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Workshop: Digitalisierung in der Textilpflege

Die digitale Chance  
ergreifen

Am 18. Dezember 2018 trafen sich EFIT-Geschäftsführer Robin Schmitt und R+WTextilservice-Chefredakteurin 
Elena Schönhaar mit IT- und Textilreinigungsexperten zu einem Workshop. Sie tauschten sich aus über Chancen 
und Risiken, die mit der Digitalisierung auf Textilpflegebetriebe zukommen. Wie lässt sich mehr Umsatz generie-
ren dank digitaler Lösungen und wie können damit sogar Mitarbeiter motiviert werden? Praktiker berichten. 

Hallo liebe Textilreiniger, da passiert 

was! So leitete Robin Schmitt, Ge-

schäftsführer der Europäischen 

Forschungsvereinigung Innovative Tex-

tilpflege (EFIT), den Workshop ein. Die 

Digitalisierung ist in vollem Gange, doch 

viele Reiniger und Wäscher glauben, sie 

gehe das nichts an. Andreas Hammer 

oder Alexander Matzelsberger sind da 

anderer Meinung. Die beiden Vertre-

ter der Textilreinigungs- bzw. IT-Bran-

che plauderten mit Robin Schmitt und 

R+WTextilservice-Chefredakteurin Elena 

Schönhaar aus dem Nähkästchen und 

diskutierten über die digitale Zukunft 

Textilreinigungen und Wäschereien 
können von der Digitalisierung profi-
tieren und sollten die Chance ergreifen. 
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der professionellen Textilpflege. Sie be-

richteten von konkreten Beispielen und 

Umsetzungen aus der Betriebspraxis. 

Denn klar ist: Die Textilreinigung an sich 

lässt sich nicht digitalisieren, wohl aber 

die Services drumherum. 

Alexander Matzelsberger ist Inhaber 
und Geschäftsführer der Matzelsberger 

GmbH & Co. KG, einem im Raum Ulm 

etablierten IT-Unternehmen. Das Sys-

temhaus bietet Lösungen für verschie-

dene Branchen. Zu den Kunden zählen 

auch Wäschereien und Textilreinigun-

gen, denn die Eltern des Informatikers 

führen die Textilreinigung Kinseh’r in 

Ulm mit drei Läden. Den gut laufenden 

Betrieb wollen Alexander Matzelsber-

ger und seine Frau in absehbarer Zeit 

übernehmen. R+WTextilservice berichte-

te ausführlich in den Ausgaben 8/2018 

sowie 4/2017 über Matzelsberger IT, die 

Produkte und Dienstleistungen des Un-

ternehmens. 
Andreas Hammer führt die Fasson 

Textilpflege zusammen mit seinem 

Bruder Burkhard Hammer. 2018 hat 
das Unternehmen aus Hildesheim den 

Branchenaward „RWin 2018“ mit dem 

Konzept der Reinigung 4.0 inklusive 

eigens entwickelter Fasson-App ge-
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wonnen. Das ausgezeichnete Konzept 

stellte R+WTextilservice ausführlich in 

den Ausgaben 12/2018 sowie 1/2018 vor. 

Beim Workshop berichtete Hammer über 

seine Fasson-SauberApp und von seiner 

Erfahrung rund um Kosten, Aufwand, 

aber auch Nutzen für Betrieb und Kun-

den. Die Brüder Hammer waren früh am 

Markt mit ihrem Kundenkartensystem. 

Es ist nach wie vor im Einsatz. Der Kun-

denkomfort ist dabei eines der Erfolgs-
gründe, ist Hammer überzeugt. So ist bei 

der Komfortkarte von Fasson kein Ab-

holschein notwendig und die Karte lädt 

sich selbst auf, wenn sie leer ist. Weniger 

Stress für den Kunden – und für den Mit-

arbeiter, wenn alles im Kundenkarten-

system hinterlegt ist. 

Das Smartphone ist  
immer dabei

Sollte der Kunde sowohl den Abholschein 

als auch die Kundenkarte vergessen, 

gibt es auch die Fasson-App. Diese hat 

Hammer zusammen mit einer kleinen 

App-Schmiede in Hannover und der 

Düchting GmbH (Ceasar-Kassensyste-

me), die die entscheidenden Daten für 

die App wie Abholbelege, Benachrich-

tigung per Push etc. liefert, entwickelt. 

„Das Praktische für den Kunden: Das 

Smartphone hat er eigentlich immer da-

bei“, erläutert Hammer. Bereits mehr als 

1.000 Mal sei die App im Einsatz. Sie wird 

über Flyer, die Website von Fasson so-

wie die Screens in jeder Filiale beworben. 

„Gerade die jungen Kunden finden das 

super, bei der älteren Generation dauert 

es etwas“, berichtet Hammer. Trotzdem 
glaubt er fest daran, dass sich die App 

wie die Kundenkarte bald durchsetzen 

wird. 

Dabei sieht er durchaus auch Vorteile 

für die Mitarbeiter: Kein Suchen mehr 

im System, das Bezahlen geht schneller, 

es gibt keine langwierigen Diskussionen 

mit Kunden, es unterstützt sie bei der 

täglichen Arbeit und spart Zeit. „Unsere 

Mitarbeiter sollen diese Pluspunkte er-

kennen. Es ist enorm wichtig bei jeder 

IT-Maßnahme, die Mitarbeiter mitzuneh-

men“, betont Hammer, „gerade in Zeiten 

extremen Personalmangels.“ 

In seiner Wäschereisoftware geht 

auch Alexander Matzelsberger das Per-

sonalproblem der Branche an. „Es ist 

wichtig, die Leute zu motivieren, um sie 

zu halten“, so der IT-Experte. Deshalb be-

inhaltet seine Software eine Leistungs-

erfassung mit Smileys in Rot, Gelb und 

Grün, die den Mitarbeitern Rückmel-

dung geben. „Wir haben gemerkt, dass 

dadurch der Spieltrieb geweckt wird, 

die Einarbeitung schneller geht und 

die Leute produktiver sind.“ Auch eine 

einfache, gerechte Prämienzahlung sei 

damit möglich, so Matzelsberger. Weil 

er die Branchenanforderungen kennt, 

hat er speziell für Textilreinigungen ein 

Kassensystem entwickelt. Die vernetz-

te Lösung ist zeitnah auf dem Markt 

zu haben, verspricht er. Wie wichtig ei-

ne Vernetzung der Systeme ist, betont 

auch Andreas Hammer. Kundenkarte, 

App, Kasse, Backoffice mit Verwaltung 

etc. – alles muss zusammenspielen. „Wir 

drucken keine einzige Rechnung mehr 

aus, es ist alles digitalisiert“, erläutert 

der Unternehmer. „State of the Art“ sei 

auf jeden Fall eine Benachrichtigung per 

E-Mail oder SMS, sobald der Kundenauf-

trag abholbereit ist. Außerdem hat er 

permanent einen Überblick über alle 

 Filialen via Webinterface. 

RFID und Compliance

Hammer ist überzeugt: „In Sachen 4.0 

sind wir schon weit!“ Aber natürlich gebe 

es noch Potenzial für Betriebe wie Fas-

son, also mittelgroße Schnellreinigun-

gen ohne Zentralbetrieb. Beispielsweise 

könne man mittels RFID die Rationalisie-

rungstiefe bei der Produktion weitertrei-

ben. Die Wäschereibranche ist hier einige 

Schritte voraus, weiß auch Matzelsber-

ger, der RFID in seine Softwaresysteme 

einbindet. Durch die Radiofrequenz-

technologie werde ein IT-gestützter, 

überwachter Warenfluss möglich. Da ei-

ne 100-prozentige Erfassung jedes ein-

zelnen Wäscheteils mittels RFID nicht 

möglich sei, beinhaltet das System von 

Matzelsberger eine weitere Funktion: Ein 
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Zählsystem mit optischen Sensoren zur 

Detektion der Wäschestücke, unabhän-

gig von RFID. Wird ein Teil optisch er-

kannt, aber kein RFID-Chip gelesen, wird 

es automatisch aussortiert. So soll eine 

100-prozentige Lesung möglich werden, 

die nicht nur zur Prozessoptimierung 

beiträgt. „Compliance im gesamten Wa-

renfluss, Nachweise und Dokumentatio-

nen werden immer wichtiger“, erläutert 

Matzelsberger aus seiner Erfahrung auch 

aus anderen Branchen. Um wettbewerbs-

fähig zu bleiben, sei eine lückenlose Do-

kumentation zukünftig unabdingbar. 

Es können aber auch kleine Digi-

talisierungslösungen sein, mit denen 

schnell große Effekte zu erzielen sind. 

Beispielsweise eine Fahrer-App für Aus-

lieferungen, die Matzelsberger ebenfalls 

entwickelt hat. „Das bringt sofort spürba-

re Entlastung im Büro“, sagt er. 

Hammer ergänzt: „Wenn Textilrei-

niger in die Richtung 4.0 gehen wollen, 

können sie das oftmals nur in kleinen, 

bezahlbaren Schritten umsetzen.“ So 

könne z.B. ein Reiniger, der ein Cea-

sar-Kassensystem im Einsatz hat, für 

kleines Geld schon eine App nutzen.

Im Internet auffindbar sein

Oder im Marketing: Das könne effizient 

und ohne großen Aufwand via Web-

site funktionieren. Kinseh’r setzt z.B. 

auf Google Analytics und Suchmaschi-

nenoptimierung („search engine opti-

mization“ = SEO). „Es muss eigentlich 

selbstverständlich sein, gut auffindbar 

zu sein im Internet“, so Matzelsberger. 

Hammer pflichtet ihm bei. SEO sei wich-

tig. Denn nur wer bei Google weit oben 

stehe, könne die Kunden abgreifen. 

Matzelsberger empfiehlt, mittels  Google 

Analytics auszuwerten, nach welchen 

Begriffen die Leute online suchen, um 

Textilreinigungen zu finden. So geben 

viele Nutzer z.B. „dry clean“ in die Such-

maschine ein – nicht weil sie englisch-

sprachig sind, sondern weil dieser Begriff 

in vielen Pflegekennzeichnungen steht 

und die meisten Verbraucher mit diesem 

Begriff nichts anfangen können. Es lohnt 

sich also, „dry clean“ als „Keyword“ in die 

eigene Website einzubauen. 

Ein weiterer Onlinetrend sind Textil-

reinigungsplattformen mit Lieferservice 

wie beispielsweise der Textilkurier von 

Beat Haldimann, den Andreas Hammer 

erwähnt (R+WTextilservice berichtete in 

den Ausgaben 12/2018 und 3/2018). „Hier 

muss jeder Reiniger darüber nachden-

ken, ob das für ihn Sinn macht“, so Ham-

mer. Matzelsberger sieht darin eine Mög-

lichkeit, die Kunden abzuholen. 

Zeit als wertvollstes Gut  
der Kunden

Die Reinigung müsse „sexy werden wie 

ein iPhone“. „Das Warten beim Abgeben 

oder Wege, die man umsonst macht, weil 

die Ware nicht fertig ist – das stört die 

Kunden. Zeit ist das wertvollste Gut für 

den Kunden“, so Matzelsberger. Deshalb 

hat er für Kinseh’r eine Webapp entwi-
ckelt. Der Kunde gibt seine Auftrags-

nummer ein und sieht mit einem Klick, 

ob der Auftrag fertig ist. Weitere Ideen 

gehen in Richtung Schränke plus App 

zur Abgabe bzw. Abholung von Textili-

en. Analog zum Trend hin z.B. zu Auto-

maten für Lebensmittel oder Hotels zum 

Selbsteinchecken. Matzelsberger ist si-

cher: „Die kommenden Generationen ti-

cken in jedem Fall anders als vorherige. 

Sie bestellen fast alles online. Sie können 

und wollen nicht waschen oder bügeln 

– und wollen in erster Linie keine Zeit 

dafür verschwenden. Das Ganze soll be-

quem, einfach und stressfrei zu erledigen 

sein – und dann darf es auch Geld kos-

ten.“ Digitale Lösungen und Services wie  

Apps könne die Branche zukunftsfähig 

machen, um auch junge Leute zu errei-

chen, pflichtet Hammer bei. „Wir müssen 

auf den zukünftigen Bedarf vorbereitet 

sein.“ Und Matzelsberger ergänzt: „Nicht 

zu unterschätzen sind digitale Konzepte 

und damit verbundene Kundenbindung 

sowie Umsätze auch im Hinblick auf 

Nachfolge.“ Beide sind sich einig: Man 

sollte jetzt unbedingt anfangen, zu digi-

talisieren, um langfristig auf dem Markt 

bestehen zu können. 
Für Digitalisierungsprojekte gibt es 

auch Fördermittel: Beispielsweise den 

Digitalbonus in Bayern (www.digitalbo-

nus.bayern) oder die Digitalisierungs-

prämie in Baden-Württemberg (www.

wirtschaft-digital-bw.de/massnahmen/

digitalisierungspraemie/).

Richtige Prioritäten setzen 
und Überblick nicht verlieren

Thema beim Workshop waren aber auch 

Gefahren der Digitalisierung. „Man soll-

te das Ziel im Auge behalten und die 

richtigen Prioritäten setzen. Mehrere 

Baustellen auf einmal auzureißen und 

so den Überblick zu verlieren, passiert 

vielen bei dem komplexen Thema“, weiß 

Matzelsberger. Er warnt auch davor, den 

„Nachbarn, der es angeblich kann“, zu 

engagieren. „Wenn man schon digita-

lisiert, dann sicher und professionell. 

Datenschutz ist hier z.B. nicht zu unter-

schätzen“, erläutert der Informatiker. 

Textilpflegeunternehmer sollten außer-

dem Abhängigkeiten analysieren und 

richtig einschätzen. So setzt Matzelsber-

ger z.B. auf freiverkäufliche Ware bei sei-

nen Systemen. Es basiert auf Microsoft 

Dynamics. Kunden seien damit nicht auf 

Matzelsberger angewiesen, blieben un-

abhängig und könnten ihr System selbst 

weiterentwickeln oder updaten. Als wei-

teren Punkt führt Matzelsberger an: „Ein 

schlechter Prozess ist digitalisiert im-

mer noch schlecht. Die Digitalisierung 

ist kein Allheilmittel, man darf nicht 

zu viel erwarten.“ Andreas Hammer er-

gänzt: „Es besteht auch das Risiko, die 

Mitarbeiter zu überfordern, so dass diese 

sich gegen Digitalisierungsmaßnahmen 

sperren. Deshalb ist es so wichtig, alle 

Mitarbeiter mitzunehmen, zu informie-

ren, zu schulen – und am Ende für die 

digitalen Lösungen zu begeistern.“

 sel
 www.fasson-textilpflege.de
 www.kinseher.net
 www.matzelsberger.com

Aktuelles aus der Textil
pflegebranche monatlich 
per EMail.

www.rwtextilservice.de/
newsletter

@


