
R+W Textilservice  1 | 2021

14 Interview 

Im Gespräch mit Dr. Timo Hammer, CEO Hohenstein Life Science & Care und  
Geschäftsführer Gütegemeinschaft sachgemäße Wäschepflege e.V. 

„Unternehmer haben ein 
neues Selbstwertgefühl“ 

Im Gespräch mit R+WTextilservice lässt Dr. Timo Hammer, Geschäftsführer der Gütegemeinschaft sachgemäße 
Wäschepflege e.V., das Corona-Jahr 2020 Revue passieren. Ein Gespräch über die Veränderung der Branche in 
der Krise, die Zusammenarbeit mit dem DTV und ein ganz neues Selbstwertgefühl. 

Es war ein spannendes Jahr“, resü-

miert Dr. Timo Hammer. Als CEO 

von Hohenstein Life Science & Ca-

re und Geschäftsführer der Gütegemein-

schaft sachgemäße Wäschepflege e.V. ist 

Hammer nah dran an den Problemen, 

Wünschen und Sorgen der rund 400 Mit-

gliedsbetriebe der Gütegemeinschaft, die 

sich die Qualitätssicherung in den Be-

trieben auf die Fahnen geschrieben hat. 

Worauf Hammer in diesem Jahr stolz 

ist, welche Entwicklungen er in der Tex-

tilpflegebranche beobachten kann und 

wie sich die neue Bedeutung von Hygi-

ene in Wäschereien nutzen lässt.

R+WTextilservice: Herr Hammer, wie haben 
Sie die Branche seit Beginn der Pandemie 
erlebt?
Timo Hammer: Am Anfang, im Februar 

und März, herrschte ein enormer Infor-
mationsbedarf. Wir haben es gar nicht 

geschafft, alle Anfragen unserer Mitglie-

der und aus der Branche zu bedienen. 

Wir haben aber schnell reagiert, da bin 

ich auch ein bisschen stolz. Sechs Wo-

chen, bevor die Politik den ersten Lock-

down beschlossen hat, hatten wir auf 

unserer Website viele Informationen 

zum Umgang mit Corona und mit Wä-

sche, die potenziell coronaverseucht ist. 

Es herrschte eine große Verunsicherung, 

viele praktische Fragen zum alltäglichen 

Umgang kamen auf. 

Im Frühjahr folgte eine Phase, in der 

durch den ersten Lockdown eine wirt-

schaftliche Verunsicherung dazukam. 

Wir bekamen viele Fragen in Richtung 

Systemrelevanz und Mitarbeiterführung: 

Was mache ich, wenn meine Mitarbei-

ter nicht mehr herfahren dürfen? Was 

passiert, wenn meine Kinder nicht be-

treut sind? In dieser Phase tauschten wir 

uns eng mit dem Deutschen Textilreini-

gungs-Verband (DTV) aus. Viele dieser 

Fragen sind beim DTV besser aufgeho-

ben als bei der Gütegemeinschaft. Wir 

haben weiterhin Hygienefragen beant-

wortet und gemerkt, dass die Mitglieder 

dafür auch enorm dankbar waren. 

Es folgte eine Phase im Mai und Juni, 

in der zahlreiche Wäschereien einfach 

geschlossen waren. Wir konnten wo-

chenlang keine Begehungen machen. Zu 

dieser Zeit wurde noch mal deutlich, dass 

die Umsatz erwartungen zurückgehen, 

man wusste nicht, wie lange die Betrie-

be geschlossen sein werden. Eigentlich 

hat es die ganze Branche betroffen, auch 

die Wäschereien, die für Krankenhäuser 

gewaschen haben: Operationen wurden 

verschoben und Betten freigehalten. Da-

durch ist weniger Wäsche angefallen. Die 

Wäschereien, die für Hotels waschen, 

hatten den Betrieb ohnehin weitestge-

hend heruntergefahren. 

Über den Sommer konnten Wäsche-

reien, die für Hotels in touristisch belieb-

ten Gebieten waschen, dann aufatmen. 

Viele Menschen haben in Deutschland 

Urlaub gemacht. Die Betriebe haben uns 

signalisiert: Jetzt geht es aufwärts, wir 

kommen kaum mehr hinterher. Gleich-

zeitig sind die Fragen zum täglichen 

Umgang und zur Hygiene in den letzten 

Monaten zurückgegangen. Da ist viel In-

formation geflossen, die Branche ist sich 

sicherer in dem, was sie tut. 

Vor allem das Thema Systemrelevanz 
spielte zu Beginn eine große Rolle. 
Auf kommunaler Ebene kümmert sich 

niemand um die Wäschebeschaffung, 

weil es einfach keinen interessiert. Selbst 

in den Gesundheitsämtern war es nur ein 

Randthema. Da musste man einfach mal 

laut werden. 

Die Gütegemeinschaft hat deshalb 

aktiv jedes Gesundheitsamt in Deutsch-

land angeschrieben und sie informiert, 

wie wichtig es ist, dass die Wäschereien 

weiterarbeiten können, weil sonst der 

gesamte Betrieb im Gesundheitswesen 

zusammenbricht. Wäsche war bisher in 

den Krankenhäusern nur ein Kostenfak-

tor. Jetzt rückt das Thema mehr in den 

Fokus. 

Dr. Timo Hammer ist Leiter des Bereichs 
Life Science & Care bei Hohenstein sowie  
Geschäftsführer der Gütegemeinschaft 
sachgemäße Wäschepflege e.V. 
 Foto: Hohenstein 
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Sie würden also sagen, dass die Wäsche-
reien erfolgreich in den Blick der Öffent-
lichkeit gerückt wurden? 
Es wurde ein guter Schritt vorwärts ge-

macht, aber es ist noch viel zu tun. Ich 

finde, es ist richtig, was der DTV gerade 
macht. Den Finger in die Wunde legen 

und zeigen: Wir haben schwarz auf weiß, 

was gerade so passiert und wie wichtig 

professionelle Dienstleister sind. Wäsche 

ist ein greifbares Thema und es ist gut, 

dass es jetzt mehr in den Mittelpunkt 

gerückt wird. 

Nun stecken die Wäschereien bereits im  
zweiten Lockdown. 
Dieser zweite Lockdown trifft die Bran-

che natürlich extrem hart. Es gibt viele, 
die den ersten Lockdown gerade so über-

standen haben. Diese Betriebe sind jetzt 

richtig gebeutelt – und kämpfen. Für ei-

nige ist die Situation existenzbedrohend. 

Was sich aber gleichzeitig entwi-

ckelt, ist ein größeres Selbstwertgefühl. 

Die Unternehmer gehen jetzt auch mal 

zum Bürgermeister und sagen: „Jetzt hör 

mal zu. Wenn ich aufhöre zu waschen, 

hat das städtische Krankenhaus morgen 

keine Wäsche mehr.“ Es ist ein höheres 

Selbstwertgefühl entstanden. 

Wie ist die Situation im Moment, was 
treibt die Wäschereien um? 
Was wir bundesweit gerade erleben, sind 

die Auswüchse des Föderalismus. Fast 

jede Kommune hat ihre eigenen Regeln. 

Es ist eine Herausforderung für die Be-

triebe, dass es keine bundeseinheitliche 

Regelung mehr gibt, wie gearbeitet wer-

den soll und muss. 
Wir empfehlen allen Mitgliedern: 

Kontaktieren Sie Ihr örtliches Gesund-

heitsamt rechtzeitig und machen Sie 

klar, welchen Stellenwert Sie haben. Da-

bei geht es um die Absicherung, dass im 

Lockdown weitergearbeitet werden darf 
und um Dinge wie Kinderbetreuung, 

denn: Wenn die Eltern ihre Kinder nicht 

betreut bekommen, können sie nicht 

zur Arbeit kommen. Ansonsten sehen 

wir gerade vermehrt Interesse am The-

ma Hygiene generell. Wir haben plötz-

lich auch Anfragen von Wäschereien, die 

bisher nicht Gütezeichen-Mitglied sind. 

Die finden das System gut und lassen 

sich informieren. Und das nicht nur in 

Deutschland. Anfragen kommen auch 

aus dem Ausland, z.B. aus der Schweiz 

oder Frankreich. Wir konnten in der letz-

ten Zeit auch neue Mitglieder gewinnen. 

Der Stellenwert der Gütegemeinschaft ist 
in Zeiten von Corona also besonders hoch? 
Ja, er ist gestiegen. Die Mitglieder ha-

ben das Gütezeichen stark zu schätzen 

gelernt. Denn sie werden von ihren ei-

genen Kunden, z.B. von Krankenhäu-

sern und Hotels, mit Fragen zu Corona 

bombardiert. Jetzt konnten sie ihr Güte-

zeichen herausziehen und sagen: „Wir 

waschen schon immer Viruzid desinfi-

zierend. Und das nachweislich. Wir wer-

den streng überwacht, ihr braucht euch 

keine Sorgen machen.“ Das wurde uns 

auch gespiegelt von den Mitgliedern. Vie-
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le Kunden unserer Mitglieder wollten die 

RAL-Urkunden als Nachweis ihren Gäs-

ten gegenüber haben.

Passend dazu bieten Sie seit August ein 
Hygienezertifikat für Hotel- und Gastro-
nomiewäsche. 
Das ist auf Wunsch unserer Mitglieder 

entstanden. Wir haben Mitglieder, die 

tragen das RAL-Gütezeichen 992/1 für 

Objekt- und Hotelwäsche. Dieses Güte-

zeichen ist ein Zertifikat, das vor allem 

auf den Werterhalt zielt, d.h., wäscht man 

sachgemäß, hält die Wäsche lange. Dieje-

nigen mit dem Gütezeichen 992/1 hatten 

bislang kein Hygienemodul. Es waren 

viele Hotelwäschereibetriebe, die auf uns 

zukamen, weil das Thema für sie nun 

auch relevant ist. Das Gütezeichen zu 

verändern oder ein neues Gütezeichen 

ins Leben zu rufen, ist ein mehrjähriger 

Prozess. Das war also keine Option. 

Machbar war aber, das Zusatzmodul 
„Corona Supplement“ einzuführen. Das 

beinhaltet u.a. eine Pflichtschulung zum 

Hygienebeauftragten sowie verschiede-

ne Hygieneuntersuchungen. Danach 

erhalten die Wäschereien ein Zertifikat, 

das bestätigt, dass die Wäsche hygie-

nisch aufbereitet wird. Das Modul er-

freut sich großer Beliebtheit. Es war ge-

nau das, was die Hotels gebraucht haben.

Sie bieten Ihren Mitgliedern noch mehr,  
z.B. Onlineschulungen?
Wir haben zwei Fliegen mit einer Klap-

pe geschlagen. Vor zweieinhalb Jahren 

haben wir begonnen, das Thema Wei-

terbildung komplett zu hinterfragen. 

Seminare fanden ausschließlich hier in 

Hohenstein statt. Das bedeutete für die 

Mitglieder lange Fahrtzeiten. Seit 2019 

konnten wir bereits Seminare in Nord-

deutschland anbieten, 2021 wird es auch 

welche in Ostdeutschland geben. Der Ruf 

nach Onlineseminaren wurde trotzdem 

lauter. Es kam uns gut zupass, dass wir 

mit der Hohenstein Academy parallel ein 

Schulungsangebot aufgebaut hatten. Ge-

plant war das ohnehin, nun haben wir 

einiges schneller realisiert. Die Mitglie-

der sind glücklich und können die Kur-

se online besuchen. Es handelt sich um 

professionell organisierte Kurse mit Wis-

sensabfragen und Zertifikat. Wir werden 

den Bereich noch deutlicher ausbauen.  

Ebenfalls online fand die diesjährige Jah-
restagung der Gütegemeinschaft statt?
Genau, das war toll. Obwohl wir natürlich 

enttäuscht waren, dass wir die Jahres-

tagung nicht wie geplant durchführen 

konnten. Wir wollten aber trotzdem et-

was bieten und haben relativ aufwändig 

ein Livestreaming aufgebaut und hatten 

eine Art TV-Studio für die Tagung. Das 

kam super an, wir bekamen viel positives 

Feed back. Für alle Mitglieder, die nicht 

dabei sein konnten, bieten wir eine Auf-

zeichnung dieser Stunde online. Außer-

dem gibt es einen Kurzzusammenschnitt 

davon auf einem öffentlich zugänglichen 

Bereich unserer Website. 

Thema der Jahrestagung war u.a. das Pro-
jekt „Strategie 2025“. Worauf zielt dieses 
Konzept ab? 
Wir haben uns mit dem Vorstand, mit 

dem Güteausschuss und unserem neuen 

Vorsitzenden Holger Großmann im ver-

gangenen Jahr viel Zeit genommen, die 

Gütegemeinschaft in der Tiefe zu analy-

sieren. Wie sind denn unsere Mitglieder 
verteilt? Was sind unsere Stärken und 

Schwächen? Wissen wir eigentlich ganz 

genau, was unsere Mitglieder möchten 

und erwarten? Da haben wir einige Ar-

beit reingesteckt und mit einer Firma 

zusammengearbeitet, die jetzt eine Mit-

gliederbefragung durchgeführt hat. Die 

Auswertung analysieren wir nun und 

passen unsere Stellschrauben für die 

nächsten vier bis fünf Jahre an. 

Ich hatte, als ich angetreten bin, drei 

Säulen definiert, die für mich die Gütege-

meinschaft tragen: Qualitätssicherung, 

Marktbearbeitung und Weiterbildung. 

Dabei wird es auch bleiben. Die Frage ist 

eher: Wo können wir noch besser werden 

für unsere Mitglieder? Wie können wir 

als eine starke Stimme gegenüber dem 

Markt agieren? Es war uns wichtig, die 

Mitglieder direkt zu fragen und auch kri-

tische Stimmen einzufangen. 

Wichtig war Ihnen bei Ihrem Antritt auch, 
das Image, im Elfenbeinturm zu sitzen, 
hinter sich zu lassen. Ist das geglückt? 
Das war mir sehr wichtig. Wenn man 

Kunden und Mitglieder ehrlich nach ihrer 

Meinung fragt, dann ist die Antwort oft: 

Ihr in Hohenstein in eurem Elfenbein-

turm. Es ist aber gar nicht so leicht, mit 

diesem Klischee aufzuräumen. Für die 

Mitglieder ist z.B. essenziell, dass man 

ihnen zuhört und dass sie sich trauen 

können, ihre alltäglichen Probleme mit 

uns zu besprechen. Das hat in der Coro-

na-Zeit super funktioniert. Die Mitglieder 

müssen spüren, dass wir gerne helfen 

und im Alltag unterstützen. Das ist der 

Schlüssel. In dieser Hinsicht haben wir 

schon viel erreicht, es muss aber noch 

mehr Austausch mit unseren Experten 

im Hintergrund stattfinden.

Sie sind seit fast drei Jahren Geschäfts-
führer der Gütegemeinschaft. Auf welche 
Meilensteine blicken Sie zurück? 
Unglaublich, dass es schon fast drei Jah-

re sind. Es ist natürlich nicht nur mein 

Jubiläum, ich habe mit Andreas Jan-

ning einen tollen Unterstützer an mei-

ner Seite, der den Part Wäschereitech-

nik, den ich nicht so in mir drin habe, 

abdeckt und tolle Arbeit leistet. Es gab 

viele Steine, die wir in den letzten Jah-

ren umgedreht haben. Ein wichtiger Teil 

war die Neugestaltung der Website und 

eine neue Art der Kommunikation: Wir 

versuchen, Hohenstein und die Gütege-
meinschaft in der Kommunikation zu 

trennen. Die Verbindung ist sehr eng. 

Am Ende ist die Gütegemeinschaft 

aber ein Verein, der Hohenstein mit 

Tätigkeiten beauftragt. Das versuchen 

wir auch zu kommunizieren. Ein wei-

terer Punkt war der Ausbau der Bil-

dungsmöglichkeiten – online und in  

Präsenzseminaren. 

Ein wichtiger Meilenstein für mich 

persönlich ist, dass wir die Zusammen-

arbeit mit dem DTV auf völlig neue Bei-

ne gestellt haben. Wir haben ein gutes, 
freundschaftliches Verhältnis, wir unter-

stützen uns gegenseitig. Das wird die 

Branche in den kommenden Monaten 

sehen, weil es auch gemeinsame Akti-

vitäten geben wird. Sicherlich auch ein 

großer Meilenstein war die Wahl unseres 

Vorsitzenden Holger Großmann. Mit der 

Verabschiedung von Karl-Rainer  Dauer 

nach 25 Jahren ist eine Ära zu Ende 

gegangen. Herr Großmann bringt jetzt 

schon tolle Impulse ein. Uns wird in den 

nächsten Jahren viel erwarten.  

 Die Fragen stellte Tanja Bürgle.
 www.hohenstein.de
 www.waeschereien.de


