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Die Picobello-SauberTextilpflege wirkt
schon auf den ersten
Blick aufgeräumt.

Picobello Sauber, Weimar

Betriebsübernahme
durch Quereinstieg
Textilreinigung kannte sie nur vom Hörensagen. Dafür hatte Nicole Bemmann
jede Menge unternehmerisches Know-how, als sie sich entschloss, als absolute
Quereinsteigerin eine Textilreinigung in Weimar zu übernehmen. Einfach war
es nicht, aber es hat funktioniert.

N

icole Bemmann hat schon vieles gemacht in
ihrem Leben. Nach Maurerlehre und Abitur
studierte sie am Weimarer Bauhaus Architektur, plante als Architektin Stahlbauten und leitete
viele Jahre lang als Mitgeschäftsführerin ein Stahlwerk,
das ihr Vater nach der Wende aufgebaut hatte und das
in besten Zeiten 100 Mitarbeiter zählte. Dass sie einmal Inhaberin einer Textilpflege werden würde, war im
Karriereplan nicht vorgesehen.
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„Eigentlich war der Plan, dass ich den Betrieb meines
Vaters irgendwann einmal übernehme“ erzählt sie.
Doch weil sie sich mit den übrigen Gesellschaftern
nicht über die Ausrichtung des Unternehmens einig
geworden sei, habe sie das Unternehmen kurzerhand
verlassen und stand von einem Tag auf den anderen
ohne alles da, außer der Idee, sich durch eine Unternehmensübernahme selbständig zu machen. „Welche
Art von Unternehmen, war mir damals eigentlich egal,
www.wrp-textilpflege.de
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denn am Ende rechnet sich alles gleich“, erzählt
sie. Wichtig sei ihr nur gewesen, „dass das Unternehmen eingeführt ist, nicht allzu groß, dass
das Produkt nicht im Netz abbildbar ist und sich
verbraucht.“ Als sie durch Zufall davon erfuhr,
dass für die Picobello-Textilreinigung, die damals im Rahmen einer Erbauseinandersetzung
unter Nachlassverwaltung stand, ein Käufer
gesucht wurde, sah sie die Gelegenheit gekommen und schaffte es mit Überzeugungskraft und
Beharrlichkeit, den Zuschlag für den Betrieb zu
bekommen.
„Maschinen
bringen das Geld“

„Bis dahin hatte ich so gut wie keine Erfahrungen mit Reinigungen, wusste noch nicht einmal, was eine Hemdenpuppe ist“, erzählt sie
schmunzelnd. Was sie aus ihrer Zeit im Stahlwerk allerdings wusste, war, dass es am Ende die
Maschinen sind, die das Geld bringen. Und weil
die bestehenden veraltet waren und ohnehin
nicht zum Verkauf standen, war eine ihrer ersten Handlungen, nach Mailand zur Expo Detergo zu fliegen, um mit Herstellern in Kontakt zu
treten und sich ausführlich über die Technik zu
informieren.

Update
Mit Kreativität gegen die Krise
Die Corona-Krise hat auch die PicobelloSauber-Textilpflege nicht verschont. WRP
hat Geschäftsinhaberin Nicole Bemmann
gefragt, wie sie mit der Ausnahmesituation
umgeht. Hier ihre Antwort:
„Noch wissen wir nicht, ob es ein Segen
ist, dass wir Wäschereien geöffnet haben.
Egal wie man es dreht, auch wir in den
kleinen Wäschereien werden massive Umsatzeinbußen verbuchen. Sieht man es

„Über Umwege bin ich dann auch zur Firma
Treysse gekommen, die sofort ein Konzept für
meinen Betrieb erstellte und mir die Zusage gab,
die neuen Maschinen innerhalb einer Woche zu
installieren“, erinnert sie sich. Bis dahin versuchte
sie mit einer gebrauchten Miele-Haushaltswaschmaschine und viel Improvisationstalent den Betrieb am Laufen zu halten. Die Sanierung der in
die Jahre gekommenen Räume fand dann mehr
oder weniger im laufenden Betrieb statt.
„Die ersten Monate waren wirklich für alle Beteiligten keine einfache Zeit“, sagt Nicole Bemmann rückblickend, „aber die Mitarbeiter haben
es wirklich topp gemacht.“ Zwar habe es etwas
gedauert, bis sie sich als Quereinsteigerin und
Branchenneuling das Vertrauen der Angestellten
erworben hatte, aber mittlerweile läuft alles rund
und stabil. Zum Vertrauensgewinn habe maßgeblich beigetragen, dass sie ihren Mitarbeitern
gegenüber von Anfang alle Entscheidungen und
Maßnahmen offen kommuniziert und begründet
habe, ist sich Bemmann sicher. Überhaupt hält
die Jung-Unternehmerin Transparenz für außerordentlich wichtig in der Kommunikation mit
Mitarbeitern und Kunden.
www.wrp-textilpflege.de
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Die selbst entworfenen MundschutzKreationen ...

… bringen etwas Farbe in den
bleiernen Corona-Alltag.

Nicole
Bemmann
hat auch in
den Zeiten
von Corona
ihren Optimismus nicht
verloren.
positiv, können wir uns freuen, in unserer
Isolation dennoch etwas Abwechslung
am Tag zu haben. In den letzten Tagen
hatte ich den Eindruck, dass die Kunden
froh sind, dass unsere Wäscherei geöffnet ist – wir sind zum Tagesziel und zur
Kommunikationsstätte geworden. Meinen
Mitarbeitern ist es wichtig, ihren Arbeitsplatz zu behalten. Das geht natürlich nur
mit Kurzarbeitergeld. Ich habe mit ihnen
gesprochen, dass wir diese Krise nur gemeinsam bewältigen können, vergleichbar
mit dem Eheversprechen: In guten wie in
schlechten Zeiten. Wir teilen uns den Tag
in drei Schichten.
Außerdem sind wir kreativ geworden. Vor
das Geschäft haben wir ein Banner mit
dem neuen „www“ – „Wir waschen weiter“
gehängt. Es flattert im Wind neben einem
farbig passenden Kleid. Zudem nähen wir
gerade Schutzmasken – waschbar, vierlagig, mit Filterfach und mit Nasenklemme
in bunten Farben. Auch wenn es nach der
Corona-Krise sicherlich etwas dauern
wird, bis sich der Markt in den Wäschereien stabilisiert, so bin ich optimistisch,
dass wir es schaffen werden.
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Pfiffige Idee: Der Tresen wurde als Waschkorb gestaltet.

48 Stunden Durchlaufzeit

Ihre Philosophie der Offenheit hat auch in der Gestaltung
des Ladengeschäfts Ausdruck gefunden. „Mein Ziel war von
Anfang an die gläserne Wäscherei, weil ich gemerkt habe, dass
Transparenz Vertrauen bringt“, erläutert die studierte Architektin ihr Konzept. Im Zuge der Sanierungsmaßnahmen hat
sie alle überflüssigen Wände einreißen lassen, sodass Kunden
nun schon von draußen durch große Schaufensterscheiben
den Blick durch die Reinigung schweifen lassen können und
auf den ersten Blick sehen, dass drinnen Sauberkeit herrscht.
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„Haufen schmutziger Wäsche wird man bei mir jedenfalls nicht zu sehen bekommen, denn ich habe eine
ausgeprägte Schmutzwäschephobie“, sagt die Unternehmerin lachend und fügt hinzu: „Auch deshalb
ist Textilreiniger für mich kein Beruf, sondern eine
echte Berufung.“ In ihrem Privathaus hat sie in jedem
Stockwerk extra eine Luke einbauen lassen, durch die
sie benutzte Textilien direkt aus der Küche oder dem
Bad über einen Schacht in den Waschkeller befördern
kann, damit diese so schnell wie möglich aus dem Blick
verschwinden.
www.wrp-textilpflege.de
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Mit der gleichen Konsequenz geht sie nun in ihrem
Betrieb gegen verschmutzte Textilien vor. 48 Stunden
Durchlaufzeit hat sie ihren Kunden versprochen. Das
habe auch den Vorteil, dass dadurch die Produktivität
steige. „Wenn von hinten Material drückt, arbeitet man
effizienter.“ Das weiß sie noch aus ihrer Zeit im Stahlwerk. Ihr Ziel, den Umsatz zu verdoppeln, hat sie auch
dank dieser Konsequenz bereits innerhalb eines Jahres
erreicht. Von der Auslastung der Maschinen her könnte sie zwar noch 30 Prozent mehr Umsatz machen, aber
das will sie nicht überstürzen.
„Bei aller Technik darf man nicht vergessen, dass wir
eigentlich eine Manufaktur sind, weil bei uns alles
durch die Hand geht“, sagt Unternehmerin Bemmann
und fügt hinzu. „Die Kunden bringen oft sehr hochwertige Sachen zu uns. Diese Wertigkeit wollen wir
auch verkaufen.“ Deshalb macht sie auch keine Tagesangebote, da man damit nur den Umsatz auf andere
Tage verlagere. Handgebügelte Hemden kosten bei ihr
2,20 Euro. Punkt. Einziger Rabatt, den Kunden in der
Picobello-Sauber-Textilpflege erwarten dürfen, sind
zehn Hemden für 20 Euro.

Sämtliche Wasch- und Reinigungsmaschinen wurden 2019 komplett erneuert.

2000 Hemden pro Monat

Von den Kunden wird diese Qualitätsausrichtung geschätzt. Mittlerweile gehen bei ihr 2000 Hemden pro
Monat über den Tresen. Der Kundenstamm wächst
kontinuierlich. Vor allem aber bringen die bestehenden Kunden immer mehr Teile – für Nicole Bemmann
ein absoluter Vertrauensbeweis. Es ist aber auch ein
Zeichen für ihr Verkaufstalent. Sie kommuniziert viel
mit ihren Kunden, erklärt, klärt auf und überzeugt.
„Über die Hemden habe ich zum Beispiel viele Anzüge
gekriegt, indem ich Kunden direkt darauf angesprochen und ihnen vorgerechnet habe, was man an Lebenszeit gewinnt, wenn man nicht selbst wäscht, sondern professionell pflegen lässt“, erzählt sie. „Freizeit
schenken“ nennt sie das.
Großes Potenzial sieht sie noch in der Gastronomie, da
viele Betriebe das Problem hätten, dass Großwäschereien in der Regel nicht detachierten. Sie selbst ist da
sehr experimentierfreudig, hat sich viel Wissen selbst
beigebracht, ist hartnäckig, kreativ, sucht immer eine
Lösung und meistens findet sie auch eine. Wenn der
Fleck nicht rausgeht, probiert sie es mit Einverständnis der Kunden auch einmal entgegen der Waschanleitung, oft mit Erfolg. Wenn sie allerdings sieht, dass
nichts zu machen ist, sagt sie es den Kunden auch.
Ehrliche Aufklärung gehört für sie zum Kundenservice.
Trotz vieler Widrigkeiten und Herausforderungen fällt
Bemmanns Fazit nach einem Jahr Unternehmertum
www.wrp-textilpflege.de
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2000 Hemden reinigen Nicole Bemmann und ihr Team pro Woche.

äußerst positiv aus: „ Ich habe den Schritt in die Selbständigkeit noch keinen Tag bereut. Und es gab auch
keinen Tag, an dem ich ungern hierher gekommen
wäre“, sagt sie und ergänzt: „Natürlich hat man es als
Quereinsteiger schwerer, aber es hat auch Vorteile.
Man denkt anders, geht andere Wege und kommt auf
andere Ideen. Ich kenne jedenfalls keine andere Reinigung, die so ist wie meine.“
aka
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