
Wegweiser „Gemeinsam grüner“
Nachhaltigkeit in der Gebäudereinigung



2

Chance für Umwelt und Unternehmen
Nachhaltigkeit, allgemeingültig verstanden als die gleichberechtigte 
Entwicklung der drei Säulen Ökonomie, Ökologie und Soziales auf Basis 
der Generationengerechtigkeit, ist als obligatorisches Handlungsfeld längst 
branchenübergreifend in Unternehmen angekommen. Der politische und 
gesellschaftliche Handlungsdruck sollte indes nicht nur als Herausforderung 
begriffen werden, denn er bietet auch belegbare Chancen:

Studien zeigen, dass Nachhaltigkeit in vielerlei Hinsicht einen positiven 
wirtschaftlichen Effekt hat, dass nachhaltige Unternehmen sogar 
erfolgreicher sind. Gründe dafür sind u.a. Kostenreduktion, Nachhaltigkeit 
als Wettbewerbsvorteil und die Erfüllung von veränderten 
Stakeholderansprüchen. 

Mögliche Optimierungsbereiche lassen sich innerhalb des eigenen 
Unternehmens recht schnell identifizieren. Gerade das Ziel, den 
unternehmerischen CO2-Fußabdruck zu schmälern, kann durch Schritte 
erreicht werden, die letztlich nahezu jeder einzelne Mitarbeiter gehen kann: 
Sei es weniger Papierverbrauch im Büro, der Verzicht auf Dienstreisen durch 
Alternativen wie Video-Meetings oder Mülltrennung in Bürokantinen.  
All diese vergleichsweise kleinen Dinge haben in Summe einen großen  
Einfluss auf die Ökobilanz eines Unternehmens.  

Um genau dieses Prinzip auszunutzen, lohnt es sich auch, den Blick auf die 
in Anspruch genommen Dienstleistungen zu erweitern – wie z.B. die  
Gebäudereinigung. 

57%

49%

36%

der deutschen Urlauber  
möchten umweltschonend 
reisen

der Arbeitnehmer ist ein 
nachhaltiger Arbeitgeber 
wichtig

der Veranstalter 
bevorzugen Eventanbieter 
mit Nachhaltigkeits-
zertifizierung

Veränderte Stakeholderansprüche

Quellen: Statista, Gothaer-Studie 
und Meeting&Event-Barometerw
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Die Annahme, dass hochwertige und gründliche Reinigung nur mit 
möglichst vielen und möglichst aggressiven Reinigungsmitteln funktioniert, 
lässt sich längst widerlegen. Gebäudereinigung geht auch nachhaltig, 
ohne dass die Qualität darunter leiden muss, wenn das nötige Fachwissen 
vorhanden ist. So einfach dies klingt, so komplex kann aber die 
Ausgestaltung dieser Idee sein. Denn nachhaltig Reinigen meint mehr als 
nur den Austausch von Putzmitteln – für eine erfolgreiche Verknüpfung von 
hoher Qualität und Umweltschutz benötigt es eine umfassende 
Lebenswegbetrachtung der Dienstleistung „Gebäudereinigung“ und der 
damit verbundenen Produkte.

Angefangen von der Planung, über Reinigungsmittel und – utensilien, die  
Transport- und Arbeitswege zu Objekten, bis hin zur eigentlichen 
Reinigungsdurchführung müssen alle Bereiche, insbesondere mit Bezug auf 
Input & Output, analysiert werden:  
Welche Ressourcen oder Rohstoffe werden bei der Produktion verbraucht? 
Welche Belastungen entstehen bei der Verwendung oder Entsorgung? Und 
schließlich: Wo können Alternativprodukte oder Handlungsveränderungen 
für mehr Nachhaltigkeit und Umweltschutz sorgen?

Ein solch systematisches Nachhaltigkeitskonzept der Reinigung, das sich 
für Umwelt, Geldbeutel und Gesundheit lohnen kann, benötigt einen 
Experten – wie die GRG. 

Gebäudereinigung geht auch nachhaltigLebenswegbetrachtung 
der Dienstleistung „Gebäudereinigung“ 
unter Berücksichtigung von Input & Output
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Nachhaltigkeit meint für uns als GRG zum einen, mit gutem Beispiel 
voranzugehen, denn Nachhaltigkeit beginnt Zuhause:  
lokales Kulturengagement, eine eigene Abteilung für Digitale 
Transformation, Zertifizierungen, Fair Trade-Arbeitskleidung und Kodizes für 
nachhaltiges Verhalten & Führen sind nur einige Beispiele, die die 
Nachhaltigkeit innerhalb der GRG zum Ausdruck bringen. 

Zum anderen bedeutet Nachhaltigkeit für die GRG auch 
umweltverträgliche und ressourcensparende Dienstleistungen 
anzubieten. Mit unseren vielfältigen Reinigungsdienstleistungen schaffen 
wir Tag für Tag bei unseren Kunden ein angenehmes, sauberes und 
gesundes Umfeld. Dabei ist es für uns ein Selbstverständnis, 
umweltbezogene Aspekte bei unserem Handeln stets mit einzubeziehen.

Damit verbunden ist auch die Selbstverpflichtung zur kontinuierlichen 
Verbesserung unserer Umweltleistungen. In enger und partnerschaftlicher 
Zusammenarbeit mit Lieferanten und Kunden legen wir großen Wert darauf, 
Verfahren einzusetzen und Technologien anzuwenden, die immer weniger 
Energie, Wasser und Arbeitsstoffe verbrauchen sowie immer weniger Lärm, 
Abfälle und sonstige Umweltbelastungen erzeugen. Dies drückt sich in ganz 
konkreten Unternehmenszielen aus. 

Bei uns ist der Umweltschutz im Qualitätsmanagementsystem verankert. 
Die EMAS und DIN EN ISO 14001 Umwelt-Zertifizierungen zeigen, dass 
Qualität und Umweltschutz bei uns untrennbar miteinander verbunden 
sind. Sie werden gemeinsam gesichert und von unabhängigen Gutachtern 
jährlich überwacht. Das gibt unseren Kunden die Sicherheit, dass die 
geltenden Umweltvorschriften und alle vertraglichen Vereinbarungen von 
uns eingehalten werden. 

Die GRG als nachhaltiger Partner
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Wir haben unseren gesamten Product-Lifecycle im Blick, überprüfen in  
diesem Kreislauf sehr genau alle Aktivitäten und auch mögliche  
Wechselwirkungen und optimieren ihn stetig zu Ihrem Performancevorteil. 

Dies beginnt bei unseren Lieferunternehmen, bei denen wir mit 
Unterstützung des Zentraleinkaufes und der Richtlinie 
„Grüne Fibel – Lieferanten und Partner“ sowohl auf die Produkte als auch 
auf deren gesamtheitlich nachhaltige Ausrichtung achten.

Anwendung finden diese Produkte und Utensilien innerhalb eines 
ressourcenschonenden, klimaverträglichen und mitarbeiterfreundlichen 
Reinigungskonzeptes, in dem auch eine fachgerechte Entsorgung möglichst 
mit Recyclingoptionen verankert ist, um negative Umweltauswirkungen so 
gering wie möglich zu halten.

Was wir tun

Was wir erreichen
Positive Umwelteffekte, die die GRG für ihre Kunden erzielt, lassen sich auf 
drei Dimensionen zugespitzt greifbar machen: CO2-Einsparung, Senkung der 
Abwasserbelastung und Ressourcenschonung.

Senkung der Abwasserbelastung
• Reinigung ohne Chemieeinsatz
• Abbaubarkeit der Chemieprodukte
• Effiziente Dosierung der Reinigungsmittel

Senkung der Abwasserbelastung

• Produktion der Materialen (z.B. Recyclat bei  
Reinigungschemieflaschen und Abfallsäcken)

• Stromverbrauch (z.B. durch innovative  
Staubsauger)

• Kompensation (z.B. bei der Wahl von  
Abfallsackproduzenten)

CO2-Einsparung

• Wasser (Produktion von Neuware vs. Recycling)
• Strom (Produktion von Neuware vs. Recycling)
• Transport (geringerer Materialbedarf heißt  

geringerer Transportaufwand)
• Mikroplastik (durch recycelte Abfallsäcke)

Ressourcenschonung
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Konkret äußern sich unsere Nachhaltigkeitsaktivitäten in vielen Projekten, 
sowohl auf Prozess- als auch Produktebene. 

Lassen Sie sich von drei unserer Nachhaltigkeitsprojekte inspirieren, die 
beispielhaft zeigen, wie Dienstleistungen der GRG Sie in Ihren 
Nachhaltigkeitszielenunterstützen und nach vorne bringen können.

Wie wir es erreichen

Reinigungschemie
Der Einsatz von Reinigungschemie verlangt einerseits Bereitstellung von 
natürlichen Ressourcen wie Wasser, Energie, Verpackungsmaterialien und 
Inhaltsstoffen und fördert andererseits die Entstehung und Behandlung von 
Abwasser. Die Reduzierung und sparsame Verwendung der  
Reinigungsmittel ist ein wichtiges Instrument, um Ressourcen zu schonen 
und überzeugt daneben auch mit wirtschaftlichen und gesundheitlichen 
Vorteilen.
 
Unser Kernsortiment haben wir durch noch mehr ökologische  
Alternativprodukte aktualisiert, die neben dem Ecolabel auch die 
Cradle-to-Cradle-Zertifizierung aufweisen. Mittlerweile decken sie unsere 
Grundversorgung vollständig ab, so dass herkömmliche Reinigungsmittel 
immer seltener zur Anwendung gelangen. Unserem Ziel, den ECO-Anteil im 
Produktsortiment auf 60% zu steigern, kommen wir stetig näher.

Durch Dosieranlagen wird sichergestellt, dass nur die benötigten Mengen an 
Chemikalien eingesetzt werden, um sowohl Ressourcen zu sparen als auch 
das Abwasser nicht zu gefährden.

Alleine durch den steigenden Einsatz von Plastikflaschen aus Recyclat 
konnten wir 2020 15 Prozent CO2 gegenüber der Nutzung von  
Neukunststoff-Verpackungen einsparen. 

Eco-Label in der GRG 
Der prozentuale Anteil von Eco-Labelprodukten im 
GRG-Sortiment konnte über die letzten Jahre
immens gesteigert werden.

* Stand: September 2021
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Um Reinigungschemikalien einzusparen, nutzen wir Verfahren, die 
chemische Stoffe reduzieren und in der Reinigungsleistung trotzdem gleich 
hochwertige Ergebnisse erzielen. 

Ein solches Verfahren ist Tersano. Durch eine spezielle Technologie und 
Verfahrenstechnik wird im Wasser Ozon eingebracht und für einen 
bestimmten Zeitraum stabilisiert ist.  Das stabilisierte, ozonisierte Wasser 
kann für eine Vielzahl von Anwendungen in der Reinigung sowie der 
Sanitation eingesetzt werden. Das wässrige Ozon ist vollständig sicher für 
Mensch und Umwelt. Das Reinigen mit ozoniertem Wasser enthält keine 
Chemikalien, Duftstoffe oder Tenside und ist damit für den 
Gesundheitsschutz unserer Mitarbeiter besser als Reinigungschemie. Dabei 
werden hochwertige Reinigungsergebnisse erzielt, oftmals deutlich besser 
mit herkömmlichen Produkten. 

Neben dem Wegfall von Reinigungschemie und damit einhergehender 
Abwasserbelastung, kann durch die Reduzierung herkömmlicher
Kunststoffflaschen und deren Transport deutlich CO2 gespart werden. 

Reinigung ohne Chemie

Diese Art der Reinigung ist sehr 
leicht zu handhaben und 
ungefährlich, da komplett auf 
Chemikalien verzichtet werden 
kann.

Objektleiterin Flughafen Hannover

Dass dies ohne den Einsatz von 
Reinigungschemie funktionieren 
soll, hat zu Beginn niemand von 
uns geglaubt. (...)  
Aber die wirklich einfache 
Handhabung und das klare 
Reinigungsergebnis sprachen 
dann letztendlich für sich.

Kundebetreuerin Autostadt Wolfsburg
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Um den ökologischen Fußabdruck der GRG kontinuierlich zu verkleinern, 
haben wir unser Sortiment Abfallsäcke in intensiver Zusammenarbeit mit 
einem Herstellerunternehmen umgestellt. 

Statt herkömmlicher Foliensäcke setzen wir nun auf Produkte mit einem
hohen Recyclatanteil. Der Einsatz von Recyclat ist nachhaltiger als der 
Einsatz von Neukunststoff aus Rohöl. Ebenso wurden Abfallsäcke ins 
Kernsortiment aufgenommen, für die das Unternehmen durch 
Kompensation einen klimaneutralen Ausgleich schafft. 
Innovative Produkte, die zum Beispiel eine deutlich reduzierte 
Mikrometer-Folienstärke bei gleichbleibender Reißfestigkeit aufweisen und 
somit Material reduzieren, haben es ebenfalls ins Kernsortiment der GRG 
geschafft. Der Anteil von nachhaltigen Abfallsäcken bei der GRG Gruppe hat 
in 2020 ca. 29% des gesamten Absatzes ausgemacht. 

Für das Jahr 2020 liegt die ermittelte CO2-Einsparung durch diesen 
Produktwechsel bei beachtlichen 190 Tonnen CO2. Diese in 2020 erreichte 
CO2-Reduzierung entspricht einer Menge von etwa 96 Flügen von Berlin 
nach Peking.

Abfallsäcke

190 Tonnen CO2

96 Flüge
von Berlin nach Peking

564.160 
Flugkilometer

Datengrundlage: Absatzmenge 2020 sowie CO2-Angaben des Herstellers 
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Mit der GRG als Ihr Gebäudereinigungsdienstleister haben Sie einen Partner 
an Ihrer Seite, der Ihnen mit Kompetenz, Expertise und Erfahrung ein  
Konzept anbietet, das Nachhaltigkeit und Qualität in perfekten Einklang 
bringt.

Ihre Vorteile sind: 
• Qualitativ hochwertige Reinigungsleistungen,
• positive Nachhaltigkeitseffekte für Sie durch unsere Dienstleistungen,
• und ein Reinigungskonzept, das passgenaue Lösungen für Ihre Reini-

gungsansprüche bietet.

Sie möchten gerne genauer wissen, welche – nachhaltigen oder andere – 
Vorteile die Zusammenarbeit mit der GRG bringt?  
Dann freuen wir uns auf Ihren Kontakt. 

Ihre Vorteile

Beate Schulz 
Ansprechpartnerin Vertrieb 

b.schulz@grg.de
+49 (30) 49009-280

Alle hier enthaltenen Angaben zu CO2-Einsparungen basieren auf aktuell zugänglichen und 
geprüften wissenschaftlichen Berechnungsgrundlagen und Datenmengen. Wir lassen neue 
wissenschaftliche Erkenntnisse kontinuierlich in die Bearbeitung und Darstellung der 
Nachhaltigkeitsdaten einfließen. Wenden Sie sich bei Rückfragen gerne an uns. 


