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Meine Firma
Das macht Werner & Mertz

Die Pflege aller guten Dinge
seit mehr als 140 Jahren
Am23.Oktober 1867gründeten
FriedrichChristophWerner und
GeorgWerner,Nachkommenvon
WolfgangWerner, einemGlöckner
derMainzer Kirche St.Quintin, die
WachswarenfabrikGebrüder
Werner. 1878 stießmitGeorg
Mertz der zweiteNamensgeber
hinzu. Seitdem firmiert die
Wachswarenfabrik unter demNa-
menWerner&Mertz.Heute findet
mandieMarkendes Familienun-
ternehmens in ganz Europaund
einigenÜberseeländern.Dabei
konzentrieren sichdieMainzer auf
zwei Kompetenzbereiche:Die
Consumer-Sparte bietet dempri-
vatenEndverbrauchermit den
bekanntenMarkenErdal, Frosch,
Emsal, tuba, tarax, tofix, rorax und
ratzfatz eine umfangreiche Pro-
duktpalette für die Reinigungund
Pflege imHaushalt. Die Professio-
nal Sparte richtet sich anprofes-
sionelleGroßverbrauchermit den
Marken tanaundgreencare für die
GebäudereinigungunddenGroß-
küchenbereich. Europaweit und an
denbeiden Produktionsstandorten
inMainz unddemösterreichischen
Hallein beschäftigtWerner&Mertz
910Mitarbeiter. DerUmsatz lag
2011 bei 282MillionenEuro.Das
mittelständischeUnternehmen
hat es sich auf die Fahnege-
schrieben, ökologisch verträglich
undRohstoff sparend zuprodu-
zieren.Diese Philosophie stand
auchbeimNeubaudesVerwal-
tungsgebäudes ander Rheinallee
Pate.Der denStandortbedingun-
gen angepasste Einsatzmoderner
Umwelttechnologienwie geo-
thermischeGrundwassernutzung,
Windkraft undPhotovoltaik prägen
das Plus-Energiebilanz-Haus, das
mehr Energie erzeugt als ver-
braucht. Dafür erhieltWerner&
Mertz 2010den rheinland-pfälzi-
schenUmweltpreis 2010 in der
Kategorie „Wirtschaft“.

Der Chef

Reinhard Schneider
44 Jahre
„Nachhaltigkeit ist für uns nicht
nur einMarketingthema,wir leben
das alsUnternehmensphilosophie
und sinddadurch glaubwürdiger“,
sagt Reinhard Schneider, Vorsit-
zender derGeschäftsführungund
Hauptanteileigner des Familien-
unternehmensWerner&Mertz.
Der 1968 inMainz geboreneUn-
ternehmer studierte Betriebs-
wirtschaftmit demSchwerpunkt
Absatz undHandel anderUniver-
sität St. Gallen (Schweiz) . Seine
Stationen auf demberuflichenWeg
führten ihnunter anderemzuei-
nemTochterunternehmendes
BabyernährungsherstellersHipp.
Dortwar ermitMarketingbetraut.
Bei Nestléwirkte der heute44-
Jährige einige Jahre als Produkt-
manager für Instantgetränke, ehe
er im Jahr 2000die externenMa-
nager ablöste, dieWerner&Mertz
nachdemTod seines Vaters ge-
führt hatten. Er ist verheiratet und
Vater einer Tochter undeines
Sohnes.Was ihnmit besonderem
Stolz erfüllt ist, „dasswir denKul-
turwandel konsequent betrieben
unddauerhaftes Vertrauengene-
riert haben“.Dennals 1986der
erste Frosch-Neutralreiniger in der
Tube auf denMarkt kam, tickten
dieUhrennoch anders. „Eswar
eine schwierige Zeit“, erzählt
Schneider. „Die Konsumenten
hattenda gerade erst dieUm-
weltverträglichkeit imBlick.“ Seit
der Jahrtausendwendehabedas
ThemaNachhaltigkeit dann an
Bedeutung gewonnen. „Zudieser
Zeit hattenwir einen erheblichen
Vorsprung,weilwir als letzter
verbliebenerMittelständler in
Deutschlandeine langfristige
Zielsetzung anstrebtenunddas
Thema in allen Facetten gelebt
haben.“DenGewinn kurzfristig
auf KostenderGesellschaft zu
maximieren, ist für Schneider kein
zukunftsfähiges Konzept.

Der saubere Frosch lässt
Werner & Mertz glänzen
MRZ-Serie Wir stellen Mainzer Unternehmen vor – Spezialist für Reinigungsmittel

B eim Betreten des Foyers
fällt der Blick sofort auf ei-
ne „grüne Wand“, die mit

2350 Pflanzen bestückt ist. Die
Pflanzen werden durch ein Be-
wässerungssystem mit Wasser und
Nährstoffen versorgt. Die „grüne
Wand“ erhöht zusammen mit dem
davor liegenden Wasserbecken die
Luftfeuchtigkeit. Im Foyer befin-
den sich zudem sieben Bäume, die
die Forstwirtschaft sonst zu Brenn-
holz verarbeitet hätte, da sie an-
deren gerade gewachsenen Bäu-
men das Licht nahmen. Ein Entree,
das beeindruckend die Firmen-
philosophie des Putzmittelherstel-
lers Werner & Mertz widerspiegelt.

„Wir richten alle unternehmeri-
schen Entscheidungen auf Nach-
haltigkeit aus“, sagt Reinhard

Schneider, Vorsitzender der Ge-
schäftsführung. Eine Entschei-
dung, die das Familienunterneh-
men auf permanentem Erfolgskurs
hält, war die Einführung der wohl

populärsten Marke, der grüne
Frosch, im Jahr 1986. Mit dem ers-
ten phosphatfreien Universalreini-
ger, der auf pflanzlichen Tensiden
basiert, revolutionierte der Frosch
den Reinigungsmarkt. Seiner Rolle
als Pionier der umweltschonenden

Haushaltsreiniger wird er seither
mit zahlreichen Produkten in den
Bereichen Reinigen, Waschen,
Spülen und Pflege gerecht.

Nachdem auch der Raumerfri-
scher am Markt sehr gut ange-
nommen wurde, ist der Frosch laut
Schneider in die Kosmetik einge-
stiegen. „Der Erfolg macht uns
Mut zu mehr“, spricht der Chef
von konstantem Wachstum. „Die
Marke Frosch hat in den vergan-
genen sechs Jahren ihren Umsatz
mehr als verdoppelt.“ Auch die Ja-
paner sind besonders vom Hand-
geschirrspülmittel angetan. „Wir
sind in mehr als 30 000 japanischen
Geschäften gelistet.“

Nun setzt der Frosch zum Sprung
in die heimischen Bioläden an. Ein
nicht ganz einfaches Unterfangen.

„Von der Umweltverträglichkeit
können wir das Level mühelos er-
füllen, das andere Marken dort ha-
ben“, rechnet sich Schneider gute
Chancen aus. „Aber es braucht
noch etwas Zeit.“

Die Verbraucher jedenfalls ver-
trauen dem grünen Frosch. Im
März 2012 wurde ihm bereits zum
elften Mal in Folge die Krone als
„Most Trusted Brand“ (vertrau-
enswürdige Marke) aufgesetzt.
„Das Ergebnis einer europaweiten
Erhebung mit 30 000 Befragten.
„Dabei geben wir weniger für Wer-
bung aus als andere Marken“, be-
tont der Chef. Ein glaubhaftes Öko-
produkt könne nur von einem Un-
ternehmen stammen, das Nach-
haltigkeit konsequent in seinem
gesamten Handeln umsetzt. Dazu

gehöre etwa das langjährige und
zielgerichtete Training der Mitar-
beiter auf höchste Qualitäts- und
Ökostandards in der Produktion,
das regelmäßige Erreichen an-

spruchsvoller Ökozertifizierungen
und ökologisches Handeln.

Es gelte zudem ökologisch in Be-
reichen zu agieren, die nicht un-
mittelbar mit der Produktion ver-
knüpft sind, die aber eine starke
Signalwirkung aufweisen, wie die
Gestaltung des täglichen Arbeits-

umfelds. „Bei uns wird dies durch
unser neues Hauptverwaltungsge-
bäude umgesetzt, das in seinem
Energiemanagement neue ökolo-
gische Maßstäbe setzt“, erläutert
Schneider die Firmenphilosophie.

Die Glaubwürdigkeit des nach-
haltigen Markenversprechens von
Werner & Mertz wird darüber hi-
naus durch langfristige Kooperati-
onen mit dem Naturschutzbund
Deutschland (Nabu) gestützt. Die
gemeinsamen Naturschutzaktio-
nen „Frosch schützt Frösche“ er-
möglichen einen Imagetransfer zu
Gunsten der Marke und kommen
der Natur zugute. Konkret unter-
stützt der Frosch die Initiative zur
Wiederansiedlung des Laubfro-
sches in den Rheinauen zwischen
Mainz und Bingen. Sabine Jakob

„Nachhaltigkeit ist bei uns
nicht nur ein Marketing-
thema. Wir leben das als
Philosophie.“
Reinhard Schneider, Vorsitzender der Ge-
schäftsführung Werner & Mertz

„Der Frosch boomt auch in
Übersee.“
Laut Reinhard Schneider werden in Japan
doppelt so viele Handgeschirrspülmittel der
Marke verkauft wie in Deutschland.

Die Menschen hinter dem Unternehmen

Die Rohstoffkoordinatorin

Rebekka Völp, 30 Jahre
RebekkaVölp arbeitet als Rohstoffkoordinatorin inner-
halb der Produktentwicklung. Seit runddreieinhalb
Jahrenbetreut sie produktübergreifende Projekte. „Ich
bewerte die Rohstoffe undRezepturenunter ökotoxo-
logischenKriterien, betrachte den Lebenszyklus eines
Rohstoffes, seineGebrauchs- undAbbaufähigkeit“,
gewährt die 30-Jährige Einblicke in ihrenAufgabenbe-
reich. Auchhilft die junge Fraubei der Suchenachnoch
nachhaltigerenRohstoffen. Zudemhat sie einenRoh-
stoffpass eingeführt, umdie größtmögliche Transpa-
renz über alle verwendetenRohstoffe zu sichern.Denn
für dieÖkobilanzwird das gesamte Produkt inklusive
Verpackungbetrachtet. „WelcheAuswirkungenhat es
auf dieUmwelt?Geht vondemProdukt eine schädliche
Wirkung aus?Diese undweitere Fragengilt es zube-
antworten.Unddamacht sichdieChemikerinmit Spaß
andie Arbeit. „Es ist interessant, sichmit immer neuen
Themen zubeschäftigenunddenKontakt zuHerstellern
undEntwicklern zupflegen – auch auf Kongressen.“

Der Meister in der chemischen Produktion

Guido Pohl, 39 Jahre
Guido Pohl istMeister für die Abfüllungund chemische
Herstellung für Reiniger undWaschmittel. „Ich stimme
mit der ProduktionsplanungdieHerstellung für vier bis
sechsWochenab“, erläutert der 39-Jährige. „Das
Gleiche geschiehtmit der Abfüllung.“ Eine immer
wiederkehrendeHerausforderung.Denn: „Die Pro-
duktemüssen zeitgerecht abgefülltwerden,wennwir
hinter demZeitplan liegen, quillt das Lagermit Verpa-
ckungsmaterialien über,weil Nachschubangeliefert
wird.“ So ist es auchmit denRohstoffen. Immerhin
unterstützen Pohl und sein Teamdrei Schichten.Dank
modernster Anlagen ist esmöglich, ökonomischund
ökologisch effizient auf Kundenwünsche zu reagieren.
Bis zu 10 000Dosen, Tuben, Flaschenoder Kanister
können stündlich befülltwerden. Eine vollautomati-
sche Fördertechnik verbindet die Produktionmit dem
Lager unddenKommissionier- undVersandbereichen.
Die FirmaAlpla, die auf demFirmengelände sitzt, sorgt
für schnellenVerpackungsnachschub.

Die Pressereferentin

Monika Kindgen, 45 Jahre
Seit über elf JahrenhatMonika Kindgen als Pressere-
ferentin einen„bunten Strauß anAufgaben“ zu erfül-
len.Dazu zählt intern dieDurchführung eines Veran-
staltungsmanagements für das ganzeHaus oder Jour-
nalistenbesucheundWerksführungen zu koordinieren
und vorzubereiten. „Fürmich sind alle Besucher
gleich, obBundesumweltminister oder Landfrau“,
lautet ihrMotto. „Alle sollen kommenund sichwohl
fühlen.“Aber auchderÖffentlichkeit etwadie Vorzüge
einer AusbildungbeiWerner&Mertz nahezubringen,
fällt in ihrenZuständigkeitsbereich. „Ich habe viel
Projektverantwortung“, erzählt die 45-Jährige. „Der
Tagder Ausbildungmuss organisiertwerden, dazudie
Dreharbeiten für einenAusbildungsfilm .Manchmal
jagt ein Terminden anderen, stehenDinge zeitgleich
an.“Aber genaudieseHerausforderungenunddie
Abwechslungbei der Kommunikation für ein interna-
tional bekanntesMarkenartikelunternehmenmachen
die Tätigkeit für die PR-Referentin sobefriedigend.

Der Buchhalter

Saman Mirnia, 25 Jahre
SamanMirnia ist an seinemArbeitsplatz von einem
Stapel an Papieren umgeben. Seit 2008 ist er in der
Kreditorenbuchhaltung beschäftigt. „Meine tägliche
Aufgabe besteht darin, alle Rechnungen zu bearbei-
ten, zu prüfen und sie den Bilanz- und G.u.V. Konten
zuzuordnen“, fasst er die Abläufe zusammen. Be-
stellungenmüssen geprüft, Menge undWert derWa-
reneingänge kontrolliert, Rechnungen innerhalb der
vereinbarten Zahlungskonditionen zu Gunsten des
Unternehmens beglichenwerden. „Rund 150 Rech-
nungen gehen täglich durchmeine Hände“, erzählt
der Industriekaufmann, „von Lieferanten, aber auch
von den einzelnen Fachabteilungen.“Wie immer,
wenn Zahlen im Spiel sind, ist dabei höchste Kon-
zentration gefragt. „Ichmuss sehr genau darauf ach-
ten, dass alle Rechnungen sowohl sachlich als auch
rechnerisch in Ordnung sind.Mein Hauptaugenmerk
liegt darauf, wowas in der Bilanz zugeordnet wird“,
kennt der 25-Jährige die Stolperfallen. Fotos: Eßling
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