
Hygiene mit System

Die 

Zukunft im
Fokus.

Dr. Weigert handelt nicht nur in Sachen Hygiene
und Sicherheit besonders vorausschauend –
erfahren Sie, was wir alles unternehmen, um für 

die Zukunft bestens aufgestellt zu sein.
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       Um heute
erfolgreich zu sein,

gestalten wir bereits

aktiv das 
   Morgen.

Als ein Unternehmen, das seit über 100 Jahren 
eine feste Größe im Hygieneumfeld ist, wissen
wir aus Erfahrung, dass langfristige Erfolge 
nur durch nachhaltiges Denken und Handeln 
erreicht werden. 

Aus diesem Grund haben Themen wie Innovatio-
nen, Hygiene-Sicherheit, Umweltschutz, soziale 
Verantwortung und unsere Einstellung unseren 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gegenüber bei 
Dr. Weigert einen hohen Stellenwert. 

Und da wir die ersten 100 Jahre der Unterneh-
mensgeschichte mehr als einen gelungenen 
Anfang betrachten, richten wir unsere Aufmerk-
samkeit auf die Zukunft. 

Als Entwickler und Hersteller von Reinigungs- 
und Desinfektionsmitteln fühlen wir uns in 
besonderem Maße verpflichtet, sowohl bei der 
Fabrikation als eben auch bei unseren Produkten 
selbst so nachhaltig wie möglich zu agieren. 

Auf den folgenden Seiten dieser Broschüre 
möchten wir Ihnen aufzeigen, dass wir diese 
Verantwortung sehr ernst nehmen und viel 
unternehmen, damit wir unseren Kunden und 
den kommenden Generationen auch zukünftig 
saubere Lösungen bieten können.

Wir wünschen Ihnen interessante Einblicke.

Bernd Stranghöner
Vorsitzender der Geschäftsführung

Dr. Matthias Otto
Geschäftsleitung

Piet H. Linthout
Geschäftsführung
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    Unsere Nachbarn 
   sind das beste    
  Kompliment
          für unser Umweltprogramm.

Wer den Standort Deutschland für die Produk-
tion von Reinigungs- und Desinfektionsmitteln 
wählt, unterliegt automatisch sehr hohen Um-
weltauflagen. 

Einer Tatsache, der wir durch ein konsequentes  
Umweltmanagementsystem sowie durch die  
Einhaltung sämtlicher Verordnungen und Ge-
setze gerecht werden. 

In vielen Bereichen wird der geforderte
Standard sogar übertroffen. Insofern ist 
es selbstverständlich, dass das Unter-
nehmen alle Anforderungen für die  
Zertifizierungen nach DIN EN ISO 14001/
Umweltmanagement, 9001/Qualitätsmanagement 

und 13485/Qualitätsmanagement für Medi-
zinprodukte erfüllt. Doch damit nicht genug: 
Dr. Weigert hat in vielen Bereichen der Produkti-
on, des Gebäudemanagements, der Energierück-
gewinnung und auch beim Recycling Ergebnisse 
vorzuweisen, die deutlich machen, dass Schutz 
und Erhalt der Umwelt nachhaltig verfolgt werden. 

Um das Thema Nachhaltigkeit aber noch in-
tensiver voranzubringen, hat Dr. Weigert das 
„Team Nachhaltigkeit“ gegründet. Dr. Weigert 
möchte damit nicht nur seine Kunden in ihren 
Nachhaltigkeitsbemühungen bestmöglich un-
terstützen, sondern auch die eigenen Nachhal-
tigkeitsziele noch ehrgeiziger und ambitionier-
ter umsetzen.

Exemplarische Beispiele hierfür:

• Dr. Weigert ist komplett auf Ökostrom umgestiegen und spart dadurch 
    ca. 720 Tonnen Kohlenstoffdioxid pro Jahr.

• Die Verwaltungsgebäude und Produktionsstätten wurden auf stromsparende 
    LED-Beleuchtung umgestellt. 

• Die Gesamt-Abfallmenge pro Tonne hergestellten Produkts konnte über 
    die letzten Jahre reduziert werden.

• Der gesamte Kraftstoffverbrauch (Firmen-PKWs, innerbetrieblicher Transport) 
    pro Tonne hergestellten Produkts konnte signifikant gesenkt werden.
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    Ob für die
 Kantine oder 
  den OP,
   wir erfüllen die schärfsten Normen. 

Dass ein Chirurg mit einem Skalpell operiert, 
das zu 100% keimfrei ist, gilt als selbstver-
ständlich. 

Dass jedoch auch in der Küche der Kranken-
hauskantine, der Gastronomie und jeder an-
deren gewerblichen Küche das Essbesteck mit 
fast ähnlicher Sorgfalt gereinigt wird, verwun-
dert häufig. Doch wer nur kurz darüber nach-
denkt, wird feststellen, warum auch an diesen 
Orten Hygiene so eine große Rolle spielt. 

Im Krankenhaus herrscht z.B. eine hohe 
Ansteckungsgefahr, die mit Hilfe von effekti-
ven Hygiene-Maßnahmen eingedämmt und 
von stetigen Kontrollen begleitet wird. Aber 

auch wenn bei einem Unternehmen die halbe 
Belegschaft aufgrund eines Keimes, der sich 
über das Kantinenbesteck verbreitet hat, aus-
fällt, sind die Folgen gravierend. Diese Folgen 
sind nicht nur finanzieller Art, sondern betref-
fen auch die Gesundheit vieler Menschen. 

Wir sind uns dieser Verantwortung bewusst 
und bieten durch unsere in ihrer Leistung 
getesteten Produkte und eine umfassende 
Beratung kundenspezifische Lösungen, die 
maximale Sicherheit ermöglichen. So ersparen 
wir der Umwelt nicht nur den Einsatz unnötiger 
Reinigungssubstanzen oder den übermäßigen 
Wasserverbrauch, sondern eröffnen unseren 
Kunden auch noch attraktive Einsparpotentiale.

Dr. Weigert setzt mit Produkt-Innovationen immer wieder 
neue Standards – auch in Bezug auf Nachhaltigkeit oder 
Kennzeichnungsfreiheit.
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Ein großer Schritt, der ganz klein daherkommt. 
Wenn man sich auf seine Ziele konzentriert, 
dann erreicht man sie auch. Was so einfach 
klingt, umreißt sehr treffend, was von unseren 
Experten in der Entwicklung in den vergange-
nen Jahren und Jahrzehnten geleistet wurde.

Denn fast alle unsere Produkte wurden und 
werden als (Hoch-)Konzentrate entwickelt 
und produziert. Dies gilt sowohl für den Kü-
chen- und Lebensmittelbereich als auch für 
den Medizin- und Laborbereich. Und wie so 
häufig im Leben, so gilt auch hier: Weniger ist 
mehr. Durch den geringen Produkteinsatz der 
Hochkonzentrate lässt sich insbesondere die 
Logistik nachhaltiger gestalten. 

Geringeres Transportgewicht paart sich hier 
mit weniger Verpackungsmaterial.

Aber unser Ziel ist, Gutes noch besser zu 
machen. Daher sind wir stolz, dass wir mit 
neodisher® MediClean advanced ein weiteres 
Hochkonzentrat entwickelt haben, das eine 
neue Leistungsstufe in der Instrumentenauf-
bereitung darstellt. Damit ist es uns gelungen, 
den Wirkungsgrad zu steigern und gleichzeitig 
die Nachhaltigkeit noch mehr zu optimieren. 

Und auch in Sachen Wirtschaftlichkeit kann das 
Hochkonzentrat punkten – so überzeugt die Pro-
zesschemikalie in besonderem Maße auch in 
Bezug auf die Materialschonung. Dieses macht

      Wachstum nachhaltig 
  definiert: 
   Konzentrierte Leistung     
        auf kleinstem Raum!

sich nicht nur betriebswirtschaftlich bemerkbar – 
denn ein Instrument, das nicht erneuert werden 
muss, ist auch eines, das weniger die Umwelt 
belastet.
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Intelligente Dosiertechnik:

Immer eine Idee
nachhaltiger!

So viel wie nötig – so wenig wie möglich. Mit 
innovativer Dosiertechnik steigert Dr. Weigert 
die Leistungsfähigkeit und gleichzeitig die Wirt-
schaftlichkeit der Prozesse.

Was fast schon paradox klingt, erweist sich 
in der Praxisanwendung als idealer Weg, um 
Prozesschemie, Energie und Wasser so nach-
haltig wie möglich einzusetzen.

Dr. Weigert bietet zentrale und dezentrale Steu-
erungssysteme für die Dosierung der Reini-
gungs- und Desinfektionsprodukte. Zentrale 
Dosieranlagen versorgen gleich mehrere Spül-
einheiten oder Reinigungs- und Desinfektions-
geräte mit Prozesschemikalien.

Die Verwendung von Großgebinden macht die 
Anwendung nicht nur wirtschaftlicher, son-
dern auch besonders bedienerfreundlich in 
Hinblick auf die Arbeitssicherheit – die Dosie-
rung erfolgt im geschlossenen System.

Kompakte Dosieranlagen mit z.B. nur zwei 
Prozesschemikalien lassen sich wiederum an 
fast jedem Ort flexibel installieren und haben 
einen nur sehr geringen Platzbedarf. Dabei 
bleibt die Leistungsfähigkeit gewohnt hoch 
und durch den Einsatz von Hochkonzentraten 
reduzieren sich zusätzlich die Transportkosten 
sowie der Verpackungsmüll.

Nachhaltige Fakten zur Dr. Weigert Dosiertechnik, die überzeugen:

• Erfassung des Wasserverbrauchs und bedarfsgerechte Dosierung: Diese umwelt-
   schonenden Facetten senken sowohl den Wasserbedarf als auch das Abwasser- 
   aufkommen.

• Spezielle Sauglanzen-Geometrie ermöglicht die nahezu vollständige Restentleerung 
   der verwendeten Gebinde, was sowohl die Entsorgungskosten reduziert als auch 
   die Umwelt schont.

• Die Möglichkeit der Ferndiagnose reduziert zudem 
   den Verkehr und somit den CO2-Ausstoß.

weigomatic® compact SMART ist die Innovation
zur wirtschaftlichen und effizienten Reinigung
von Spülgut in Geschirrspülmaschinen.
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     Es gibt Erreger,
   die legen ganze    
 Unternehmen   
     lahm.
      Gut, wenn man unser 
           Viren-Schutzprogramm hat.

Mit sterilem Tupfer und Abklatsch
 werden Proben auf den Flächen
abgenommen, die anschließend 
im Labor ausgewertet werden.

Unsere Hygiene-Lösungen kennen keine  
Kompromisse. Im Fokus stehen immer die  
Wirksamkeit und die Sicherheit.

Aus diesem Grund gibt es bei Dr. Weigert  
eine eigene Abteilung für Mikrobiologie &  
Hygiene – dies ermöglicht uns mikrobiolo-
gische Überprüfungen der Wirksamkeit von 
Produkten und Verfahren. Als Serviceleistung 
für unsere Kunden gehören dazu u.a. die soge-
nannten Biocontrol-Untersuchungen. 

Diese Kompetenz und die Forschung geben wir 
nicht in fremde Hände, sondern legen Wert da-
rauf, dass wir hier aktiv neueste Erkenntnisse 
und Verfahren einsetzen können. Eine Tatsache, 

die auch dazu geführt hat, dass Dr. Weigert in 
den relevanten Gremien für Hygiene nicht nur 
in Deutschland, sondern auch in Europa aktiv ist.

Dank innovativer Technik konnte auch in  
unserem mikrobiologischen Labor mehr Umwelt-
schutz erreicht werden. So wurde der Strom-
verbrauch des neuen Labortraktes um mehr 
als die Hälfte gesenkt und in das Entlüftungs- 
system wurde eine Wärmerückgewinnungs-
anlage integriert. Auf diese Weise senken wir  
Heizkosten und leiten weniger Wärme ab.
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      Jeder bei 
  Dr. Weigert ist hoch    

  engagiert, 
und das aus gutem       
                 Grund!
      Und damit das so bleibt, sorgt Technik
         für die nötige Entlastung.     

Perspektiven bietet. Sowohl die lange Betriebs- 
zugehörigkeit als auch der geringe Kran-
kenstand unserer Angestellten sprechen dabei 
für sich.

Sicherheit und Zuverlässigkeit 
durch den Produktionsstandort 
Deutschland.

Für die erfolgreiche Unternehmensgeschichte 
von Dr. Weigert sind vor allen Dingen die Men-
schen verantwortlich, die sich tagtäglich in Ihrer 
Position bei Dr. Weigert einsetzen. 

Deshalb wird bei Dr. Weigert auch besonders 
viel unternommen, um die Effizienz unserer Pro-
duktionsabläufe kontinuierlich zu optimieren –  
denn so können wir uns auf das konzentrieren, 
was für unsere Kunden entscheidend ist: Die 
hohe Qualität der Dr. Weigert Produkte ständig 
zu steigern. 

Auch in Sachen Arbeitsschutz verhält sich 
Dr. Weigert vorbildlich. Nicht nur sämtliche 
Arbeitsschutzkleidung wird gestellt und extern 

gereinigt, sondern auch Sicherheitseinrichtun-
gen für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind 
überall dort vorhanden, wo sie Sinn ergeben –  
und eben nicht nur da, wo sie gefordert sind.  

Allein die fast 5.000 Aufgaben aus den für 
Dr. Weigert geltenden Vorschriften sind über-
sichtlich, verständlich und nachvollziehbar
im betriebsinternen Rechtskataster dargestellt
und delegiert – sicherlich auch einer der
Gründe dafür, dass bei Dr. Weigert eine 
niedrige Unfallquote zu verzeichnen ist. 

Durch aktive Personalförderung zeigen wir un-
seren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, dass 
Dr. Weigert ein Unternehmen ist, das langfristig 
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      Gemeinsam 
   entwickeln wir 

die Ideen für        
   eine bessere
    Zukunft.

Kann ein Unternehmen wie Dr. Weigert, das 
auf eine langjährige Historie zurückblickt, 
überhaupt ein moderner Arbeitgeber sein? 
Die Antwort liegt bereits in der Frage. 
 
Denn Dr. Weigert wäre heute nicht da, wenn 
man sich in der Vergangenheit nicht immer 
wieder dazu entschieden hätte, offen für Ver-
änderungen und Innovationen zu sein.

Diese Tradition der Veränderungsbereitschaft 
ist bei Dr. Weigert ganzheitlich und umfasst 
nicht nur die Art, wie wir miteinander arbeiten 
und umgehen, sondern auch, wie wir unsere 
Produkte und die Lösungen für unsere Kun-
den betrachten.

Die stetige Suche nach Optimierungspotentialen 
sichert unsere Qualitätsführerschaft und bie-
tet gleichzeitig die Möglichkeit, Aspekte der 
Nachhaltigkeit verstärkt zu berücksichtigen.

Ressourcenschonendes Arbeiten fängt bei 
Dr. Weigert im Labor an und wird auch in unseren 
modernen Meetingräumen weitergelebt.

Dank moderner Kommunikationstools konnte 
seit 2016 die Anzahl von Geschäftsreisen si-
gnifikant reduziert werden. Selbstverständlich 
gehört zum modernen Arbeiten bei Dr. Weigert 
auch die Option, bestimmte Tage mobil arbei-
ten zu können.

Bei Dr. Weigert werden über 
90% der Auszubildenden in 
ein langfristiges Arbeitsver-
hältnis übernommen.

Gerade wenn es um das Thema Zukunft geht, 
möchten wir auch über die Nachwuchsförderung 
bei Dr. Weigert sprechen. Dem Fachkräftemangel 
treten wir entschieden entgegen, indem wir 
selbst neue Fachkräfte aufbauen.

Jedes Jahr bietet Dr. Weigert jungen Menschen die 
Möglichkeit, ihre Ausbildung in den Bereichen 
Labor, Verwaltung oder Betrieb zu absolvieren. 
Darüber hinaus erhalten Bachelor- und Master- 
absolventen bei Dr. Weigert, im Rahmen unseres 
Trainee Programms, einen attraktiven Einstieg. 
Verantwortung für die Zukunft heißt eben auch, 
in Ausbildung und Nachwuchs zu investieren.
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      Was Robert Koch 
  angefangen hat, entwickeln 

        unsere 
Spezialisten 

     konstant weiter.

In Deutschland blicken wir in den Bereichen der 
Hygiene-Forschung und der Entwicklung von  
Hygiene-Produkten auf eine sehr lange und  
erfolgreiche Geschichte zurück. 

Maßgebliche Erkenntnisse der Wissenschaft ha-
ben hier ihren Ursprung und sind heute weltweit 
anerkannte Standards. Einer der Leitgedanken 
von Dr. Weigert lautet deshalb auch „Zukunft 
braucht Herkunft“. In diesem Satz steckt nicht 
nur unser Bekenntnis zu „Made in Germany“, 
sondern auch das Bewusstsein für die Verantwor-
tung, die wir mit unserer Arbeit tragen – den Men-
schen, aber eben auch der Umwelt gegenüber.

Gleichzeitig passt es auch zu Dr. Weigert, dass 
Hamburg gerne als „das Tor zur Welt“ beschrie-
ben wird, denn wir sind ein weltoffenes und  
international agierendes Unternehmen. 

Dieses machen auch die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter an unseren neun europäischen 
Töchterstandorten deutlich. Der Erfolg von 
Dr. Weigert ist auch in Frankreich, Polen, den 
Niederlanden, Österreich, Ungarn, England, 
Spanien, der Schweiz und in Belgien zu Hause.
Darüber hinaus sind wir in über 100 Ländern 
weltweit vertreten.

Jährlich werden in unserem DAkkS akkredi-
tierten Labor über 1.500 Wasserproben unse-
rer Kunden in 22.500 Einzeluntersuchungen 
analysiert.
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      Anderes Wort 
    für motiviert?    

  Aufgeladen.

Der Weg ist das Ziel. Diese Lebensweisheit passt 
auch zum Anspruch von Dr. Weigert, wenn es um 
die Themen Mobilität, Logistik und den schonen-
den Umgang mit Ressourcen geht.

Bereits seit einigen Jahren hat Dr. Weigert Fahr-
zeuge mit Hybrid- und E-Antrieb in den Fuhrpark 
integriert – inklusive der dazugehörigen Lade-
infrastruktur. Auch der Außendienst, der mit 
viel Kundennähe begeistert, setzt vermehrt Hy-
brid-Fahrzeuge ein, um seine Ziele zu erreichen. 
Persönliche Kundenbetreuung und ein verringer-
ter CO2-Ausstoß schließen sich eben nicht aus.

Was wir besonders positiv zu verzeichnen haben,
ist, dass die Anzahl der Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter, die mit dem Fahrrad zu Dr. Weigert 
kommen, stetig steigt. Aus diesem Grund wurde 
bei Dr. Weigert ein modernes Fahrrad-Parkhaus 
errichtet – inklusive Ladeinfrastruktur für die be-
liebter werdenden E-Bikes.

Um diesen positiven Trend noch etwas zu stei-
gern, hat Dr. Weigert die „E-Bike-Initiative“ ge- 
startet, bei der alle Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter von besonders attraktiven Konditionen 
zur E-Bike-Finanzierung profitieren können.

Des Weiteren setzen wir bei unseren Produktions-
abläufen und der Lagerlogistik vermehrt auf nach-
haltig betriebene Fahrzeuge – eine Entscheidung, 
die sich auch positiv auf das Klima auswirkt.

Am meisten schont man natürlich die Ressourcen, wenn man gar 
nicht fährt – aus diesem Grund bieten wir als Arbeitgeber auch 
die bereits erwähnte Möglichkeit, mobil zu arbeiten.
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 Jede 
Zertifizierung ein 

Milestone –
und wir sind noch

nicht am Ziel!

Bei Dr. Weigert ist Nachhaltigkeit nicht nur ein 
Umweltthema, sondern bezieht sich auch auf 
soziale und ökonomische Aspekte.

So sieht Dr. Weigert sich als fairer Marktteil-
nehmer und setzt auf eine transparente und 
verantwortungsvolle Unternehmensführung. 
Daher toleriert Dr. Weigert keine Form von 
Korruption oder Bestechung. Dr. Weigert ist 
überzeugt, dass wir in einem fairen Wettbe-
werbsumfeld unsere Kompetenzen, Service-
leistungen und Produkte am besten präsen-
tieren können und so unsere Kunden für uns 
begeistern.

Als ein traditionelles Hamburger Unternehmen 

ist Dr. Weigert zudem fest in der Region ver-
ankert und fördert deren Entwicklung. So un-
terstützen wir regionale soziale Projekte und 
engagieren uns aktiv vor Ort. Vor diesem Hin-
tergrund ist es selbstverständlich, dass wir 
bestrebt sind, lokale Lieferanten zu finden. 
Ein Engagement, das auch der Umwelt zugute-
kommt, denn kurze Wege sparen Energie und 
Ressourcen.

Bei Dr. Weigert werden nachhaltige Werte ge-
schätzt und gelebt. Wir geben einem qualitati-
ven Wachstum Vorrang vor dem quantitativen. 

Werte wie Seriosität, Kontinuität und Solidität
sind mit diesem Grundsatz eng verbunden. 

Die langfristigen Geschäftsbeziehungen mit un-
seren Kunden, Partnern und Lieferanten zeigen, 
dass Dr. Weigert mit seinem Selbstverständnis 
und seinem Anspruch an Vertrauen, Verläss-
lichkeit und Sicherheit überzeugt.

Eines ist aber sicher – auf dem bisher Erreich-
ten ruhen wir uns bei Dr. Weigert nicht aus, 
sondern werden weiterhin daran arbeiten, 
stets eine Idee besser zu werden. Denn gerade 
als Unternehmen der chemischen Industrie 
fühlt sich Dr. Weigert dazu in besonderem 
Maße verpflichtet.

EU Ecolabel Vom Einkauf über die Rohstoffauswahl bis hin zur Rezepturentwick-
lung – Dr. Weigert ist bestrebt, dem Einsatz von ökologischen Inhaltsstoffen – immer 
wenn möglich – den Vorzug zu geben. Ein Beleg für dieses Engagement sind die 
zahlreichen EU Ecolabel und FiBL Produkte im Dr. Weigert Sortiment.

ISO 14001:2015 Die DIN EN ISO 14001 ist ein weltweit anerkanntes Um-
weltmanagementsystem, mit dem Dr. Weigert seit 1997 zertifiziert ist.   Internatio-
nale Akzeptanz der DIN-Zertifizierungen ist für Dr. Weigert als weltweit agierendes 
Unternehmen mit mehr als 100 Vertriebs- und Servicepartnern sehr relevant.

EcoVadis Mit der Silber-Auszeichnung gehört Dr. Weigert zu den besten 25% 
der von EcoVadis bewerteten Unternehmen.  Bewertet werden 21 Kriterien, 
gegliedert in vier übergeordnete Themenbereiche: 

• Umwelt 
• Faire Geschäftspraktiken 

• Nachhaltige Beschaffung  
• Arbeitspraktiken und Menschenrechte



Dr. Weigert Management System – Certified according to DIN EN ISO 9001/13485/14001

www.drweigert.com

In Sachen Hygiene immer vor Ort – 
in Europa und weltweit:
Chemische Fabrik 
Dr. Weigert GmbH & Co. KG
DE • Hamburg

info@drweigert.de
www.drweigert.de

Dr. Weigert (Schweiz) AG 

CH • Zug 

info@drweigert.ch
www.drweigert.ch

Dr. Weigert Belgium N.V.

BE • Kinrooi-Geistingen

info@drweigert.be
www.drweigert.be

Dr. Weigert 
Handelsgesellschaft m.b.H.
AT • Wien

info@drweigert.at
www.drweigert.at

Dr. Weigert Nederland BV

NL • Assen

info@drweigert.nl
www.drweigert.nl

Dr. Weigert Hungária Kft. 

HU • Budapest

Info@drweigert.hu
www.drweigert.hu

Dr. Weigert España

ES • Madrid

info.spain@drweigert.com
www.drweigert.es

Dr. Weigert Polska Sp. z o.o.

PL • Warszawa 

office_pl@drweigert.com
www.drweigert.pl

Dr. Weigert UK Ltd

GB • Cannock

enquiry@drweigert.com
www.drweigert.uk

Dr. Weigert France SAS

FR • Villepinte

info@drweigert.fr
www.drweigert.fr
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