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Interview mit 

Martin Berg, 
Geschäftsführer 
Heinzelmännchen Wäscheser-
vice und Hausdienstleistungs 
GmbH

Ein Konzept,  
das sich gewaschen hat
Als Mitte März der erste Lock-Down verkündet wurde, mussten Wäschereien zunächst da-
rum kämpfen, als systemrelevant anerkannt zu werden. Tatsächlich könnten zum Beispiel 
Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen ohne täglichen Wäscheservice ihre Arbeit kaum 
verrichten. Wir sprachen mit Martin Berg, Geschäftsführer der gemeinnützigen Heinzel-
männchen Wäscheservice und Hausdienstleistungs GmbH über die Trends am Markt und 
die besonderen Herausforderungen für ein gemeinnütziges Unternehmen.

Wirtschaftsforum: Der Wäsche-

reimarkt ist hart umkämpft und 

es setzen sich immer mehr grö-

ßere Ketten durch. Wie begegnen 

Sie diesen Herausforderungen?

Martin Berg: In der Tat hat der 

Preisdruck in den vergangenen 

Jahren noch einmal deutlich zu-

genommen. Zum Teil ist das darin 

begründet, dass die Krankenhäu-

ser und Rehakliniken immer stär-

ker in Verbünden arbeiten und die 

Ausschreibungen deshalb im Vo-

lumen immer größer werden. Aus 

der Tradition heraus sind wir regi-

onal stark und im 1:1 Verhältnis 

gut aufgestellt. Hat ein Verbund 

allerdings Häuser bundesweit, 

ist dies eine Herausforderung. 

Wir begegnen diesem Trend mit 

gemeinnützigen Kooperations-

partnern, so dass wir sukzessive 

unsere Reichweite vergrößern. 

Auch das Thema Leasing-Wäsche 

wird immer häufiger in Anspruch 

genommen. Das bedeutet für die 

Wäschereien eine höhere Kapital-

bindung. Gleichzeitig entstehen 

neue Tätigkeitsfelder, denn man 

muss zum Beispiel bevorraten 

und sortieren. Insgesamt stellen 

wir fest, dass die Logistik und 

Infrastruktur immer wichtiger 

werden. Die Kunden möchten 

möglichst wenig Arbeit mit dem 

Handling der Wäsche haben.

Wirtschaftsforum: Wo sehen Sie 

die besonderen Stärken der Hein-

zelmännchen?

Martin Berg: Wir sind überall dort 

besonders stark, wo ein gewisses 

Maß an Individualität gefragt ist, 

zum Beispiel, wenn Häuser eigene 

Wäsche haben, oder aber im Be-

reich der Alten- und Pflegeheime, 

für die die Oberbekleidung der Be-

wohner gewaschen werden muss. 

Wir holen die Wäsche dort zentral 

ab, waschen und sortieren diese 

stations- und bewohnerbezogen 

und schnüren zum Beispiel für je-

den Bewohner eines Altenheimes 

ein eigenes Wäschepaket. Wir bie-

ten dazu auch einen Schrankser-

vice an, das heißt, wir bringen die 

Wäsche zu den Bewohnern und 

sortieren Sie dort in die Schränke 

ein. Auch in den Krankenhäusern, 

für die wir tätig sind, bringen wir 

die Wäsche bis auf die Station. Ak-

tuell ist dies aufgrund der Corona-

Vorsichtsmaßnahmen allerdings 

nicht möglich.

________________
150 

MITARBEITER________________

Die Wäsche wird gewaschen, sortiert und kundenbezogen verpackt

Per Transponder kann die Wäsche in den Einrichtungen problemlos und zuverlässig zuge-
ordnet werden
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Wirtschaftsforum: Sie beschäf-

tigen Menschen mit Schwerbe-

hinderungen. Wie beeinflusst das 

das Arbeitsklima bei den Heinzel-

männchen?

Martin Berg: Rund 50% unserer 

Mitarbeiter sind beeinträchtigt. 

Dabei können dies ganz unter-

schiedliche Beeinträchtigungen 

sein, wie kognitive, sinnes- oder 

körperliche Beeinträchtigungen. 

Diese Menschen sind am Ar-

beitsmarkt schwer vermittelbar 

und waren häufig arbeitslos, 

ehe sie zu uns gekommen sind. 

Deshalb ist die Atmosphäre bei 

uns besonders. Wir stellen immer 

wieder fest, dass die Identifikation 

unserer Mitarbeiter mit unserem 

Unternehmen ungleich höher ist 

als in anderen Unternehmen, die 

kein Inklusionskonzept verfolgen. 

Wir haben eine Art familiäre Be-

ziehungssituation. Zum Beispiel 

müssen wir ja auch Heiligabend 

und Silvester waschen – Die 

Häuser brauchen ja weiterhin 

frische Wäsche. Wir haben nie 

ein Problem damit, für diese Tage 

Mitarbeiter zu finden, die sich be-

reiterklären, zu arbeiten.

Wirtschaftsforum: Was bedeutet 

das Inklusionskonzept für die be-

ruflichen Perspektiven ihrer Mitar-

beiter ohne Behinderung?

Martin Berg: Auch Leute ohne 

Behinderung kommen gerne zu 

uns. Wir haben uns im Laufe der 

Jahre einen guten Ruf am Markt 

erworben. Man weiß wer wir sind. 

Zudem hat sich das schlechte 

Image, das Wäschereien grund-

sätzlich früher einmal hatten, 

inzwischen deutlich verbessert. 

Bei uns arbeiten Menschen mit 

Unterstützungsbedarf in allen Un-

ternehmensbereichen. Das macht 

unsere Personalführung natürlich 

zu einer besonderen Herausfor-

derung. Selbstverständlich ist es 

bei uns auch möglich, Karriere 

zu machen. Unsere Mitarbeiter 

profitieren hier zudem von der 

Integration der Heinzelmännchen 

in unsere BWMK-Gruppe, die un-

terschiedlichste Unternehmen un-

ter einem Dach vereint, wie zum 

Beispiel ein IT-Unternehmen, eine 

Gärtnerei oder einen Supermarkt. 

Seit Oktober 2020 gehört auch 

das erste inklusive Fitness-Studio 

deutschlandweit zu uns. In unse-

rer Gruppe gibt es verschiedene 

Inklusionsunternehmen.

Wirtschaftsforum: Welche Pläne 

haben Sie für die Heinzelmänn-

chen für die nächste Zeit?

Martin Berg: Wir möchten unsere 

Tagesleistung von 18 auf rund 

20 t steigern. Aktuell sind wir bei 

zwei bis drei vielversprechenden 

Ausschreibungen im Rennen, so 

dass wir unser Ziel sogar schon 

recht bald erreichen können. 

Deshalb investieren wir zurzeit in 

unsere Wäsche-Logistik. Wichtige 

Bereiche, die wir ausbauen möch-

ten, sind unter anderem die Lea-

sing-Wäsche und die Sortierung 

vor Ort. Darüber hinaus werden 

wir unseren Fuhrpark optimieren 

und unsere Frequenzen der Lie-

fertouren noch besser aussteu-

ern. Dies alles wird ebenfalls dazu 

beitragen, dass wir im Bereich der 

Logistik noch effizienter werden. 

Mittelfristig bereiten wir uns auf 

eine Übergabe des Geschäftes an 

die nächste Generation vor. Wir 

sind zuversichtlich, dass uns das 

gelingen wird.

KONTAKTDATEN
„Heinzelmännchen“ Wäscheservice und 
Hausdienstleistungs GmbH 
Vor der Kaserne 6 
63571 Gelnhausen 
Deutschland
 +49 6051 92181000 
 +49 6051 92189000
www.heinzelmaennchen-gmbh.de

Automation und manuelle Arbeit gehen Hand in Hand: hier eine Faltmaschine

Die Mitarbeiter der Heinzelmännchen indentifizieren sich mit dem Unternehmen und kom-
men gerne zur Arbeit

________________
18 t 

WÄSCHE PRO TAG________________
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