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Eine saubere Sache
1908 gründete der Kaufmann Hermann Gebauer die „Mechanische Weberei Altstadt“, kurz MEWA genannt.
Der Firmengründer bot eine völlig neue Dienstleistung an, indem er Putztücher für die Industrie herstellen
und waschen ließ. In den 1970er-Jahren eroberte sich das Unternehmen neue Märkte mit zusätzlichen
Produkten. Berufskleidung im Servicepaket, das war etwas komplett Neues und wurde über die Jahre
kontinuierlich weiter ausgebaut und perfektioniert.

Klaus Jürgen Gerdum im Gespräch mit dem Medienexperten Prof. Dr. Jo Groebel.
Prof. Dr. Jo Groebel: Das Familienunternehmen
MEWA gibt es seit über hundert Jahren. Bis zu dem
Zeitpunkt, an dem Sie an die Spitze getreten sind,
wurde es ausschließlich inhabergeführt. Nun leiten
Sie die Geschicke des Unternehmens.
Klaus Jürgen Gerdum: Die Eigentümer der MEWA Unter
nehmensgruppe, Gabriele Gebauer und Rolf Beisse, waren
bis Ende 2013 als Vorstände aktiv. Ihnen zur Seite stan
den vier zentrale Geschäftsführer, die 2014 in den Vor
stand wechselten. Zusammen mit mir im Vorstand sind
die Kollegen Michael Kümpfel (Marketing & Vertrieb),
Bernhard Niklewitz (Unternehmensservice) und Ulrich
Schmidt (Technik & Produktion), mit denen ich z.T. bereits
seit 15 Jahren vertrauensvoll zusammen arbeite. Diese Zu
sammenarbeit ist eines der Geheimnisse der MEWA. Ich
verantworte den Vorstandsbereich Kunden und Organisation.
Wie verändert sich ein solches Unternehmen in
mehr als hundert Jahren?
Der Firmengründer Hermann Gebauer hatte eine ebenso
einfache wie geniale Idee: Er wollte die Industrie mit Putz
tüchern versorgen, und zwar mit solchen, die man wieder
verwenden kann, und das schon vor über hundert Jahren.
Diese Idee ist immer noch angesagt. Die Industrie benötigt
riesige Mengen Putztücher zum Wischen, Wegwischen,
Aufwischen von Schmutz, von öligen Flüssigkeiten und
Lösungsmitteln und so weiter. Diese Tücher werden von
uns bereitgestellt, gewaschen und wieder in den Umlauf
gebracht. Der erste Standort war in Altstadt, das liegt
in Sachsen. MEWA ist die Abkürzung für „Mechanische
Weberei Altstadt“. Doch die Firma war nach dem Krieg
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verloren gegangen, und es musste praktisch wieder von
Null anfangen werden. Zunächst befand sich die Zentrale in
Hameln, später wurde sie nach Wiesbaden verlegt.
Und die Industrie wurde dann noch immer mit Putztüchern versorgt?
Die Grundidee blieb unverändert: Bereitstellung von
Mehrwegputztüchern an alle, die Putztücher benötigen.
Nach dem Krieg wurden diese vor allem im DruckereiGewerbe gebraucht, denn ohne Putztücher kann man keine
Druckwalzen reinigen. Auch in der metallverarbeitenden
Industrie und in Werkstätten kommen die Tücher zum
Einsatz. Später kam dann Berufsbekleidung hinzu, die
heute den größeren Anteil unseres Umsatzes ausmacht.
Der Anzug, den ich trage, könnten Sie so etwas
auch anbieten?
Theoretisch ja. Wir bieten alles, was mit Textilien zu tun
hat, vom klassischen Blaumann über Businesskleidung
bis zu Fußmatten und Handtuchrollen. Auf Wunsch auch
CI-Kleidung mit den Firmenfarben. Wir können so gut wie
alle Wünsche erfüllen.
Warum nimmt man zum Putzen nicht einfach eine
alte Socke oder ein Geschirrtuch? Welche Eigenschaften machen Ihre Putztücher so besonders?
Zunächst einmal sind das natürlich Tücher aus einer
speziellen Gewebemischung mit einem hohen Baumwoll
anteil und der entsprechenden Saugfähigkeit. Darin unter
scheiden sie sich von der Socke, vom Hemd oder T-Shirt.
Alte T-Shirts und andere Textilien stellen nach der Aufnahme
von Ölen etc. Sondermüll dar. MEWA Tücher werden
gewaschen und erneut zum Einsatz gebracht und sind

„Ganz wichtig: Wir reinigen nicht!
Reinigen bedeutet Chemie,
wir hingegen waschen. “
Klaus Jürgen Gerdum
kein Müll! Unsere Tücher haben eine Saugfähigkeit, die
bis zu dem Drei- bis Vierfachen des Eigengewichts binden
können. Wenn Sie mit einem alten Hemd Lösungsmittel
aufnehmen wollen, dann wird kaum die Hälfte der Flüssig
keit aufgesaugt. Dazu kommt der ökologische Aspekt: Wir
waschen unsere Putztücher in großen Waschstraßen,
anschließend gelangen sie in Sortieranlagen und durch
laufen eine aufwändige Qualitätskontrolle, bevor sie wie
der an den Kunden gehen. Die Tücher können deshalb bis
zu 50 mal wieder verwendet werden. Das Schmutzwasser
wird in unseren eigenen Anlagen aufbereitet, und die aus
gewaschenen Schmutzstoffe werden thermisch verwertet.
Jeder unserer waschenden Betriebe verfügt über eine
eigene Abwasseraufbereitungsanlage, die dafür sorgt,
dass das Wasser erst mit einem Reinheitsgrad von 99,8 %
an die öffentlichen Kläranlagen abgegeben wird. Das ist
sehr aufwändig und teuer. Das ist das Besondere bei uns.
Sie bieten auch Schutzkleidung an. Handelt es sich
dabei um Schutzkleidung, die für besondere Belastungen geeignet ist?
Wir entwickeln, stellen selbst aber keine Kleidung her.
Zurzeit arbeiten wir aber mit über siebzig Konfektionären
zusammen, die für uns produzieren. Einige dieser Konfek
tionäre sind auf PSA, das heißt auf Persönliche Schutz
ausrüstung, spezialisiert. Persönliche Schutzausrüstung
reicht von Schweißer Schutzausrüstung bis zur Spezial
kleidung für Gießereien. In PSA-Bereichen bestehen ganz
besondere Anforderungen. Da geht es beispielsweise
darum, ob die Kleidung eine antistatische Wirkung hat, es
gibt bestimmte Vorschriften, die die Kleidung erfüllen muss

und vieles andere mehr. Die Kleidung, die unsere Partner
herstellen, wird zum großen Teil mit unseren Bekleidungs
technikerinnen und -technikern zusammen entwickelt.
Wir haben hier im Haus dafür eine eigene Abteilung, sind
immer nah am Kunden.
Die Kleidung wird von Ihnen zur Verfügung gestellt
und gereinigt?
Ganz wichtig: Wir reinigen nicht! Reinigen bedeutet
Chemie, wir hingegen waschen. Das System unserer
Textildienstleistung ist ein Rund-um-Vollversorgungspaket
für den Kunden. Der Kunde soll sich um nichts mehr küm
mern müssen, das verstehen wir als unsere Aufgabe. Die
Kleidung ist unser Eigentum. Unsere Vertriebsmitarbeiter
gehen zum Kunden, mit ihm besprechen sie die Bedürfnisse
und Anforderungen an die Kleidung. Es wird über das
Erscheinungsbild diskutiert, ob eine großzügige Ausstat
tung gewünscht wird oder nur die Mindestausstattung.
Wenn es sich um eine besondere Kleidung handelt, dann
muss das Textil erst in die Fertigung gehen. Standard
kleidung hingegen ist relativ schnell lieferbar. Dann
beginnt der normale Prozess mit einer Größenaufnahme,
das heißt jeder Träger, jeder Mitarbeiter des Kunden
bekommt die für ihn individuell angepasste Kleidung. Es
können Kürzungen vorgenommen werden, Verlängerungen,
es kann auch mal eine Tasche versetzt werden, alles ist
machbar. Am Ende ist es individualisierte Kleidung, die wir
an den Kunden ausliefern. Die schmutzige Wäsche holen
wir im vereinbarten Rhythmus im Austausch gegen sau
bere wieder ab. Vor dem Waschen wird kontrolliert, ob
etwas an der Kleidung kaputt ist, ob etwas repariert oder
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„Vertrauensvolle Zusammenarbeit
zwischen den Vorständen ist
eines der Geheimnisse der MEWA.“
Klaus Jürgen Gerdum

Bernhard Niklewitz, Michael Kümpfel, Klaus
Jürgen Gerdum und Ulrich Schmidt.

ausgetauscht werden muss. An den Kunden geht nur ein
wandfreie Kleidung zurück.
Seit fast zwanzig Jahren sind Sie im Unternehmen
in einer führenden Position. Gibt es bestimmte
Führungsprinzipien, die Sie vertreten?
Die Kultur des Familienunternehmens umfasst bei uns
alle Firmen und alle Standorte. Das erkennt man an den
Arbeitsplätzen, das erkennt man am Umgang mit den
Mitarbeitern. Das ist etwas, was gelebt werden muss, und
was unsere Eigentümer, aber auch wir im Vorstand vor
leben. Wir haben unsere Kultur in unserer Unternehmens
philosophie und unseren Leitbildern fest verankert.
Was macht ein Familienunternehmen aus? Ist es eine
besonders ausgeprägte Loyalität der Mitarbeiter?
Einerseits ist es die Loyalität der Mitarbeiter uns gegen
über, andererseits ist es die Nähe, die wir zu unseren
Mitarbeitern haben. Die Wertschätzung des einzelnen
Mitarbeiters liegt uns sehr am Herzen. Und wir haben sehr
flache Hierarchien. Selbst unsere Eigentümer, Frau Gebauer
und Herr Beisse, kommen noch regelmäßig ins Unter
nehmen, auch wenn sie nichts mehr mit dem operativen
Geschäft zu tun haben. Sie kommen und sprechen mit den
Mitarbeitern. Auch wir vom Vorstand suchen den direkten
Kontakt zu unseren Mitarbeitern. Wir sind der Meinung,
dass man sich am Arbeitsplatz wohlfühlen sollte. Darum
legen wir großen Wert auf Ausstattung und Gestaltung
der Gebäude, und zwar innen und außen. Ich glaube, es
ist ganz wichtig, ein Umfeld zu schaffen, in dem man sich
gerne aufhält.
Das merkt man schon im Eingangsbereich, dort
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haben Sie einen riesigen Brunnen. Steht er in einem
bestimmten Bezug zum Unternehmen?
Unbedingt, denn wir haben viel mit Wasser zu tun. Wir
waschen, und wir achten darauf, dass dies sehr umwelt
schonend geschieht. Natürlich brauchen wir, wenn wir
industriell waschen, weniger Wasser, als es bei der Haus
haltswäsche der Fall ist. Wir achten darauf, dass nahezu
sauberes Wasser in die Kanalisation zurückgeht, es wird
direkt bei uns gereinigt. Wasser, das ist die Grundlage der
MEWA, und darum haben wir diesen Brunnen. Wir unter
stützen aber auch sehr viele Projekte, die mit Wasser zu
tun haben.
MEWA gilt als ein Unternehmen, in dem Innovation
und Forschung eine große Rolle spielen …
Zurecht, Forschung und Entwicklung gibt es bei uns in
mehreren Bereichen. Wir haben eine eigene Forschungsund Entwicklungsgruppe, die neue Gewebe, aber auch neue
Kollektionen für spezielle Anwendungsgebiete entwickelt.
Auch bei CI-Konfektionen, also Corporate Identity, sind
unsere Technikerinnen und Techniker involviert. Hier
arbeitet eine Gruppe von 20 Spezialisten, die sich in
Zusammenarbeit mit der Materialwirtschaft mit Einkauf,
aber auch mit Weiterentwicklung beschäftigt. In unserem
hauseigenen Technikum wird jedes Textil, das wir nicht
kennen, getestet. Es muss entsprechende Waschzyklen
und Qualitätstests überstehen, also zahlreiche Tests,
damit wir sicherstellen können, dass das Produkt auch
wirklich einsatzfähig ist. Soweit ich es weiß, sind wir das
einzige Textildienstleistungsunternehmen in Europa, das
ein solches Technikum hat. Es gibt durchaus Kunden, die
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Meine wichtigste Entscheidung?
Die frühe Entscheidung, dass die berufliche Zukunft in
die kaufmännische Führung eines mittelständischen,
familiengeprägten Unternehmens gehen soll.
Meine schlechteste Entscheidung?
Es gibt immer mal Entscheidungen, bei denen man bei
besserem Wissensstand eine bessere Entscheidung
getroffen hätte. Wirklich schlechte Entscheidungen
musste ich beruflich zum Glück nicht treffen.
Meine beste Entscheidung?
Nach dem Studium wegzugehen, um ein neues Um
feld und auch neue Länder kennenzulernen.

das schätzen, und bevor sie ein neues Produkt oder neue
Kleidung einsetzen, diese bei uns testen lassen. Das ist
natürlich eine perfekte Zusammenarbeit mit dem Kunden.
Darüber hinaus arbeiten unsere Ingenieure um meinen
Vorstandskollegen Ulrich Schmidt ständig daran, unsere
Maschinen, die im Einsatz sind, weiterzuentwickeln und
zu optimieren. Denn Energieverbrauch, geringerer Was
serverbrauch, schonenderes Waschen, all das spielt heut
zutage eine entscheidende Rolle.
Sie haben bereits das Thema Mitarbeiter angesprochen, wie leicht oder auch schwer ist es für Sie, Arbeitskräfte zu finden?
Wir haben nur eine sehr geringe Fluktuation. Das führt
allerdings auch zu einer gewissen Altersstruktur. Positiv
ist, dass wir wachsen, viele neue Kunden dazubekommen,
und dadurch natürlich neue Mitarbeiter einstellen.
Auf diese Weise gleicht sich dann die Altersstruktur
wieder aus. An einigen Standorten ist es jedoch schwierig,
geeignete Mitarbeiter zu finden, wie in Manching bei
Ingolstadt, wo ein großer Autohersteller die Arbeits
kräfte bindet. Dort ist es nahezu unmöglich, Spezialkräfte
wie Handwerker, Schlosser, Elektriker zu finden. Um das
aufzufangen, bezahlen wir weit mehr als unser Tarif erfor
dert. Bei Mitarbeitern im kaufmännischen Bereich ist es
heute wieder etwas leichter. Immerhin genießen wir ei
nen guten Ruf, und wir stellen immer fest, dass neue Mit
arbeiter bewusst zu uns kommen wollen. Wir haben in den
letzten Jahren viel dafür getan, um unseren Bekanntheits
grad zu erhöhen, um zu zeigen, was wir tun und was wir
leisten. Das hat sich gelohnt, auch wenn es darum geht,
Akademiker für gehobene Positionen zu gewinnen.
Wie ist Ihr beruflicher Lebensweg? Es gab bestimmt
auch noch ein Leben vor MEWA?
(lacht) Ja, es gab ein Leben vorher. Ich bin in München
aufgewachsen, habe dort Jura und Betriebswirtschaft
studiert, bin also Volljurist und Betriebswirt. Nach dem
Studium arbeitete ich ein knappes Jahr als Anwalt in
Australien, wo ich das angelsächsische Recht mit
seiner auf Fällen aufgebauten Struktur schätzen lernte. Ich
lebte in Brisbane und arbeitete dort in einer sehr großen
international tätigen Kanzlei. Die Mandate, die Organisation
und die Zusammenarbeit in dem internationalen Umfeld fand
ich damals als junger Mann sehr faszinierend.
Sie kamen dann aber doch wieder nach Deutschland zurück …
Ich hätte für die australische Kanzlei weiterarbeiten können,
aber es hat mich dann doch zurück nach Deutschland
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„Die Unternehmensgruppe MEWA
wächst organisch und nicht
durch Zukäufe.“
Klaus Jürgen Gerdum im Gespräch
mit Prof. Dr. Jo Groebel.
gezogen, zudem wollte ich mehr im Bereich Wirtschaft
arbeiten. Zunächst war ich in Hamburg bei einem
Mineralölunternehmen, das Tankläger in aller Welt baut
und betreibt, als kaufmännischer Leiter und Mitglied der
zentralen Geschäftsleitung. Nach insgesamt zehn Jahren
kam dann aber der Zeitpunkt, etwas Neues anzufangen.
Das ist ein harter Schnitt, vom Mineralöl
unternehmen zur Textilindustrie, eine völlig neue
Branche. War es für Sie schwer, hier Fuß zu fassen?
Ich hatte unsere beiden Inhaber, Frau Gebauer und Herrn
Beisse, und eben auch das Unternehmen MEWA ken
nengelernt, und mir hat die herzliche Atmosphäre sofort
gefallen. Die Leidenschaft und Begeisterung für den
eigentlich etwas ungewöhnlichen Bereich Textile Dienst
leistung, mit dem ich ja damals überhaupt nichts zu tun
hatte, kam aber sehr schnell. Es ist natürlich ein Unter
schied, ob man große Tankläger finanziert, oder ob man
sich mit Putztüchern und Arbeitskleidung beschäftigt.
Aber nur bis zu dem Zeitpunkt, an dem man erkennt, dass
es sich in beiden Fällen um Dienstleistung handelt. Die
Grundideen sind identisch, und am Ende müssen hier wie
dort die Zahlen stimmen.
An welchen Standorten ist MEWA heute vertreten?
Wir sind heute in zwölf Ländern mit eigenen Gesellschaf
ten und insgesamt in neunzehn Ländern in Europa tätig.
Man kann sagen, wir sind in Europa flächendeckend
vertreten. Die Unternehmensgruppe MEWA wächst
organisch und nicht durch Zukäufe. Unsere Strategie ist
es, dass wir von einem Land aus, in dem es gut funktio
niert, uns im Nachbarland erst einmal mit den Strukturen
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vertraut machen und dann mit der Dienstleistung be
ginnen, also step by step. In manchen Ländern ist es
schwierig, der Politik Textildienstleistungen verständlich
zu machen. In der Türkei zum Beispiel wurde unsere Dienst
leistung trotz Vorlage aller Dokumente als Abfallbeseitigung
angesehen. Eine Begründung, die man niemandem erklären
kann. Aber das heißt ja nicht, dass es immer so bleiben
wird. Was die Märkte außerhalb von Europa betrifft, wird
sich langfristig zeigen, ob wir dorthin gehen.
Wie sind Ihre Erfahrungen, wie gehen Sie als
Geschäftsführung mit Kulturunterschieden und
anderen Mentalitäten um?
Es ist schon so, in südlichen Ländern arbeiten die Mit
arbeiter anders als bei uns in Deutschland. Das heißt aber
nicht, dass es schlechter ist, es ist eben nur anders. Gene
rell werden bei uns alle Mitarbeiter mit Zielen geführt. Das
sind Ziele, die sich aus den Aufgaben entwickeln, sodass
die Mitarbeiter genau wissen, was wir von ihnen erwarten
und wo sie stehen. In jedem Land gilt ein anderes Arbeits
recht. Das deutsche Arbeitsrecht wird häufig kritisiert.
Aber offen gestanden, in Ländern wie Belgien oder Italien
ist es für uns oft wesentlich schwieriger als hier.
Bleiben wir beim Beispiel Belgien, was ist der
Unterschied?
In Deutschland haben wir einen Tarifpartner, das ist bei uns
die IG Metall, in Belgien hingegen haben wir es in einem
Betrieb mit drei, manchmal auch mit vier Gewerkschaften
zu tun. Das heißt, jede Gewerkschaft möchte tarifvertrag
liche Vorteile für ihre Mitglieder aushandeln. Doch das ge
schieht dann oft zum Nachteil der anderen Mitarbeiter. Es

kommt manchmal durchaus zu brenzligen Situationen. Sich
mit drei oder vier Tarifpartnern verständigen zu müssen,
das ist wirklich nicht ganz einfach.
Gab es Zeiten, die für Sie persönlich, vielleicht auch
für das Unternehmen schwierig waren, Zeiten, in
denen Sie gezaudert haben?
Ich hatte das Glück, dass ich, vom Studium angefangen,
eigentlich immer in einem beruflichen Bereich war,
in dem ich genau das machen durfte, was ich wollte
und mich weiterentwickeln konnte. Und ich bin dank
bar dafür, dass mir die Unternehmen ermöglicht
haben, diesen Weg zu gehen. Mir macht meine Arbeit
unverändert Spaß, wenn ich hier bin, dann ist es einfach
ein Teil von mir. Das ist, glaube ich, das Entscheidende.
Es gab sicher auch schwierige Zeiten, wenn wir zum
Beispiel einen neuen Standort vielleicht nicht sofort zum
Laufen brachten. Aber ich sehe solche Probleme dann als
eine Herausforderung an, die zu lösen ist. Also Probleme ja,
aber nicht so, dass sie an die Substanz gegangen wären.
Mit anderen Worten: Sie sehen die Dinge sportlich.
Hier wären wir gleich beim Thema, was machen
Sie zum Ausgleich? Treiben Sie Sport oder haben
Sie spezielle Hobbys?
Ich liebe die Fotografie und das, was man damit anstellen
kann, wie das Arbeiten mit Photoshop. Damit beschäfti
ge ich mich, wenn ich Zeit habe. Früher war ich allerdings
aktiver, es ist leider ein Zeitproblem. Ansonsten fahre ich
gerne Ski und ich laufe regelmäßig, um mich fit zu halten.
In welchem Bereich sind Ihrer Meinung nach poli
tische Reformen nötig, damit sich die Rahmen
bedingungen für den Mittelstand verbessern?
Auf jeden Fall Bürokratieabbau und der Abbau von
Schranken. Das Arbeitsrecht sollte wesentlich flexibler
werden, denn Leistungsbereitschaft wird leider vielfach
durch das Arbeitsrecht behindert. Es wäre dringend nötig,
dass sich hier etwas ändert.
Welche Bedeutung hat für Sie der Bundeswirtschaftssenat?
Es ist toll, andere Unternehmer und andere Branchen ken
nenzulernen. Über unsere Kunden habe ich zwar einen
Einblick in viele Branchen, aber ich genieße die Gesprä
che gerade mit mittelständischen Unternehmerinnen und
Unternehmern im Bundeswirtschaftssenat. Man kennt
sich, und es gibt hier eine sehr offene Kommunikation. Das
ist einfach so, man bekommt innerhalb des Senats eine
ehrlichere Meinung, als wenn man irgendwo offiziell einge
laden ist. Vieles lässt sich im Gespräch klären, man erhält

Vita
Klaus Jürgen Gerdum wurde 1958 in München
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und Betriebswirtschaftslehre. Nach dem Doppel
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neue Informationen, hört andere Meinungen. Ich schätze
dieses Netzwerk daher sehr. Wir hatten vor kurzem eine
Veranstaltung bei MEWA in Rodgau mit hervorragenden
Referenten und Vorträgen und ausgiebigen Gesprächen.
Also, ich finde, der Senat und der BVMW sind wirklich auf
einem sehr guten Weg.
Vielen herzlichen Dank für das Gespräch.
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