
NACHHALTIGE  
GEBÄUDEREINIGUNG

Der Umweltschutz und die damit verbundene Nachhaltigkeit spielten für uns schon immer eine große Rolle. 

Daher haben wir gleich zu Beginn unserer Tätigkeit auf energiesparende Staubsauger, Waschmaschinen und 

andere umweltschonende Arbeitsmittel gesetzt. Als Pionier für die Zielsetzung, achtsam mit der Natur und 

ihren Ressourcen umzugehen, führten wir bereits im April 2014 das Umweltmanagement nach ISO 14001 ein.

Unsere Ziele im Hinblick auf die Nachhaltigkeit haben wir in den Bereichen Umweltpolitik und -programme, 

Organisation und Personal, Auswirkungen auf die Umwelt, Aufbau- und Ablaufkontrolle, Umweltmanagement-

Dokumentation sowie Umweltbetriebsprüfungen fest implementiert.

ADU-Spirit – ein bisschen mehr 
Seit der Gründung gibt es im gesamten Unternehmen eine besondere Hal-

tung, die wir gern als ADU-Spirit bezeichnen. Darunter verstehen wir eine 

Begeisterung und eine positive Grundeinstellung aller Mitarbeitenden, im-

mer noch „ein bisschen mehr“ machen zu wollen. Getreu dieser Philosophie 

wollen wir auch in Sachen Umweltschutz „ein bisschen mehr“ machen. 

Was wir jetzt bereits tun
Auf unserem Firmengelände in Paderborn beherbergen wir seit An-

fang 2021 zwei Bienenstöcke mit jeweils ca. 20.000 Tieren. Damit es 

ihnen auch wirklich gut geht, kümmert sich eine professionelle Imke-

rin um ihre Bedürfnisse. Darüber hinaus installierten wir im Februar 

2021 eine erste Ladesäule mit zwei Anschlüssen für unsere firmen-

eigenen Elektrofahrzeuge. Mitte 2022 folgt eine weitere. Bis zum Jahr 

2023 werden wir weitere Fahrzeuge auf Elektromotor umstellen. Fir-

menfahrzeuge mit Verbrennungsmotor, die wir noch nicht auf diese 

Antriebsart umstellen können, suchen wir speziell nach umweltscho-

nenderen Eigenschaften aus. Durch regelmäßige Trainings zum umwelt-

bewussten Fahren sensibilisieren wir unsere Mitarbeitenden im Umgang 

mit den natürlichen Ressourcen und konnten dadurch den Co2 Ausstoß 

im Kraftstoffverbrauch von 2018 auf 2021 um 6,83 % senken. Die so er-

zielte Ersparnis von 29 t entspricht einer Fahrt über 1.421.000 km mit 

einem Mittelklasse-Benziner. Damit könnte man 3,7 Mal die Distanz zwi-

schen Erde und Mond zurücklegen.

Durch kontinuierliche Schulungen und Verbesserungen ist es uns eben-

falls gelungen, den Stromverbrauch der Gruppe am Hauptsitz in Pader-

born um 8,11 % zu senken. Mit diesen gesparten 6.717 kWh hätte eine 

Person durchgehend 38 Jahre aktiv an einem Laptop arbeiten können.

#ADUBienen
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Vermeidung von Abfällen
Grundsätzlich gilt in der gesamten ADU-Gruppe das 

Prinzip der Abfallvermeidung. Nicht vermeidbare 

Abfälle sammeln wir getrennt und übergeben sie 

zur Wiederverwertung, umweltgerechten Behand-

lung oder Entsorgung an befugte Unternehmen. 

Wo möglich, beziehen wir von unseren Lieferanten 

selbstauflösende Gebinde.

Grundlagen unseres Handelns
Sämtliche Entscheidungen unseres Unternehmens 

treffen wir unter Berücksichtigung aller damit ver-

bundenen Umweltaspekte. Ebenso beurteilen wir 

mögliche Investitionen auch nach ökologischen Ge-

sichtspunkten, um negative Umweltauswirkungen 

zu begrenzen. Die Grundlage unseres Handelns ist 

die Einhaltung aller umweltrelevanten Gesetze und 

Verordnungen sowie die Erfüllung der behördlichen 

Auflagen. 

Beim Einkauf von Gütern für den täglichen Ver-

brauch und auch bei langfristigen Anschaffungen 

achten wir auf ökologische, qualitative und ökono-

mische Gesichtspunkte. In diesem Zusammenhang 

bevorzugen wir langlebige Güter, die aus repara-

turfähigen Materialien erzeugt wurden und ohne 

hohen Aufwand der Wiederverwertung zugeführt 

werden können. Ebenfalls setzen wir auf Produkte, 

deren Rohstoffgewinnung in Deutschland liegt, um 

lange Importwege zu vermeiden.

Mit fortschrittlichen Arbeitstechniken ermöglichen 

wir die kontinuierliche Verringerung des Einsatzes 

von Gefahrstoffen. Auch den Einsatz von Produkten 

mit breiterem Wirkungsspektrum verstehen wir als 

Beitrag zur Erhaltung unwiderbringlicher Natur.

Soziale Nachhaltigkeit 
Im Zentrum unserer Bemühungen steht das Vorha-

ben, Gefahren für die Mitarbeitenden, sowie für die 

Umwelt zu erkennen und zu vermeiden. In regelmä-

ßigen Schulungen bringen wir unseren Mitarbeiten-

den die relevanten Themen nahe und sensibilisieren 

sie entsprechend. Diese Aufgabe ist ein wesentlicher 

Bestandteil unseres Managementsystems, das wir in 

unabhängigen Audits regelmäßig überprüfen lassen.

Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist seit Jahren 

ein zentraler Punkt unserer Unternehmensleitung. Als 

inhabergeführtes Unternehmen ist es uns immer ein 

Bedürfnis, Familien zu unterstützen und für eine mög-

lichst ausgewogene Work-Life-Balance zu sorgen.

Durch ergonomische Arbeitsplätze und die Einführung 

eines Gesundheitsmanagmentsystems, fördern wir 

die Gesundheit und Produktivität unserer Mitarbeiten-

den. Die durch unsere Unternehmenskultur geprägte 

Einstellung aller Mitarbeitenden führt zu einer echten 

Chancengleichheit. Niemand wird aufgrund von Äu-

ßerlichkeiten jedweder Art benachteiligt oder verurteilt. 

Diese Philosophie geht einher mit den Schulungen 

in unserer firmeneigenen Urban Akademie. Hier ver-

mitteln wir gezielte Lerninhalte an unsere Mitarbei-

tenden - von der Reinigungskraft bis hin zum Füh-

rungskreis sind alle Ebenen vertreten. Interne und 

externe Dozenten präsentieren handfestes Wissen 

und sorgen dafür, dass unsere Mitarbeitenden stets 

auf dem neusten Wissensstand sind und sich per-

sönlich und beruflich weiterentwickeln können.



Nachhaltige Dienstleistung
Mit Reinigungsmitteln und Energie gehen wir möglichst sparsam um. 

Zudem minimieren wir Emissionen, Abwasser, Rest- und Abfallstoffe. 

Wir verwenden ausschließlich Reinigungsmittel von Markenherstel-

lern, die biologisch abbaubar sind und über die Kennzeichnung EU-

Eco-Label verfügen. Diese Produkte schonen die Ressourcen beim 

Rohstoffverbrauch. Durch Dosieranlagen und die Einhaltung von Dosie-

rungsempfehlungen vermeiden wir potenzielle Überdosierungen und 

reduzieren die Abwasserbelastung. Bei Neukunden setzen wir nur noch 

leistungsstarke, geräuscharme und energieschonende ECO-Sauger ein. 

Gemeinsam sind wir stark
ADU arbeitet ständig daran, noch nachhaltiger 

und umweltfreundlicher zu werden. Unser lang-

fristiges Ziel ist die Klimaneutralität. Dazu bezie-

hen wir alle Ebenen ein – frei nach dem Motto:  

Gemeinsam sind wir stark! 

Qualität auf allen Ebenen
Klare Strukturen sind für uns ein tragender Baustein, um die Qualität 

dauerhaft auf hohem Niveau zu halten. Seit der Gründung arbeitet ADU 

sehr prozessorientiert. Auf diese Weise können wir Abläufe besser struk-

turieren, Fehlerquellen aufdecken und Gefahren beseitigen, bevor ein 

Prozessschritt durchgeführt wird.

Damit alle umwelt- und hygienerelevanten Reinigungsschritte einge-

halten und korrekt durchgeführt werden, setzen wir eine digitale Qua-

litätssicherung ein. Mit unseren webbasierten Qualitätskontrollen und 

Besuchsberichten schaffen wir in Echtzeit eine hohe Transparenz. Zudem 

arbeiten wir intern – und auf Wunsch auch extern – mit einem Ticketsys-

tem. Diese Instrumente garantieren eine lückenlose und umweltschonen-

de Dokumentation. 


