt 
hat uns gefordert, wir können nun auch neue Kunden be-
dienen. Weiterhin ganz oben liegt die Messlatte in punk-
to Qualität, Liefersicherheit und Hygienestandards. Und 
mit der neuen Dienstleistung Cleanroom+  komplettiert                                
GEIGER TEXTIL  das Leistungsspektrum um die Aufberei-
tung und Reinigung von Reinraumkleidung aller Klassen. 

Die Bedürfnisse und Ansprüche unsere Kunden sind  auch 
in den kommenden Jahren unser  Kompass. Sagen Sie uns, 
was Sie bewegt!  Bleiben Sie uns treu!

Jochen Geiger
Geschäftsführer

Thomas Geiger
Geschäftsführer
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Mit den Kunden wachsen

ontinuität und gesundes Wachstum, das sind von 
jeher erklärte Ziele des Familienunternehmens 
GEIGER TEXTIL. Stabilität und Innovation schließen 
sich nicht aus, sie verbinden sich, sind Grundlage 

und Motor für den Erfolg des Unternehmens, das mittler-
weile auf eine 80-jährige Geschichte zurückblicken kann. 

Mit dem Neubau einer zweiten Produktionshalle im Trottä-
cker in Bad Säckingen ist GEIGER TEXTIL  nun einen weite-
ren Schritt nach vorne gegangen. Rund 3,85 Millionen Euro 
haben die Geschäftsführer Jochen und Thomas Geiger  al-
leine für das Gebäude in die Hand genommen. Hinzu kom-
men die Investitionen für neue Maschinen und modernste 
Fördertechnik. Es ist die mittlerweile fünfte räumliche Ex-
pansion in der langen Firmengeschichte. 

Den Anstoß für die neuerliche Millionen-Investition gab 
der Wunsch nach einer klaren Trennung der beiden großen 
Dienstleistungs-Sparten Health-Plus+ und Work+. Das er-
möglichte  eine Optimierung der Prozesse, was wiederum 
deren Transparenz und Sicherheit weiter erhöht. Mit dem 
Neubau wächst auch die Produktionskapazität. Das macht 
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den Weg frei für neue Kunden, die die Dienstleistungen 
von GEIGER TEXTIL nachfragen.  Auch den besonders ho-
hen Anforderungen der Pharma- und Lebensmittelindustrie 
wurde mit dem Neubau Rechnung getragen. 

Der Spatenstich für die neue Halle im Trottäcker erfolgte 
Anfang Juli 2015. Inbetriebnahme war am 4. Juli 2016. Die 
Fläche von rund 2400 Quadratmeter ist vorwiegend für die 
Dienstleistungs-Sparte Health+ reserviert, inklusive Lage-
rung und Versand. Bislang musste sich die Sparte für Miet-
textilien, vor allem für Kliniken und Pflegeinrichtungen, die 
bestehende, 2006 erbaute Halle mit dem Bereich Work+ 
teilen, wo sich alles um Berufs- und Arbeitsschutzkleidung 
dreht. Dort ist nun Platz für eine zweite Produktionslinie 
und den Einbau eines Reinraumes, der die höchsten Anfor-
derungen (ISO 5) hinsichtlich Partikelfreiheit gewährleistet, 
wie sie beispielsweise  in vielen Bereichen der Pharmain-
dustrie gefordert wird (siehe auch Seite 9). 

Das gleiche Gebäude dient im Übrigen weiter als zentrales 
Waschhaus für alle Dienstleistungen. Ausnahme: Im Mar-
tinsweg in Obersäckingen verbleiben vorerst die Dienstleis-
tungssparte Care+, die die Bearbeitung von Textilien von 
Bewohnern sozialer Einrichtungen und Pflegeheimen um-
fasst, sowie das Airline-Geschäft. Auch ein Spezialauftrag 
aus dem Bereich Wellness wird hier bearbeitet. 

Mit dem Umzug von Health+  in den Neubau 
ging auch eine Neustrukturierung der Lager 
einher. Im Zuge dessen wurde das bislang in 
der Glarner Straße angemieteten Lager für Be-
rufskleidung  – das „Logistikzentrum Mitte“ – 
nun aufgelöst.  Dafür wurde im Trottäcker 71 
ein hochmodernes, automatisches Lager instal-
liert, der „Autostore“ (siehe auch Seite 10).

Beide Produktionshallen wurden durch einen modernen 
Verbindungsbau gekoppelt. Hier finden sich unter anderem 
der Empfang sowie Sitzungs- und Schulungsräume und die 
Büros der Geschäftsleitung.

Das solch ein komplexes Umzug inklusive Neuorganisation 
und Installation der Technik nicht ohne Hindernisse zu be-
wältigen ist, liegt beinahe in der Natur der Sache.

Jochen und Thomas Geiger und Familien arbeiteten deshalb 
in den ersten vier Wochen nach Produktionsstart täglich im 
laufenden Betrieb mit, um die Versorgung der Kunden in 
gewohnt hoher Qualität  gemeinsam mit den Mitarbeitern 
sicherzustellen. 

Das neue Produktionsgebäude von GEIGER TEXTIL wurde von Architekt Fritz 
Wilhelm vom Lörracher Architekturbüro Wilhelm und Hovenbitzer geplant. Die 
Grundfläche misst etwa 2400 Quadratmeter, der umbaute Raum etwa 25.000 
Kubikmeter. Abgewickelt werden im Neubau die Aufträge der Dienstleistungs-
sparten Health+ und Clean+. In der 2006 errichteten Halle verbleiben das zen-
trale Waschhaus und die Sparte Work+. Mit dem Hallenneubau wurden auch 
neue Sozialräume geschaffen. Im neuen Verbindungsbau finden sich der Emp-
fang, Sitzungs- und Schulungsräume sowie die Büros der Geschäftsleitung.

NEUE PRODUKTIONSFLÄCHE AUF 2.400 m² IM JULI 2016 IN BETRIEB GENOMMEN



Vom Kleinen bis zum Großen

Für die Planung und Realisierung des neuen Pro-
duktionsgebäudes inklusive  Verbindungsbau zum 
Bestandsgebäude haben sich Jochen und Thomas 

Geiger einen  renommierten und erfahrenen  Architekten 
ins Boot geholt: Professor Fritz Wilhelm vom Architektur-
büro „wilhelm und hovenbitzer“ in Lörrach.  Ergebnis der 
Zusammenarbeit ist ein moderner, ansprechender  Indus-
triebau der sich in die Umgebung einfügt und sowohl hin-
sichtlich Gestaltung als auch Funktion und  Wirtschaftlich-
keit punktet. 

Das Architekturbüro „wilhelm und hovenbitzer“  in Lörrach 
bietet innovative  Planungen in allen Bereichen der Archi-
tektur.  Das Leistungsspektrum erstreckt sich über alle 
Leistungsphasen und Bauaufgaben: Vom Kleinen bis zum 
Großen, vom Raumbildenden Ausbau über Neubauten, Um-
bauten und energetischen Sanierungen bis hin zum Städ-
tebau.

Fritz Wilhelm gründet sein Architekturbüro in Lörrach 1967, 
also vor beinahe  50 Jahren,  gemeinsam mit seiner Frau 
Barbara, die ebenfalls Architektin ist.  Aus Stuttgart in die 
Region  geführt hatte Fritz Wilhelm damals der Neubau des 
Verwaltungsgebäudes der Industrie- und Handelskammer 
Hochrhein-Bodensee in Schopfheim. Wilhelm hatte den vo-
rangegangene Wettbewerb gewonnen und den Planungs-
auftrag erhalten.  Aus dem ersten Wettbewerbserfolg sind 
inzwischen regional und überregional unzählige geworden.  
Beispielhaft einige Bauprojekte  in der Region:  Landrat-
samt Lörrach, Sparkasse Lörrach, Freibad  Albbruck, 
Thermalbad Bad Bellingen,  Schulzentrum Laufenburg,  
Zementwerk  Geisingen,   Syngenta Forschungszentrum 
Stein, Novartis Laborgebäude Basel, Wohnanlage „Stadi-
on“ Lörrach,  Parkschwimmbad Lörrach, Evangelische Kir-
che Lörrach, Synagogen Lörrach und Konstanz.  Für viele 
Bauten erhielt das Büro Preise und Auszeichnungen, unter 
anderem  für den Industriebau der Firma Raymond in Weil 
am Rhein den großen  Hugo-Häring –Preis und die Goldme-
daille des Bundesministeriums für Städtebau. Zur Zeit baut 
Wilhelm und Hovenbitzer ein schlankes Wohnhochhaus in 
Lörrach direkt an der Schweizer Grenze .

Neben seiner Tätigkeit als Architekt war Fritz Wilhelm  unter 
anderem  von 1975 bis 2003 Professor für Baugestaltung 
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RÄUME SPÜRT MAN AM GANZEN KÖRPER

und Entwerfen an der Hochschule für Technik, Wirtschaft 
und Gestaltung in Konstanz, von 1992 bis 1996 BDA-Lan-
desvorsitzender und von 2009 bis 2016 Vorsitzender des 
Gestaltungsbeirates in Pforzheim. Bis heute nimmt Wilhelm 
vielfältige Jury-Tätigkeiten im In- und Ausland wahr. Nicht 
minder gefragt und erfolgreich sind Barbara Wilhelm und 
Frank Hovenbitzer,  die ebenfalls maßgeblich am Neubau 
von GEIGER TEXTIL  beteiligt waren.     

INTERVIEW MIT FRITZ WILHELM | ARCHITEKT

Herr Wilhelm, was zeichnet ein architektonisch gelungenes  Gebäu-
de aus?

Es fügt sich in den Kontext der Umgebung ein, ist zweckdienlich 
und hat dabei auch noch ein Gesicht. Das darf ruhig etwas eigen-
sinnig sein, und Schönheit darf sich einstellen. Am Anfang steht 
also die Frage, wo und für wen das Gebäude erstellt  werden soll, 
für was es dienlich sein soll und was es darstellen darf, bezie-
hungsweise muss. Daraus entwickeln wir dann  unser architekto-
nisches Konzept, eine architektonische Sprache, die sich aus den 
Vorgaben ableitet.
    
Welche  Rolle spielt der Bauherr, damit es gelingt?

Wir brauchen Bauherren die aufgeschlossen und  an Architektur 
interessiert sind, die eine kulturelle Neugierde haben, einen guten 
Architekten suchen und  beschäftigen und – das ist das Wichtigs-
te - dem Architekten vertrauen, dass er nicht nur ein funktionie-
rendes , ökologisch und ökonomisch sinnvolles Gebäude schafft, 
sondern auch innerhalb des gegebenen Rahmens die angemes-
sene Schönheit generiert.   Die Zusammenarbeit mit der Firma 
GEIGER TEXTIL war in diesem Sinne vorbildlich.

Inwiefern?

Aus einem konstruktiven, offenen und koordinierten Miteinander 
zwischen uns, den Architekten und  der Bauherrenschaft,  ist ein 
ebenso schöner wie funktionaler  Industriebau entstanden, der 
mit einer guten Architektur in der Landschaft liegt und zudem 
mit  seinen klaren, sauberen  Linien den Zweck auch nach außen 
transportiert. In diesem Zusammenhang  wurde auch viel Wert 
auf Materialdetails gelegt.  Man sieht eine Industriebau-Ästhetik,  
die unter Berücksichtigung  aller wirtschaftlichen  Gesichtspunkte 
ein Gesicht generiert. Wir sind auf die Wünsche der Bauherrschaft 

immer eingegangen und haben diese Wünsche  innerhalb unseres 
Konzepts optimal zu verwirklichen gesucht. Dies bedingte auch 
eine präzise Bauleitung unseres Büros, in diesem Falle durch un-
seren Chefbauleiter Heiner Kohlhaas.

Der Bauherr ist mit dem Ergebnis zufrieden und 
zwar nicht nur in gestalterischer Sicht, sondern 
weil auch die Kosten  präzise eingehalten wurden 
und die  gewünschten Funktionsabläufe innen 
und außen funktionieren. Ich denke, dass der 
Bau gelungen ist, das spüren auch diejenigen, 
die dort arbeiten oder als Gast kommen.  Das ist 
ebenfalls ein wichtiger Aspekt guter Industriear-
chitektur;  die Menschen sollten gerne darin ar-
beiten und auch stolz darauf sein.  

Wie wichtig ist gute Architektur im öffentlichen Raum generell?

Öffentliche Räume sind Begegnungszonen für Menschen. Sie 
müssen deshalb eine gewisse Gestaltqualität haben. Der öffentli-
che Raum spricht sensitiv an, die Häuser geben den Rahmen und 
sollten sich den Menschen zuwenden, sie ansprechen. Für Archi-
tekten ist das eine fantastische Aufgabe, bei der es auch erlaubt 
sein muss, eingefahrene Geleise zu verlassen und Neues zu ent-
wickeln. Räume spürt man am ganzen Körper. Das gilt übrigens  
auch für alle Häuser -  innen wie außen.   
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Health+ und Clean+

NEUSTE TECHNIK IN DER PRODUKTION

Im Zuge der Betriebserweiterung  hielt bei GEIGER TEXTIL 
die neueste Technik Einzug. Rund 6,5 Millionen Euro hat 
das Familienunternehmen in neue Technologien, Förder-
anlagen und Maschinen sowie die zugehörigen Anschlüsse  
investiert.  Damit wird ein derzeit in der Branche höchst-
möglicher Automatisierungsgrad erreicht.  Beinahe alle 
Prozesse laufen computergesteuert ab.  Die Arbeitsplätze 
der Mitarbeiter wurden ergonomisch gestaltet und tech-
nisch neu konzipiert. 

So kommen die gewaschenen und teils getrockneten  Mi-
ettextilien für das Gesundheitswesen (Health+) über eine 
Sauganlage vom zentralen Waschhaus im Trot-
täcker 69 in die neue Produktionshalle, die 
allein für deren Weiterbehandlung bis hin zum 
Versand reserviert ist. Von der Waschstraße 
werden alle zwei Minuten rund 70 Kilogramm  
Textilien von zwei Saugrohren aufgenommen 
und über die Verbindungsleitungen  in zwei Saugboxen 
(Aeros) im Neubau transportiert.  Anschließend wird die 
bereits nach Artikeln sortierte Poolwäsche in einer Sack-
speicheranlage an der Hallendecke gesammelt. 144 Säcke, 
gefüllt mit  je 70 Kilo Wäsche finden hier  insgesamt Platz, 
macht zusammen rund 10 Tonnen. 
             
Zur Weiterverarbeitung der Wäsche fahren die Säcke au-
tomatisch an die jeweils  richtige Maschinengruppe.  Das 

sind entweder zwei der sechs automatischen Frotteefalt-
maschinen oder eine der drei Mangelstraßen. Oder – im 
Falle der Feuchtwischbezüge im System Clean+ - eine Sta-
pelmaschine, die bis zu 1800 Wischbezüge pro Stunde ver-
arbeitet.

Im Anschluss gelangt die fertige Wäsche vollautomatisch  
über Förderbänder  zu den Verpackungsmaschinen, wo die-
se  zu  Paketen in  Folie geschrumpft wird.  Am Ende der 
Produktionslinien stehen „Lesetunnel“.  Hier wird über die 
in jedem einzelnen Wäschestück integrierten Chip  noch-
mals die Einhaltung der vorgegeben Stückzahl und Artikel, 
die sich im Paket befinden müssen, kontrolliert.  Letzter 
Schritt vor der  Lagerung und  Kommissionierung für den 
Kunden ist die vollautomatische Etikettierung.

Die automatisierten Produktionsprozesse gewährleisten 
eine reibungslose, unterbrechungsfreie Produktion, eine 
hohe Transparenz  sowie die  Einhaltung höchster Hygie-
nestandards. Kunden können damit nicht zuletzt auf eine 
sehr hohe Liefersicherheit vertrauen. 

Beinahe alle Kunden von GEIGER TEXTIL  im Gesundheits-
wesen setzen mittlerweile auf das System Health+,  also 
auf Mietwäsche im Poolsystem.  In den Einrichtungen des 
Gesundheitswesens wie Spitälern und Pflegeheimen  ist 
damit eine lückenlose Versorgung  sicher gestellt.  Eige-
ne Wäsche und die für Handling und Kontrolle notwendige 
Logistik entfällt, der Schwund ist äußerst gering. Health+ 
ist für den Kunden damit ein in jeder Hinsicht sicheres und 
wirtschaftliches System. 

Täglich werden bei GEIGER TEXTIL zwischen 50 000 und 60 000 Stück Poolwäsche in 
der Dienstleistungssparte Health+ für Einrichtungen des Gesundheitswesens  verar-
beitet.  In der Sparte Care+ für Feuchtwischbezüge sind es täglich etwa 20 000 Stück.



Mit der neuen Dienstleistung Cleanroom+ komplettiert   
GEIGER TEXTIL sein Leistungsspektrum für Unternehmen, 
die bei der Berufskleidung das höchste Maß an Partikel-
freiheit fordern. Cleanroom+ umfasst die Aufbereitung 
und Reinigung von Reinraumkleidung aller Klassen. Zu den 
Leistungen gehören auch die Beratung, die technische Un-
terstützung bei der Auswahl geeigneter Textilien und die 
Schulung des Personals beim Kunden zum Verhalten im 
Reinraum.   

Um die neue Dienstleistung anbieten zu können, hat       
GEIGER TEXTIL im Zuge der Betriebserweiterung und der 
damit einhergehenden Umstrukturierung und Optimierung 
der Prozesse im Trottäcker 69  einen eigenen, nach ISO 
5 zertifizierten, Reinraum installiert. Er soll im Mai dieses 
Jahres mit einer Kapazität von 20 000 Artikeln pro Woche 
in Betrieb gehen. Der High-Tech-Reinraum ist modular ge-
plant, kann also jederzeit erweitert werden.

Seit vielen Jahren bereits vertrauen unter anderem nam-
hafte Unternehmen aus der Lebensmittel- und Pharmab-
ranche bei der Berufskleidung auf die Dienstleistung Work+ 
von GEIGER TEXTIL. Voraussetzung hierfür sind hohe hygi-

enische Standards in der gesamten Produktionskette. Mit 
Cleanroom+ geht GEIGER TEXTIL nun noch einen Schritt 
weiter: Die neue Dienstleistungssparte erfasst auch die 
sensibelsten Produktionsbereiche beim Kunden. 

Die Aufbereitung der dort in den Reinräumen zum Einsatz 
kommenden Bekleidung könnte man als Königsdisziplin in 
der Textilpflege bezeichnen. Die Anforderungen hinsicht-
lich  Bearbeitung und Kontrolle, an Technik und Personal 
sind sehr hoch. Über Schleusen wird die Schmutzwäsche 
in die spezielle Wäscherei eingebracht und dort zunächst 
auf Schäden hin kontrolliert. Denn später beim Einsatz im 
Reinraum des Kunden dürfen selbst kleinste Teilchen, Par-
tikel und Keime vom menschlichen Körper,  nicht über die 
Kleidung in die Raumluft abgegeben werden und damit zu 
den Produkten gelangen.  

Nach Reinigung und Desinfizierung wird die Wäsche zur  
Partikeldekontamination in den eigentlichen Reinraum 
übergeben. Hier werden die Kleidungsstücke am Ende 
des Verfahrens auch in Kunststoff verschweißt. Die Ver-
packung stellt sicher, dass auch beim Weitertransport 
weder Partikel noch Keime an den Inhalt gelangen. Alle 
Leistungen erfolgen durch ein geschultes und spezialisier-
tes Reinraum-Team. Und alle Produktionsschritte, inklusive 
Messung der Partikelkontamination, sind durch Barcode 
rückverfolgbar. Der Kunde erhält die Wäsche mit Zertifikat 
zurück.  

Mit Cleanrooom+ empfiehlt sich GEIGER TEXTIL grundsätz-
lich allen Branchen, die mit Reinräumen arbeiten. Dazu 
zählen neben der Lebensmittel- und Pharmaindustrie bei-
spielsweise Hersteller von Mikroelektronik und Medizin-
technik, die Automobilindustrie und die Uhrenindustrie.

CLEANROOM+
REINRAUMTEXTILIEN UND STERILISATION

100 Prozent sauber
CLEANROOM +  REINRAUMTEXTILIEN UND STERILISATION
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Energie sparen, Umwelt schonen

Mit der aktuellen Firmenerweiterung zieht bei GEIGER            
TEXTIL  auch neueste  Lagertechnik ein. Im Gebäude Trot-
täcker 71 wurde für die Miet-Berufskleidung im Dienstleis-
tungssystem Work+ mit dem „Autostore“ ein vollautomati-
sches Lager installiert.     

Rund 500 000 Kleidungsstücke sind laufend bei  den Kun-
den von  GEIGER-TEXTIL  unterwegs.  Damit die Kunden 
immer zeitnah mit dem jeweiligen Bedarf beliefert  werden 
können, muss ausreichend Ersatz vorgehalten werden.  Bis-
lang wurde die Berufsbekleidung  in den Regalen im Lo-
gistikzentrum  in der Glarnerstraße von Hand einsortiert 
und  EDV-technisch  erfasst.  Lieferungen für die Kunden 
wurden von Hand zusammen gestellt.  Nachts erfolgte ein 
Abgleich zwischen Soll und Haben im Lagerbestand, für 
Fehlteile wurde ein Produktionsauftrag erstellt.

Im Autostore übernehmen  einen großen Teil der Arbeit nun 
drei  Roboter. Die Kleidungsstücke werden einzeln,  sortiert 
nach Größe und Farbe,  in  insgesamt 6000 Kisten gelagert.  
Nur das Befüllen und die Entnahme der Lieferungen erfolgt 
noch von Hand.  Aufträge werden über Nacht an das Sys-
tem übergeben, Roboter richten diese schließlich für die 
Auslieferung am kommenden Tag vor. „Das System weiß 
genau,  wo was liegt“, sagt Serviceleiter Christian Philipp, 
der die Umstellung auf Autostore maßgeblich mit auf den 
Weg gebracht hat. 

Das neue, automatisierte Warenwirtschaftssystem hat vie-
le Vorteile.  Zu- und Abgänge werden automatisch erfasst.  
Der Lagerbestand ist somit  stets  transparent, die Liefersi-

cherheit wird  weiter erhöht. Falschlieferungen und Falsch-
buchungen sind ausgeschlossen.  Zudem ist Autostore im 
Vergleich zum bisherigen Handling  natürlich schneller,  
und es braucht wesentlich weniger Platz als die Lagerung 
in Regalen. 

Mit Inbetriebnahme von Autostore und dem Umzug des 
Logistikzentrums Glarner-Straße in das Gebäude Trottä-
cker 71 wird Jasmin Steinhaus die Verantwortung für das 
Berufskleidungslager von Christian Philipp übernehmen. 
Christian Philipp wird aufgrund seines hervorragenden Pro-
zessverständnisses zukünftig neue Aufgaben innerhalb der 
IT-Abteilung übernehmen. 

Sichere Versorgung mit Autostore

AUTOMATISIERTES WARENWIRTSCHAFTSSYSTEM

Christian Philipp Jasmin Steinhaus 



Spital Limmattal

Das Spital Limmattal in Schlieren (Zürich) übernimmt seit über 40 Jahren die me-
dizinische Grundversorgung im Limmat- und Furttal sowie in den angrenzenden 
Regionen und behandelt jährlich über 70 000 Patienten. Das Spital verfügt der-
zeit über rund 200 Betten im stationären Bereich, 134 Betten im Pflegezentrum 
sowie zehn Plätze im Tageszentrum. Die vielfältigen qualitativ hochstehenden 
Leistungen werden durch rund 1200 Mitarbeiter erbracht. Das Spital Limmattal 
zählt zu den bedeutenden Schwerpunktspitälern mit umfassendem Ausbildungs-
auftrag im Kanton Zürich. Zurzeit entsteht das Spital Limmattal für rund 270 
Millionen Euro komplett neu. Die Inbetriebnahme ist für Ende 2018 geplant.

Informationen im Internet:
www.spital-limmattal.ch

GEIGER TEXTIL ist immer auf der Suche nach 
innovativen Lösungen, die dem Kunden im Be-
trieb vor Ort  die Arbeit und das Handling der 
Berufskleidung  erleichtern, die dabei helfen 
Kosten zu sparen und Transparenz herzustellen. 
Eine noch recht junge, aber bereits sehr erfolg-
reiche Entwicklung aus dem eigenen Haus ist 
das KLeiderAusGabeSYstem (KLAGSY)  für die 
Dienstleistungsparte work+. Es ist erstmals im 
Frühjahr 2015 im Spital Limmattal in Schlieren 
bei Zürich in Betrieb gegangen. Das Spital stellt 
sich derzeit mit einem großen Neubauprojekt 
für Zukunft neu auf. Deshalb wurde  KLAGSY 
vorerst in einem speziellen Container auf dem Außengelän-
de installiert.  

KLAGSY wurde von Stefan Senger von „STS-Informatik und 
Partner“ für Krankenhäuser entwickelt,  die die Berufsklei-
dung nicht wie bis heute zum Großteil  üblich trägerbezo-
gen einpflegen, also in die Spinde der jeweiligen Mitarbei-
ter verteilen, sondern auf das einfache und kostengünstige 
Poolsystem setzen. Dass heißt, sie stellen ein reduziertes 
Sortiment nach Größen sortiert an einem bestimmten Platz 
im Hause für die Mitarbeiter bereit.  Dort kann sich jeder 
bedienen. Nachteil ist, dass keiner genau weiß, wer sich 
was geholt und wieder zurückgebracht hat. So kommt es 
nicht selten zu einem hohen Schwund.

Um dem zu begegnen, wird bei KLAGSY der Lagerraum 
für die Berufskleidung mit einer speziellen Technik aus-
gerüstet. An einem Zuordnungsplatz muss sich der Träger 
mit einem Ausweis identifizieren und die mit einem Chip 
versehene, gerade entnommene  Berufskleidung über ein 
Erfassungspult auf seinen Namen registrieren. Die Rückga-
be der Schmutzwäsche erfolgt später über Abwurfklappen 
in Schmutzwäsche-Container, die sich aus hygienischen 
Gründen in einem anderen Raum befinden. Der Rücklauf 
wird über Antennen erfasst und das Mitarbeiterkonto ent-
sprechend korrigiert. So wird größtmögliche Transparenz 
- für das Controlling und für die Mitarbeiter - hergestellt.

Das System ist unkompliziert und sehr flexibel. Es besteht 
aus nur wenigen Komponenten die in jedem Raum ohne 
großen Aufwand aufgestellt werden können. Es ist damit 
auch wesentlich kostengünstiger in der Anschaffung und 

im Betrieb als die am Markt erhältlichen Ausgabeautoma-
ten,  die nach einem ähnlichen System arbeiten.   Durch 
die Erfassung der Kleidungstücke via RFID-Chip bietet sich 
das KLAGSY  außerdem für eine Vielzahl weiterer Aufgaben 
an. So lässt sich zum Beispiel ein  Automatismus einbau-
en, der die Berufskleidung nach einer vordefinierten Anzahl  
Wäschedurchläufen automatisch aussortiert. Damit wird 
sichergestellt, dass bei GEIGER TEXTIL rechtszeitig nach-
gefertigt wird, sodass es zu keinem Engpass beim Kunden 
kommt. 

Das „KLAGSY-System“ wurde von Stefan Senger im Früh-
jahr 2012 als Patent/Gebrauchsmuster beim Patentamt 
angemeldet. 

KLAGSY im Spital Limmattal
INNOVATION FÜR BERUFSKLEIDUNG IM POOLSYSTEM
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Mit der aktuellen Betriebserweiterung  hat  GEIGER          
TEXTIL  umfangreich in neue technische Anlagen investiert.  
Ein Lieferant  ist  die Jensen-Group, weltweit agierender  
Partner für große Wäschereibetriebe.  Die Jensen-Group 
beschäftigt weltweit 1520 Mitarbeiter an 24 Standorten.    
Hauptsitz ist im schweizerischen Burgdorf. In Harsum bei 
Hildesheim befindet sich der Sitz des Zentrums für Wa-
schraumtechnologie, ein Lieferwerk als auch das Vertriebs- 
und Servicezentrum für Kunden in ganz Deutschland.
  
Mit spitzentechnischen Leistungen, konzentriertem Fokus 
auf die Produktentwicklung und spezialisiertem  Branchen-
wissen plant, entwickelt, produziert, installiert und wartet 
die Jensen-Group Maschinen und Systeme für komplet-
te Großwäscherein weltweit.  Zu den Großkunden zählen 
Miettextilbetriebe, Industriewäschereien, Zentralwäscher-
eien sowie Krankenhaus- und Hotelwäschereien. Die Jen-
sen-Group bietet einzelne Maschinen genauso wie  ganze  
Bearbeitungslinien sowie schlüsselfertige Projekt aus einer 
Hand.  Zum Leitbild der Jensen-Group gehört es, den Kun-
den stets die beste Lösung anzubieten. 

Der Ursprung des Unternehmens geht auf die Gründung 
eines Dienstleistungs- und Produktionsunternehmens 
im Jahr 1937 auf Bornholm, einer dänischen Insel in der 
Ostsee, zurück. 1960 entwickelte Jorn Munch Jensen die 
erste Faltmaschine für Großwäscherein und begann, das 
Produkt weltweit zu vertreiben. Das Jensen-Portfolio wurde 
1973 mit der ersten Eingabemaschine und in den 80er-Jah-
ren mit der ersten Mangel ergänzt. Der Erwerb mehrerer 
Firmen in den 90er-Jahren,  etwa aus der Formteile-Bear-
beitung, machte den Weg frei für die Entwicklung hin zum 
Gesamtanbieter für die Großwäscherei-Industrie.

Endmontage eines JENSEN Senking 
Tunnelwaschers im Werk in Harsum 
(nahe Hildesheim, Niedersachsen).

Bild: Fa. Jensen

Die Jensen-Group hat sich in fünf weltweiten Geschäfts-
regionen und zwei Technologiezentren organisiert.  Letz-
tere entwickeln, produzieren und liefern die gesamte Jen-
sen-Produktpalette   an Großwäscherein auf der ganzen 
Welt.  Um die optimale Nutzung der Potentiale der Maschi-
nen sicherzustellen, begleitet die Jensen-Group Großwä-
schereien auf der ganzen Welt mit Beratung, Planung und 
Projektmanagement sowie Service vor Ort. Die weltweite 
Präsenz mit maßgeschneiderten Servicepaketen sowie 
individueller Schulung und  Beratung  sorgt für eine hohe 
Wertschöpfung der Maschinen beim Kunden.

Informationen im Internet:
www.jensen-group.com

An der Texcare in Frankfurt zeigte JENSEN viele Neuentwicklungen, wie 
hier eine hochproduktive Eingabemaschine für große Wäschestücke

Bild: Fa. Jensen



Interview : Gerda Jank |  seit 2010 Head of Marketing & Communications
 der Jensen-Gruppe

Frau Jank, Ihr Unternehmen ist weltweit tätig. Können Sie sa-
gen, wie viele  Kunden Sie insgesamt  auf allen Kontinente 
haben?
Eine genaue Anzahl können wir leider nicht nennen. Wir 
beliefern sowohl Gruppen, die mehrere Wäschereien besit-
zen, als auch selbständige Wäschereien mit einem Stand-
ort. Unsere Anlagen befinden sich übrigens nicht nur auf 
dem Festland: Viele Jensen Wäschereien schippern auf 
Kreuzfahrtschiffen durch die Weltmeere. 

Welches Gewicht haben mittelständisches Unternehmen wie 
GEIGER TEXTIL für die Jensen-Group?
Als familiengeführtes Unternehmen schätzen wir die Zu-
sammenarbeit mit mittelständischen Unternehmen sehr. In 
der Wäschereibranche wird es auch in Zukunft Platz für bei-
de Geschäftsmodelle geben, also sowohl für die Konzerne 
als auch für mittelständische, inhabergeführten Betriebe. 
Beide Unternehmensmodelle spielen eine bedeutende Rol-
le für die Jensen-Group. Für Großgruppen entwickeln wir 
Gesamtkonzepte für die Bearbeitung von außerordentlich 
großen Wäschemengen. Mittelständische, familiengeführte 
Unternehmen wie GEIGER TEXTIL sind, genau wie JENSEN, 
erfolgreich mit innovativen Lösungen, Kundennähe und ei-
ner enormen Flexibilität. Sie können alles bearbeiten, auch 
die Wäsche jener Kunden, die in die hoch automatisier-
ten Produktionsprozesse einer großen Industriewäscherei 
nicht mehr passen. Unsere individuellen Systeme sind da 
genau die richtige Lösung. Auch die Investitionssicherheit 
ist nebst Wirtschaftlichkeit und Wachstum von großer Be-
deutung – und genau das können wir bieten, und zwar seit 
57 Jahren. 

Entwickelt, gebaut und geliefert werden ihre Maschinen 
von Technologiezentren in den USA, in China, in Däne-
mark, in Schweden und in Deutschland, wobei Sie trennen 
zwischen Waschraum-Technologie und Finishing-Technolo-
gie.  Wo kommen die neuen Maschinen von GEIGER TEXTIL 
her? 
Die Anlagen für den Waschraum stammen aus Harsum in 
Niedersachsen, die Systeme für den Formteilbereich aus 
Borås in Schweden und von der dänischen Insel Born-
holm – ein Mix aus deutscher und skandinavischer Spit-
zentechnologie also.

Welchen Stellenwert hat der deutsche  Markt für die Jen-
sen-Group?
Der deutsche Markt ist für uns nicht nur der größte in 
Europa, sondern es gibt auch eine über viele Jahre ge-
wachsene Verbundenheit in die Wäschereibranche. 
Im Jahr 1960 wurde die erste Jensen-Maschine nach 
Deutschland exportiert. Seitdem hat die Jensen-Group 
immer wieder wichtige Innovationen in diesem Markt 
entwickelt. Für das Unternehmen Jensen sind die deut-
schen Kunden zudem als Innovationstreiber wichtig. Die 
Bedingungen in diesem Markt fordern ständige Automa-
tisierungs- und Rationalisierungslösungen. Hinzu kommt, 
dass im deutschen Markt die Ansprüche schon immer 
sehr hoch waren und sind. All das fordert uns als Dienst-
leister und Problemlöser. Wir  helfen den Wäschereibe-
trieben mit effizienten und energiesparenden Maschinen, 
mit der Automatisierung von Prozessen und intelligenter 
Steuerungstechnik die Produktivität zu steigern und die 
Kosten zu senken.

Wäschereitechnik muss leistungsfähig und effizient arbei-
ten. Und an den Maschinen stehen  Menschen. Welche 
Rolle spielt die Ergonomie?
Die Jensen Gruppe legt schon bei der Entwicklung ihrer 
Produkte einen großen Wert darauf, dass hohe Anforde-
rungen der Sicherheit und der Ergonomie erfüllt werden.  
Hier gilt es zunächst die Perspektive der Mitarbeiter zu 
berücksichtigen, damit diese mit der Technik sicher und 
ermüdungsfrei arbeiten können. Ergonomie und Sicher-
heit ist auch ein weiterer Ansatz, um Kosten im Betrieb 
zu senken. Viel unterschätzen nämlich die Bedeutung 
von Ausfallzeiten durch  Unfälle und Krankheit. Investiti-
onen in Arbeitsschutz und Ergonomie amortisieren sich 
schnell. 

Gerda Jank | Head of Marketing & Communications



Ein mittelständisches Unternehmen zu führen, weiter zu ent-
wickeln und bei all den daraus resultierenden Belastungen  die  
junge Familie nicht zu vernachlässigen, das erfordert große An-
strengungen. Der Spagat, beides gleichzeitig zu bewerkstelligen, 
richtig machen zu wollen, das ist auch Jochen Geiger noch gut in 
Erinnerung.  Zumal die Familiengründung und die Übernahme des 
elterlichen Betriebes, also der Beginn der Selbständigkeit, etwa 
in denselben Zeitraum fielen. Heute sind sowohl Jochen Geiger 
als auch Ehefrau Patricia Geiger wie auch die beiden Söhne Maxi-
milian und Frederik in der Rückschau überzeugt,  dass es so, wie 
es gelaufen ist,  gut und richtig war. Die Familie zieht an einem 
Strang.

Kennengelernt haben sich Jochen und Patricia Geiger 1974. 1980 
zog Jochen Geiger aus beruflichen Gründen nach Berlin, seine 
damalige Lebensgefährtin folgte aus Oberstdorf. Man zog in die 
erste gemeinsame Wohnung.  Nach zwei Jahren ging es zurück 
nach Rheinfelden wo Jochen Geiger in den elterlichen Betrieb 
einstieg. 1989 übernahm Jochen Geiger diesen gemeinsam mit 
seinem Bruder Thomas, die Umsiedlung nach Bad Säckingen war 
Programm.  Im selben Jahr  kam Sohn Maximilian zu Welt. „Mein 
Sohn Maximilian ist für mich heute noch die Verbindung zu dieser 
Anfangszeit“, sagt Jochen Geiger. Da waren der emotionale Stress 
mit der Erwartung des ersten Sohnes – und dazu der durch die 
unternehmerischen  Herausforderungen. Als 1992 Sohn Frede-
rik zu Welt kam, lief es im Geschäft zwar bereits etwa ruhiger. 
Was dennoch blieb:  „Als junger Vater ist man immer zerrissen 
zwischen  Familie und Betrieb.“   Mittlerweile hatte sich Patricia 
Geiger aus dem Berufsleben zurückgezogen  und das Manage-
ment zu Hause übernommen.   „Wenn wir das nicht so gesteuert 
hätten, dann wären wir heute nicht da, wo wir sind“, ist Jochen 
Geiger überzeugt. Für Patricia Geiger war klar, „dass ich erst mal 
zurücktreten musste“. 

Aber auch der Vater nahm sich weiter täglich Zeit für die Kinder, 
die ihn oft  ins Geschäft begleiteten – das natürlich auch zuhause 
Gesprächsthema war.  Es zeichnete sich das ab, was noch heute 
gilt: Das Geschäft gehört zur Familie. „Die Familie hat das Ge-
schäft auch gelebt“, erinnert sich Frederik Geiger.  Daraus habe 
man als Kinder sehr  viel für sich gelernt. „Standfestigkeit und 

Eine Familie - Ein Team
FAMILIE JOCHEN GEIGER
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Werte, Entscheidungsfreude und die Fähigkeit, mit sich selbst und 
anderen verantwortungsbewusst umzugehen“, ergänzt Maximili-
an Geiger.

Sowohl Maximilian als auch Frederik Geiger haben sich nach dem 
Abitur zunächst für ein Wirtschaftsstudium in Basel entschieden. 
Beide haben den Abschluss Bachelor of Arts in der Tasche. Maxi-
milian spielte später mit dem Gedanken an ein Lehramt,  hat dann 
jedoch einen ganz anderen Weg eingeschlagen, nämlich  Kunstge-
schichte studiert. Ende 2016 hat er das Studium mit dem Master 
of Arts beendet.

Frederik blieb auf der wirtschaftlichen Schiene und studiert heute 
des großen Praxisbezugs wegen an der Uni  in St.  Gallen. Am 
Ende steht hier bald der Master of Arts in Unternehmensführung.  
Das Ziel ist klar und abgemachte Sache: Frederik wird in einigen 
Jahren die Nachfolge von Jochen und Thomas Geiger übernehmen. 
Aus gänzlich eigener Überzeugung übrigens, wie er versichert. Bis 
es soweit ist, will Frederik Geiger noch einige Jahre Erfahrung in 
anderen Betrieben sammeln und eventuell noch ein auf  das Wä-
schereifach spezialisiertes Studium in Reutlingen absolvieren.

Im Zuge des Wachstums von GEIGER TEXTIL ist Patricia Geiger 
schon vor etlichen Jahren wieder als Personalverantwortliche bei 
Geiger Textil eingestiegen und fühlt sich als solche auch dafür ver-
antwortlich, dass es im Betrieb sozial zugeht, dass sich die Mitar-
beiter gut aufhoben fühlen. 

„Ich denke wir sind das, was ein gutes Familienunternehmen aus-
macht, in dem nicht nur Kapital gemanagt wird“, fasst Patricia 
Geiger in puncto  Familienengagement zusammen.  Engagement 
für die Familie und für das Unternehmen, das ist eins.  Einigkeit 
herrscht bei der Familie Geiger in diesem Sinne übrigens auch bei 
den Hobbys, wobei alle Mitglieder hier ausdrücklich den Begriff 
Leidenschaften vorziehen.  Etwa die Leidenschaft fürs Kochen, für  
gutes Essen, für Golf, Theater und Oper. Beim Thema Kochen er-
kennt Patricia Geiger wieder Familientypisches: „Mein Mann fängt 
an und die Familie zieht mit.“  „Alle Entscheidungen, im Geschäft 
wie daheim,  werden gleichberechtigt getroffen“,  wirft Jochen 
Geiger hier ergänzend ein:  „Wenn man Erfolg haben will, dann 
geht es nur so.“   

von links nach rechts:
Sohn Maximilian | Jochen Geiger |
Patricia Geiger | Sohn Frederik 



FAMILIE THOMAS GEIGER

Der Wechsel zwischen Nähe und Distanz ist es, was das Famili-
enleben von Thomas und Christine Geiger prägt. Seit  2006 pen-
delt Thomas Geiger  zwischen dem Wohnort Karlsruhe und dem 
Firmensitz  Bad Säckingen hin und her.  Der Grund: In der Nähe 
von Karlsruhe  betreibt GEIGER TEXTIL ein Logistikzentrum. Von 
hier aus werden die  Kunden in der Region, bis in den  Stuttgarter 
und Frankfurter Raum, betreut.  Der Wohnsitz in Karlsruhe  bildet  
für Thomas Geiger quasi die Basis hierfür.  Nur aus diesem Grund 
mache das Pendlerleben Sinn,  wie Thomas Geiger sagt. Die Wo-
che lasse sich so im Übrigen gut planen: ein bis zwei Tage im 
Norden, drei bis vier Tage in Bad Säckingen.  „Das lässt sich alles 
gut verbinden; die Familie trägt das mit und ich bekomme jegliche 
Unterstützung“, freut sich Thomas Geiger. 

Immer daheim ist Thomas Geiger an den Wochenenden.  Umso 
intensiver genießt die Familie  dann die gemeinsame  Zeit.  Zur 
Familie gehören die zwei Töchter Ella (16) und Nele (15). Ella 
kam im Jahr 2000 als Frühchen zu Welt und ist zu 100 Prozent 
schwerbehindert. Auch das prägt und verbindet die Familie ganz 
wesentlich.  Bis 2009 war Ella zuhause.  Es zeigte sich allerdings 
dann, dass Ellas Bedürfnisse im sozialen und schulischen Bereich 
nicht mehr zu erfüllen und eine sinnvolle 24-Stunden-Betreuung 
von der Familie alleine dauerhaft nicht zu bewältigen war. So lebt 
Ella heute in einer  anthroposophischen Einrichtung für Schwer-
behinderte Kinder und Jugendliche  am Bodensee, wo sich Ihr alle 
Fördermöglichkeiten bieten. 

Sie fühlt sich wohl dort, lebt gemeinsam mit Kindern aus  ähnli-
cher Situation. Jedes zweite bis dritte Wochenende sowie grund-
sätzlich in den Schulferien kommt Ella nach Hause. Da steht Sie 
im Mittelpunkt und das gesamte Familienleben richtet sich auf 
Ihre Bedürfnisse ein. Thomas Geiger:  „Was ihr gut tut, tut auch 
der Familie gut.“ 

Das Beste was uns passieren konnte war, so Thomas Geiger, die 
Geburt der zweiten Tochter Nele im Jahr 2002. Dadurch hat sich 
das Familienleben ein Stück weit normalisiert und der Fokus liegt 
so nicht ausschließlich auf der schwierigen Situation mit Ella. 
Nele liebt Ihre Schwester und meistert die Situation hervorra-
gend. Thomas und Christine  Geiger fanden über sie zudem viele 

soziale Kontakte welche sich so sonst wahrscheinlich nicht erge-
ben hätten.  „Viele Bekanntschaften finden  sich  halt auch über 
die Kinder“, erklärt Thomas Geiger dazu.  

Doch immer gilt: Wenn Ella zuhause ist, „darf sie ganz Prinzessin 
sein“.  Auch die übrige Zeit  ist sie immer Thema in der Familie.  
Gefühlsmäßig ist das eine permanente Fahrt auf der „Achter-
bahn“, das durchaus auch im positiven Sinne. „Trotz aller Sorgen 
bietet das Leben mit Ella sehr viele fröhliche und faszinierende 
Momente, wir lernen dabei auch viel über uns selbst.“

Die Freizeit von Thomas Geiger in Karlsruhe ist also  ganz der 
Familie gewidmet: „Wir genießen die gemeinsame Zeit bewusst, 
kochen zusammen oder gehen oft mit dem Hund spazieren.“ Es  
ist die Zeit zur Erholung vom vielen Unterwegssein. 

Seine Frau lernte Thomas Geiger 1996 kennen. Christine Geiger 
ist freiberuflich als Steuerfachkraft tätig und unterstützt unter 
anderem auch das Unternehmen GEIGER TEXTIL als solche im 
Hintergrund.   In Ihrer Freizeit geht Sie regelmäßig mit einer guten 
Freundin ins Theater. Früher, so erinnert sich Thomas Geiger, sei 
sie eine sehr gute und leidenschaftliche Tangotänzerin gewesen.  
Mit der Familiengründung sei dies aus Zeitgründen  dann jedoch 
auf der Strecke geblieben. So wie bei ihm selbst das Golfspiel. 

Seit ein paar Jahren hält sich Thomas Geiger, wenn er in Bad 
Säckingen ist, mit Sport fit. Beim Laufen fürs Wohlbefinden „kann 
man über viele Dinge nachdenken und startet ganz anders in den 
Tag“.  Man kann ihn morgens ganz früh, zwischen halbsechs und 
halbsieben Uhr,  oft am Rhein antreffen.            

von links nach rechts:
Christine Geiger | Tochter Ella | Thomas Geiger
Tochter Nele | sowie Hund Coco
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feierte im vergangen  Jahr den 80. 
Geburtstag. Das mittelständische 
Familienunternehmen hat zwei 
Wurzeln:  Die Firmen Bewa in Bad 
Säckingen und Geiger in Rheinfel-
den. Nach Jahren intensiver Zu-
sammenarbeit,  ab 1988, schloss 

man sich 2003 endgültig zusammen und firmierte bis 2011 
unter dem Namen Bewa-Geiger.  Nach wesentlichen Erwei-
terungen und im Zuge eines neuen Markenauftritts wurde  
daraus schließlich Geiger Textil.

» Bewa
Die Geburtsstunde von Bewa 
schlug 1926. In diesem Jahr grün-
dete  Adolf Kähny senior beim 
Hotel Rheinblick, am heutigen 
Standort des Rheinkraftwerks, 
die Dampfwaschanstalt Bewa 
(eine Abkürzung für „Betrieb und 
Einrichtung von Waschanlagen“). 
Ursprüngliches Ziel war es, Wä-
schereianlagen zu verkaufen und 
zu installieren. Doch im Laufe der 
Zeit verlagerte sich der Geschäftsbetrieb mehr und mehr 
auf die Dienstleistungen der Wäscherei für Industriebetrie-
be, Hotellerie und Haushalte. Nach dem Zweiten Weltkrieg 
übernahm der Sohn des Firmengründers, Adolf Kähny  ju-
nior die Firmenleitung. Nach dessen Tod im Jahr 1958 ging 
der Betrieb auf Melanie Kähny über, die von Max Oberle 
unterstützt wurde. 1959 – am bisherigen Standort wurde 
gerade mit den Planungen für das Rheinkraftwerk begon-
nen - fand der Umzug nach Obersäckingen statt.  Auf der 
grünen Wiese entstanden eine erste Betriebshalle und ein 
Wohnhaus und bis heute befindet sich hier im Martinsweg 
ein Teil der Produktion.  Immer mehr spezialisierte  sich die 
Wäscherei auf Gastronomie und Krankenhäuser. Mitte der 
70er Jahre übernahm mit Roland Kähny die dritte Genera-
tion die Leitung des Wäschereibetriebs, bevor die Familie 
1988 den Betrieb an Günter Speier übergab.

» Geiger
Mit Günter Speier  begann auch die Zusammenarbeit mit 
der Firma Geiger.  Deren Gründung geht auf Wäscherei 
von August Hagmann zurück, die  1936 an den Start ging. 
Weil zu dieser Zeit nur wenige private Haushalte eine  ei-

gene Waschmaschine besaßen, bot 
Hagmann eine Mietwaschküche in 
Rheinfelden an.    Die Belegschaft 
der jungen Wäscherei August Hag-
mann bestand zu dieser Zeit neben 
dem Inhaberehepaar aus zwei Mit-
arbeitern.

Den Schritt von der Kleinwäscherei 
zum mittelständischen  Unterneh-
men machte die Firma nach dem 
Zweiten Weltkrieg. Zunehmend 
wurden Firmen aus der Pharma- 
und chemischen Industrie sowie aus dem Gesundheitsbe-
reich und aus der Hotellerie  bedient.

Eng verbunden mit dieser Entwicklung ist der Name Her-
mann Geiger, Ehemann von Christa Hagmann und Vater der 
beiden heutigen Geschäftsführer. Als 21-Jähriger trat  Her-
mann Geiger 1956 in den Betrieb der Schwiegereltern ein, 
arbeitete sich in die für ihn fremde Branche ein und erlebte 
hautnah die erste Erweiterung der Firma und den Umzug 
nach Nollingen im Jahr 1963. 

Als Firmengründer August Hagmann die Geschäftsführung 
der Wäscherei 1966 an seinen ältesten Sohn Heinz über-
gab, verließ Hermann Geiger vorübergehend den Betrieb 
und machte sich gemeinsam mit seiner Frau Christa selb-
ständig. Der neue Chemische-Reinigungsbetrieb entwickel-
te sich innerhalb weniger Jahre zu einem florierenden Un-

ternehmen. 

Das überzeugte 
auch Schwie-
gervater August 
Hagmann: Mit 
Eintritt in den Ru-
hestand im Jahr 
1973 übertrug 
er das Unterneh-
men seine Toch-
ter Christa und  
Schwiegersohn 
Hermann Gei-

ger. Beide prägten das Unternehmen mit großer Tatkraft.   
Durch stetige Investitionen und Modernisierungsmaßnah-
men wuchs die Wäscherei Geiger Hagmann zu einem be-
deutenden Unternehmen heran. Die Zahl der Mitarbeiter 
verdreifachte sich bis 1989 auf 30. 



Das Produktionsvolumen wuchs im gleichen Zeitraum von 
500 Kilogramm auf fünf Tonnen. 

1982 trat Jochen Geiger, Sohn von Hermann und Christa 
Geiger, in die Firma ein. 1986 folgte sein Bruder Thomas. 
1989 schließlich übernahm das Brüderpaar die Wäscherei 
von den Eltern. In der Zeit der folgenden Expansion blieb 
Hermann Geiger ein wichtiger Ratgeber. 

» Bewa-Geiger
Unter Günter Speier sowie Jochen und Thomas Geiger be-
gann 1989 eine beispiellose Zusammenarbeit der Firmen 
Bewa in Bad Säckingen und Geiger in Rheinfelden. Ge-
meinsam nutzten die beiden gesellschaftsrechtlich noch 
getrennten und eigenständigen Unternehmen sowohl das 
Personal als auch die Produktionsanlagen und Räume. Und 
das  Angebotsspektrum wurde  größer.  Damit wurde den 
Kundenbedürfnissen Rechnung getragen und es wurden 
neue Märkte erschlossen – eine wichtige Grundlage für das 
nun folgende Wachstum. Am Obersäckinger Martinsweg 
entstand  im Jahr 
2000 eine zusätz-
liche Produktions-
halle. Die deutliche 
Erweiterung wurde 
von beiden Unter-
nehmen gemein-
sam geplant und 
umgesetzt. Nötig 
wurde diese Ex-
pansion, weil Bewa 
und Geiger immer 
größere Kunden 
gewinnen konnten. Vor allem Krankenhäuser und Pflege-
einrichtungen waren fortan ein wichtiges Standbein. 

Zum endgültigen Zusammenschluss zur Bewa-Geiger Texti-
le Dienstleistungen kam es im Jahr 2003, als Günter Speier 
die Bewa an Jochen und Thomas Geiger übergab. 

» Bewa-Geiger Swiss
In den Folgejahren ging das Wachstum ungehindert wei-
ter. Mit der Gründung der Bewa-Geiger Swiss gründet das 
Familienunternehmen 2005 eine Schweizer Tochtergesell-
schaft. Schon Ende der 90er-Jahre konnte mit der Fluglinie 
Crossair der erste Schweizer Kunde gewonnen werden. 
Nun wurde der Schweizer Markt   durch das Tochterunter-
nehmen im Nachbarland betreut und weiter ausgebaut.

» Alles neu
Nur ein Jahr später folgte der nächste Meilenstein in der 
Unternehmensgeschichte: 2006 wurde die neue Produk-
tionshalle im Bad Säckinger Gewerbegebiet Trottäcker in 
Betrieb genommen. Dabei wurden die Produktionsräume 
und die Prozessabläufe den Standards der Pharma- und 
Lebensmittelindustrie angepasst. Durch eine weitere Spe-
zialisierung auf Kunden dieser Branchen setzte  die Firma 
erneut Schwerpunkte. Hinzu kam der Ausbau der Textilen 
Dienstleistungen. Von der zuverlässigen Versorgung  von 
Unternehmen mit Berufskleidung bis hin zu Lagerkonzep-

ten und der Logistik. Die Vermietung und Aufbereitung von 
Wischbezügen an Reinigungsunternehmen und andere Ein-
richtungen und Betriebe runden das Angebot ab. Bereits 
vier Jahre später wurden die Kapazitäten durch neue Pro-
duktionsanlagen nahezu verdoppelt. 

Im April 2015 zog auch die Verwaltung von GEIGER           
TEXTIL  vom Martinsweg ins Bad Säckinger Gewerbegebiet 
um. 2016 wurden mit einer zweiten Produktionshalle im 
Trottäcker die Weichen weiter in Richtung Zukunft gestellt.  
Es ist die fünfte bauliche Vergrößerung in der 80-jährigen 
Firmengeschichte. Damit hat sich die Produktionskapazität 
erneut erhöht, die neueste Technik hielt Einzug  – und die 
Messlatte in punkto Hygiene sowie Produktionssicherheit 
wurde noch ein Stück weiter nach oben gelegt. Außerdem 
wurde unter anderem Platz frei für die Installation eines 
Reinraumes für die neue Dienstleistung „Cleanroom+“  und 
ein hochmodernes, automatisiertes  Lager für die Berufs-
kleidung.     
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„Wir sind gut aufgestellt“

Ihre Firma wächst seit Jahren in vergleichsweise hohem Tem-
po. Verraten Sie uns Ihr Erfolgsrezept?

Jochen Geiger:  Die wichtigsten Zutaten sind Leidenschaft 
und Engagement, und das Erkennen der Kundenbedürfnis-
se. Man muss den Finger am Puls des Marktes haben um 
stets die bestmögliche Lösung anbieten zu können. Wir 
führen deshalb auch alle unserer Kundengespräche selbst,  
hatten noch nie einen Verkäufer.   Auch im Betrieb packen 
wir  schon mal selbst mit an, wenn es notwendig ist.  Zum 
Beispiel  nach Fertigstellung des Neubaus. Da waren wir 
mit unseren  Familien vier Wochen lang  in der Produktion 
im Einsatz, um sicher zu stellen,  dass unsere Kunden auch 
in dieser schwierigen Phase  pünktlich beliefert werden 
konnten.  Ich denke, das alles zusammen zeichnet einen 
guten Mittelständler aus.  Ich bin übrigens davon über-
zeugt, dass die Mittelständler die heimlichen Treiber der 
Wirtschaft in Deutschland sind. 

Thomas Geiger: Sicher hat auch die Spezialsierung  we-
sentlich zu Erfolg und Wachstum  beigetragen.   Wir kon-
zentrieren uns vorwiegend auf die Kernbereiche  Pharma, 
Lebensmittel, Hygiene, Gesundheitswesen und Pflege und 
bieten hier jeweils die optimale Dienstleistung an. Die Kun-
den schätzen das. Wir haben eine hohe Kundenbindung,  
viele halten uns seit Jahrzehnten die Treue, und sie emp-
fehlen uns weiter.  Neue Kunden gewinnen wir beinahe aus-
schließlich auf die Weise.   

Wie haben Sie die Veränderungen in den vergangenen Jahren 
selbst erlebt?

Jochen Geiger:  Wachstum ist natürlich immer mit viel Ar-
beit verbunden.  Es gibt kaum Ruhephasen.   Aber jeder 
Unternehmer will sich ja weiter entwickeln. Ohne Freude 
an der Arbeit geht es jedenfalls nicht.  

Mit dem Neubau habe Sie nochmal richtig viel Geld in die 
Hand genommen.

Thomas Geiger:   Ja, das war notwendig um unseren  Be-
standskunden  weiter ein verlässlicher und innovativer  
Partner zu sein, aber auch um neue Kunden in diesem 
Sinne bedienen zu können.  Wir mussten unsere Produkti-
onskapazitäten  erhöhen, und haben im Zuge dessen auch 

die neueste Technik installiert. Dabei haben wir es dies-
mal genauso gehalten wie in der Vergangenheit, nämlich 
zuerst die Arbeit ins Haus holen, dann investieren.  Größere 
Schritte haben wir so bis jetzt alle sechs bis zehn Jahre 
gemacht.

Kommen wir nochmal zurück zum Thema Engagement und 
Leidenschaft:  Ihr persönlicher Einsatz ist hoch. Liegt Ihnen 
das Unternehmertum im Blut?  
Jochen Geiger:  Man könnte sagen, wir sind ganz einfach 
gerne Unternehmer.  Da gehört Mut genauso wie Leiden-
schaft und Spaß dazu.  Wir haben Visionen und setzten 
sie um, wir können Werte schaffen. Und  wir  haben die 
Freiheit, Entscheidungen zu treffen - das höchste Gut des 
Unternehmers. 

Thomas Geiger:  Man muss sich jeden Tag auf die Arbeit 
freuen, das Herz muss brennen.  Dass dem bei uns so ist, 
spüren  auch unsere Gesprächspartner.   So erfahren wir 
wiederum viel Unterstützung seitens unserer  Kunden.  

Jochen Geiger: Was uns in vielerlei Hinsicht entlastet,  ist, 
dass wir zu zweit sind. Es ist ein hohes Gut, dass wir beide 
als Inhaber und Gesellschafter die gleichen Ziele verfolgen, 
und das bereits seit 30 Jahren. 

Thomas Geiger:  Wir sind ein eingespieltes Team.  Sicher 
sind wir nicht immer derselben Meinung, aber am Ende 
steht immer ein Ergebnis, welches der Firma dient und hin-
ter dem wir beide stehen.   Unsere Aufgabengebiete haben 
wir strikt getrennt. Aber auch da zeichnet es uns aus, dass 
wir uns sehr stark ergänzen und vertrauensvoll zusammen 
arbeiten.   So ist es  sehr nützlich, wenn der andere quasi 
mal von außen auf das schaut, was der andere macht. Dar-
aus ergeben sich auch neue Impulse.  

Welche Erwartungen stellen Sie an Ihre Mitarbeiter?  Die 
mussten in den vergangenen Jahren viel mittragen.
Jochen Geiger: Erwartet wird  in erster Linie selbständiges 
Denken und Handeln im Sinne des Unternehmens. Sicher 
mussten unsere Mitarbeiter  viel mittragen, die Belastun-
gen sind hoch.  Wir leisten aber auch viel Unterstützung, 
bieten zum Beispiel  Schulungen an.  Und:  Die Familien 



JOCHEN UND THOMAS GEIGER IM INTERVIEW

Geiger steht jederzeit zur Verfügung.  Denn wir wissen, 
dass es ohne zufriedene und motivierte Mitarbeiter nicht 
geht. 

Thomas Geiger: Natürlich wollen wir  für unsere Mitarbei-
ter attraktiv sein. Das gilt seit jeher, und erst recht für die 
Zukunft in einem sich rasant verändernden Arbeitsmarkt.  
Wir müssen uns überlegen, wie wir für gute Mitarbeiter in-
teressant sind. Schließlich sind wir trotz hohem Automati-
sierungsrad nach wie vor ein  personalintensiver Betrieb.
  
Was kommt als nächstes?
Jochen Geiger: Erst einmal eine Phase der Konsolidierung. 
Nächstes Etappenziel ist es,  unsere neue Dienstleistung 
Cleanroom+  am Markt zu etablieren.  Große Aufgabe der 
nächsten Jahre wird es sein, die Perle Geiger Textil  für den 
Markt und die Mitarbeiter weiter zu entwickeln. Mittelfristig  
steht auch ein Generationenwechsel an, dafür müssen wir 
jetzt die Weichen stellen. Ab 2023 wird mein Sohn Frederik  
in den Betrieb eintreten, aus freien Stücken übrigens, das 
ist ein großes Glück.  

Thomas Geiger:  Wir können das Unternehmen an die 
nächste Familien-Generation  weitergeben. Das ist natür-
lich eine sehr gute Situation. Ich erinnere mich an 1989, 
als wir beide von unseren Eltern die Chance erhielten, den 
Betrieb zu übernehmen. Auch wir habe das aus eigener  
Motivation heraus getan.  Nun sehen wir uns in der Verant-
wortung, die Weichen im Unternehmen für die vierte Gene-
ration zu stellen. Das ist  eine Riesenaufgabe,  die uns sehr 
in Anspruch nehmen wird.  Hinzu kommt, dass sich auch 
die übrige Führungsmannschaft  in den nächsten Jahren 
verjüngen wird.

Jochen Geiger:  Einen Schritt in Richtung Zukunftssicher-
heit haben wir mit den aktuellen Investitionen bereits ge-
tan.  
 
Thomas Geiger: Ich bin sicher, wir sind gut aufgestellt und 
auf dem richtigen Weg.         

Jochen und Thomas Geiger | Geschäftsführer | GEIGER TEXTIL GMBH
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Ein Arbeitsplatz für Flüchtlinge

Mehr als zwei Jahrzehnten gehörte Da-
niela Arnold zum Mitarbeiterteam von                                
GEIGER-TEXTIL, zuletzt viele Jahre als Kun-
denbetreuerin. Im Frühjahr 2017 wird Dani-
ela Arnold in den Ruhestand verschiedet.

Vor ihrer Tätigkeit für GEIGER TEXTIL war 
Daniela Arnold Abteilungsleiterin der haus-
eigenen Wäscherei des Lörracher Kreiskran-
kenhauses. Im Dezember 1995 übernahm 
GEIGER TEXTIL zunächst deren Management, 
wenig später entscheid die Geschäftsleitung 

in Lörrach, die hauseigene Wäscherei ganz aufzugeben. 
Nach öffentlicher Ausschreibung erhielt GEIGER TEXTIL 

den Wäschereiauftrag für alle drei Kliniken des Landkreises 
Lörrach (Lörrach, Rheinfelden und Schopfheim). 

Daniela Arnold wechselt im Zuge der Umstrukturierungen 
1996 zu GEIGER TEXTIL. Dort war sie zunächst mehrere 
Jahre als Assistentin der Betriebsleitung tätig. Die Kun-
denbetreuung, auch im Außendienst,  wartete als nächste 
Aufgabe. Viele Jahre gehörte Daniela Arnold zu den ersten 
Ansprechpartnern für die Kunden bei GEIGER TEXTIL. 

Die Geschäftsleitung bedankt sich für die lange, erfolgrei-
che Zusammenarbeit und wünscht Daniela Arnold für den 
Ruhestand alles Gute!          
 

Die Belegschaft von GEIGER TEXTIL ist international. Men-
schen aus etwa 20 Ländern arbeiten im Unternehmen. 
Für Patricia Geiger, Personalverantwortliche bei GEIGER                   
TEXTIL, war es auch deshalb selbstverständlich, in den 
Flüchtlingsunterkünften in Bad Säckingen und Niederhof 
zu helfen. GEIGER TEXTIL stattete die Bewohner der Un-
terkünfte in Bad Säckingen mit Bettwäsche und Frotteewä-
sche aus. Für die rund 80 Flüchtlinge, die in der Sporthalle 
in Murg-Niederhof untergebracht waren, übernahm GEIGER 
TEXTIL die Reinigung der Privatwäsche. 

Seit über zwei Jahren gehören  Asylbewerber auch zum 
Mitarbeiterteam: aus Syrien, Afrika und Pakistan. Mittler-
weile sind es sechs; das ist viel für einen Mittelständler.  
Alle sind, von Anfang an von einem „Paten“ begleitet, gut 
integriert, unterstreicht Patrica Geiger. 

Natürlich gibt es da, wo verschiedene Nationalitäten - mit 
unterschiedlichen Mentalitäten - zusammenarbeiten, auch 
Probleme im alltäglichen Miteinander zu bewältigen. Damit 
müssen Geschäftsleitung und Mitarbeiter umgehen lernen. 
Auch machen behördliche Vorgaben die Integration von 
Flüchtlingen im Betrieb nicht immer leicht. Eine Herausfor-
derung ist nicht zuletzt die Wohnungssuche für die Flücht-
linge vor Ort.

Trotz allem: Für Patricia Geiger steht es außer Frage, auch 
weiterhin Flüchtlinge im Betrieb zu beschäftigen.  Diese 
werden im Übrigen genauso wie alle anderen bezahlt, er-
halten mehr als den Mindestlohn. 

Ein „Musterbeispiel“ für gelungene Integration bei GEIGER 
TEXTIL ist Hussain Ishtiaq (41). Seit zwei Jahren ist der Pa-
kistani im Martinsweg beschäftigt. Hussain Ishtiaq bringt 
als gelernter Schneider ein gutes Gefühl für Stoffe mit und 
macht hervorragende Arbeit im Bereich Oberbekleidung.  
Außerdem ist er bei Kolleginnen und Kollegen wegen seiner 
umgänglichen Art sehr beliebt, weiß Betriebsleiter Winfried 
Moser. Hussain Ishtiaq wohnt in Albbruck, Frau und fünf 
Kinder (drei Mädchen und zwei Jungs) sind noch in Pakis-
tan.

Bestens in die GEIGER-TEXTIL-Familie integriert sind wei-
ter: Elvira Ndjongo (36) aus Kamerun, Line -Carole Ntchou-
zin (35) aus Kamerun, Charles Franklin (54) aus Liberia, 
Liberty Omoigui (37) aus Nigeria und Ali Redwan (25) aus 
Eritrea.  

Integriert in die Produktion im Trottäcker (von links): Elvira Ndjongo, 
Ali Redwan, Charles Franklin Line -Carole Ntchouzin und Liberty Omoigui. 

Seit zwei Jahren ist Hussain Ishtiag bei 
GEIGER-TEXTIL im Martinsweg beschäftigt.



Weihnachtsfeier 2016
Die Belegschaft steht im Mittelpunkt

Zwei gewichtige Gründe zum Feiern gab es bei 
GEIGER TEXTIL im zu Ende gehende Jahr: Zum 
einen das 80-jährige Bestehen, zum anderen die 
Einweihung und Inbetriebnahme des Neubaus 
im Trottäcker. Gelegenheit dafür bot sich bei der 
traditionellen Weihnachtsfeier im festlich ge-
schmückten Kursaal, für sich genommen  auch 
ein sehr erfreulicher Anlass für Inhaber, Beleg-
schaft und Gäste. Somit gab es am 3. Dezember  
also eine „Dreifachbescherung“, wie es Thomas 
Geiger ausdrückte. 

Wie immer standen die Mitarbeiter im Mittel-
punkt der Weihnachtsfeier. Etliche von ihnen 
wurden für langjährige Betriebszugehörigkeit 
geehrt. Den Mitarbeitern galt denn auch in der 
Begrüßungsrede – die diesmal als Dialog mit 
„einem Sack voll Geschichten“ zwischen Jochen 
und Thomas Geiger daherkam – der besondere 
Dank der Geschäftsführung. 

Axel Apfelbeck (35 Jahre), Karin Baumgartner und 
Thanh-Nam Nguyen (25 Jahre),  Rosa Bachmann, Milijana Tosic 
und Daniela Arnold (20 Jahre), Mehmet Eskitürk, 
Regina Schmidt, Olga Popova, Nina Scheiermann, Güner Tirya-
ki,  Aleksandr Fries, Gorica Hristov,  Juri Schewtschenko und 
Rimma Schneider (15 Jahre), Nurgül Fornarotti, 
Rosaria Zabatino, Gabriele Fricker,  Sofia Kuzmina, Natalja 
Martynevskaja, Raisa Pevnev, Lidia Maurer, Irina Gontscharow, 
Irina Fribus, Anna Rusanova, Aynur Utku, Detlef Bräske, 
Ira Krenz, Tanja Florio, Elena Rausch, Refika Öztürk und 
Karin Zeppenfeld.

JUBILARE 2016

Bürgermeister B.S.
Alexander Guhl

Geschäftsführer
Jochen Geiger

Geschäftsführer
Thomas Geiger

Architekt Fritz Wilhelm überreichte zum Einzug in 
die neue Produktionshalle ein Bild.



22
GESICHTER  80 JAHRE | WEIHNACHTSFEIER

Weihnachtsfeier 2016

köstlich der  Auftritt von ROSEMIE



Neubau-Impressionen

΄: SPATENSTICH JULI 2015

FUNDAMENTLEGUNG :΄

΄: RICHTFEST 2016

DAS GEBÄUDE NIMMT GESTALT AN :΄

΄: INNENAUSBAU 2016

KURZ VOR DER VOLLENDUNG :΄
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