
Nachhaltig engagiert.
Ökologisch. Ökonomisch. Sozial.

www.weiss-technik.com
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Test it. Heat it. Cool it.

Umweltsimulation · Wärmetechnik · Klimatechnik · Pharmatechnik

Willkommen bei 
Weiss Technik.

weltweit entscheiden sich führende Industrieunternehmen in der Forschung, Entwicklung, 

Produktion und Qualitätssicherung für die innovativen und zuverlässigen Technologien von 

Weiss Technik. 

Ein Grund dafür ist auch die Nachhaltigkeit unseres unternehmerischen Handelns. Als Teil 

der Schunk Group orientieren wir uns dabei an den Grundsätzen unseres Firmengründers 

Ludwig Schunk und setzen diese ökologisch, ökonomisch und sozial konsequent um.

Erfahren Sie mehr darüber, welche Ziele wir dabei verfolgen und wie wir uns schon heute 

Tag für Tag dafür engagieren.

Liebe Leserinnen und Leser,

Peter R. Manolopoulos

Geschäftsführer (Vorsitz) 
Verwaltung und Technik  
Mitglied der Unternehmens -
leitung Schunk Group

Peter Kuisle

Geschäftsführer  
Vertrieb und Service  
Weiss Umwelttechnik 
Vötsch Industrietechnik

Dirk van Manen

Geschäftsführer  
Vertrieb und Service  
Weiss Klimatechnik

… mache zur Pflicht, die Führung des Unternehmens so  
zu halten, dass die gesunde Weiterentwicklung und  

die Einhaltung der Unabhängigkeit im Vordergrund steht.

Ludwig Schunk, Gründer der Schunk Unternehmensgruppe
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Wer Ziele sicher erreichen will, braucht einen guten Kompass. Wir orientieren 
uns an unserer Nachhaltigkeitsstrategie. Darin haben wir den Anspruch  
und die Ausrichtung unseres nachhaltigen Handelns festgelegt und die  
Aktivitäten in den Bereichen Ökologie, Ökonomie und Soziales definiert.

Verantwortung umfassend übernehmen.  

Wir verstehen uns als zuverlässiger und verantwortungsvoller Arbeitgeber 

und fördern eine offene, wertschätzende Unternehmenskultur. Das Wohlergehen 

unserer Mitarbeiter, bei der Arbeit und darüber hinaus, ist uns wichtig. Aus  

diesem Grunde engagieren wir uns für ihre Aus- und Weiterbildung und unter-

stützen regionale Vereine und Organisationen sowie das Gemeinwesen auf  

vielfältige Weise.

Detaillierte Informationen zu unserer Nach-

haltigkeitsstrategie finden Sie im Deutschen 

Nachhaltigkeitskodex (DNK) unter 

www.deutscher-nachhaltigkeitskodex.de

Umwelt aktiv schützen. 
 

Wir sind ein international erfolgreiches Industrieunter-

nehmen. Unsere Produkte sind energieintensiv und wir  

arbeiten mit klimarelevanten Stoffen. Deshalb verstehen 

wir Umweltschutz nicht als Nachsorge, sondern engagieren 

uns proaktiv dafür. Hierüber minimieren wir mögliche  

Belastungen durch unsere Produkte und unsere 

Produktion und halten den Einfluss auf 

Menschen, Tiere und die Natur so 

gering wie möglich. 

Erfolg partnerschaftlich erreichen.
 

Mit unseren innovativen Produkten und Lösungen sind  

wir weltweit aktiv. Dabei orientiert sich unser unter-

nehmerisches Handeln konsequent an den Grundsätzen 

unseres Unternehmensgründers Ludwig Schunk. Es ist  

unser Ziel, mit Verlässlichkeit und profitablem Wachstum 

langfristige Stabilität zu erreichen und durch  

unsere Kundenorientierung, unser Engage-

ment und unsere technische Kom-

petenz langfristige, erfolgreiche 

Partnerschaften zu pflegen.

Eckdaten nachhaltigen Handelns.

Selbstverständlich erfüllen wir alle Gesetze und kommen unseren 

unternehmerischen Verpflichtungen nach. 

Dabei richten wir uns unter anderem nach folgenden Normen: 

•  DIN EN ISO 9001:2015   

Qualitätsmanagement-System, zertifiziert seit 1993 

•  DIN EN ISO/IEC 17025:2005 

DAkkS-akkreditiert als Kalibrierlabor seit 1998 

•  ATEX-Richtlinie 2014/34/EU 

Erstzertifizierung 2015

•  DIN EN ISO 14001:2015 

Umweltmanagement-System 2019

Nachhaltigkeit 
mit stabilen Säulen.
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Weil uns die Umwelt 
wichtig ist.

6

Unser Hauptsitz in Reiskirchen liegt, wie viele unserer Standorte, mitten  
in der Natur. Für uns ist das eine Verpflichtung, unser unternehmerisches 
Handeln ökologisch auszurichten und uns konsequent für den Umwelt-  
und Klimaschutz einzusetzen. Aus diesem Grund arbeiten wir ständig daran,  
unseren Energiebedarf zu senken, unsere Produkte unter ökologischen  
Gesichtspunkten zu optimieren und unsere Klimabilanz weiter zu verbessern. 

ÖKOLOGISCH NACHHALTIG
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Unsere Aktivitäten zum Schutz von Menschen, Natur und Klima sind äußerst 
vielfältig. Sie umfassen Maßnahmen zur Energieeinsparung und Reduktion von 
Schadstoffen, zur Vermeidung von Abfall und zur Förderung der E-Mobilität. 
Umweltschutz verstehen wir als kontinuierlichen Verbesserungsprozess und 
übernehmen gerne die Rolle als Vorreiter. In der Branche und in der Region.

Unser Engagement  
hat viele Facetten.

Ökologische Technologien entwickeln.

Energieverbrauch reduzieren, Kosten sparen, 

Ressourcen schonen sind zentrale Themen  

unserer Produktentwicklung. Mit dem  

„Leading Energy Efficiency Footprint“ (LEEF) 

für Klimakammern ist uns dabei ein bahn brechender Erfolg 

gelungen, der 2017 mit dem Gewinn des Schunk Innovation 

Contests ausgezeichnet wurde. Testkammern mit LEEF- 

Technology verbrauchen bis zu 40 % weniger Energie,  

realisieren um 60 % schnellere Temperatur wechsel raten 

und eine um 70 % verbesserte Kontrollgenauigkeit des 

Temperatur- und Feuchtigkeitsniveaus gegenüber her-

kömmlichen Testkammern. 

Emissionen durch E-Mobility reduzieren.

Als Zeichen unseres Engagements haben wir für den inner-

betrieblichen Warentransport in Reiskirchen einen Elektro- 

scooter angeschafft. Darüber hinaus haben wir auf unserem 

Firmenparkplatz eine E-Ladestation für Kunden und Mit-

arbeiter installiert. Um unseren CO2-Fußabdruck weiter zu 

verkleinern, ersetzen wir Fahrzeuge unseres Fuhrparks 

konsequent durch umweltfreundlichere Modelle und bieten 

unseren Mitarbeitern Fahrertrainings, in denen sie eine 

spritsparende und umweltschonende Fahrweise erlernen. 

Vorreiter bei Kältemittel-Entwicklung. 

Viele Kältemittel haben ein hohes Treibhauspotenzial.  

Deshalb sind ab 2020 Kältemittel mit einem Global Warming 

Potential (GWP) von mehr als 2.500 verboten. Als erster 

Hersteller der Branche haben wir unsere Geräte bereits 2016 

konsequent auf neue, klimafreundlichere Kältemittel um-

gestellt. Darüber hinaus arbeiten wir an neuen Lösungen, um 

unsere Anlagen im Sinne der Umwelt und unserer Kunden 

noch zukunftssicherer und klimafreundlicher zu machen. 

Gebäude energieeffizienter machen. 

Die Beheizung und Beleuchtung unserer Gebäude ist ein 

zentraler Faktor unserer Energiebilanz. Deshalb setzen  

wir bei unseren Neu- und Umbauten auf bestmögliche 

energetische Standards. Ein Beispiel dafür sind unsere 

hochdämmenden Fenster, die uns helfen, unseren Energie-

verbrauch und unseren CO2-Ausstoß erheblich zu senken. 

Umweltfreundlich und gesund. 

Ganz gleich, ob klassisch oder per E-Bike: Wir unterstützen es, 

wenn unsere Mitarbeiter mit dem Rad zur Arbeit kommen. 

Deshalb fördern wir über das JobRad-Programm die günstige 

Finanzierung eines Fahrrads, das sie dienstlich und privat 

nutzen können. Das ist gut für die Umwelt und gut für die 

Gesundheit. 

Weniger Abfall, mehr Recycling.

Der beste Abfall ist der, der gar nicht erst anfällt. Deshalb 

beginnt Abfallvermeidung bei uns bereits bei der Produkt-

entwicklung. Abfälle, die dennoch anfallen, trennen wir 

sortenrein und recyceln sie bestmöglich. Verpackungs material 

von angelieferten Waren verwenden wir weiter. Unserer 

Verpflichtung zur Rücknahme von Altgeräten kommen wir 

selbstverständlich nach und bereiten Altgeräte wieder  

auf oder recyceln ihre Einzelteile.

ÖKOLOGISCH NACHHALTIG



Materialfluss

Lieferant Kunde

Vernetzung von Produktionsprozessen

Verbesserte Ressourcene�zienz senkt Kosten und reduziert den Öko-Fußabdruck des Unternehmens

Agile PPS

Ressourcene�zienteste Wege

Agile PPS

Ressourcene�zienteste Wege

Informationsfluss
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Weil gesundes Wachstum 
der beste Erfolg ist.

Wir sind ein weltweit führender Partner für Umweltsimulation, Wärmetechnik, 
Klimatechnik sowie Pharmatechnik. Als Unternehmen der Schunk Group  
gehören wir zu einem international agierenden Hightech-Konzern. Unser 
unternehmerischer Erfolg ist uns dabei ebenso wichtig wie unsere Unab-
hängigkeit. Um diese zu sichern, streben wir nach nachhaltigem Wachstum 
und langfristiger Stabilität – für unser Unternehmen, unsere Mitarbeiter  
und unsere Kunden.

ÖKONOMISCH NACHHALTIG

Die Energiewende mit steigenden Energiepreisen, volatilen Energiemärkten sowie 
eine wachsende Umweltverantwortung stellen uns vor neue Herausforderungen.

Effizient und 
zukunftsorientiert produzieren.

Ressourceneffizienz im  

Produktionsprozess.  

Heutige Untersuchungen zur Effizienz-

steigerung beziehen sich meist nur auf 

isolierte Produktions prozesse. Ziel des Trans ferprojekts 

ArePron (Agiles ressourceneffizientes Produktionsnetz-

werk) der TU Darmstadt – mit unserer Beteiligung – ist die 

Steigerung der Ressourceneffizienz durch intelligente, 

standortübergreifende Vernetzung von Produktions-
sys temen und -prozessen.

 

Praxisorientierte Ergebnisse.

Nicht nur theoretisch, sondern ganz praktisch umgesetzt: 

Auf dem Uni-Campus wird ein echtes Produktionsnetzwerk 

aufgebaut. Je nach Status und Eigenschaften der Systeme 

wird das Produkt auf dem Produktionspfad mit maximaler 

Ressourceneffizienz hergestellt. Wir als einer der Projekt-

partner tragen dazu bei, dass die Ergebnisse konkret auf die 

Praxis übertragbar sind. Darüber hinaus streben wir die  

Anwendung der Erkenntnisse in unserem Produktionsnetz-

werk an.
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Wir sind ein zentraler Akteur in einem internationalen Wettbewerbsumfeld. 
Wir handeln unternehmerisch sinnvoll und ökonomisch nachhaltig, um unseren 
Erfolg und unsere Unabhängigkeit zu sichern. Dabei arbeiten wir partner-
schaftlich und kundenorientiert, bieten innovative Produkte mit höchsten 
Qualitätsstandards und fördern unsere Mitarbeiter konsequent. 

Nachhaltig 
Mehrwert generieren.

Vater unseres Erfolgs.

Ludwig Schunk hat die Grundlagen für unser nachhaltiges 

Handeln gelegt und die Leitung des Konzerns an die  

Ludwig-Schunk-Stiftung übergeben. Als oberstes Ziel legte 

Ludwig Schunk die Zukunftssicherung der Schunk Unter-

nehmen fest. Dies garantiert bis heute die kontinuierliche 

Förderung unserer Mitarbeiter und die Reinvestition in  

unsere Standorte – und sichert damit eine langfristige Per-

spektive für alle. 

Solides Wachstum rechnet sich.

Entsprechend den Grundsätzen von Ludwig Schunk sind alle 

Mitarbeiter der nachhaltigen Weiterentwicklung unseres 

Unternehmens verpflichtet. Wir kommen dieser Verpflichtung 

seit vielen Jahren nach, indem wir wirtschaftlich und zuver-

lässig agieren. Damit schaffen wir eine grundsolide Basis für 

unser gesundes Wachstum und sichern die langfristige  

Stabilität unseres Unternehmens. 

Produkte kundengerecht entwickeln.

Unsere konsequente Kundenorientierung zeigt sich bereits 

bei der Produktentwicklung. Wir kennen die Anforderungen 

und verstehen die Bedürfnisse unserer Kunden im Detail. 

Dabei umfasst unser innovatives, marktrelevantes Produkt-

portfolio wirtschaftliche Standardprodukte, maßgeschnei-

derte Sonderlösungen und spezielle Modernisierungslösungen 

für bestehende Anlagen. 

Branchenführendes Service-Netz.

Unsere Produkte sind hochrelevant für die Betriebs-

sicherheit unserer Kunden und müssen jederzeit optimal 

funktionieren. Deshalb bieten wir für den Fall der Fälle ein 

deutschlandweit flächendeckendes Service-Netz mit fach-

kompetenter, schneller und zuverlässiger Hilfe – rund um  

die Uhr und an 365 Tagen im Jahr. Auch international bieten 

wir eine hervorragende Service-Abdeckung. 

Erfolgreich durch Innovationskraft.

Wir sind weltweiter Marktführer in den Bereichen Umwelt-

simulation, Wärmetechnik, Klimatechnik sowie Pharma-

technik. Mit unseren innovativen, ausgezeichneten und 

hochent wickelten Lösungen unterstützen wir unsere  

Kunden dabei, ihr Unternehmen weiterzuentwickeln und 

ihren Geschäftserfolg nachhaltig zu sichern.

Zertifizierte Qualität bieten.

Weltweit stellen Kunden höchste Erwartungen an unsere 

Produkte. Deshalb ist es uns wichtig, die Anforderungen an 

ihre Einsetzbarkeit, Präzision und Langlebigkeit zu erfüllen 

oder zu übertreffen. Dafür arbeiten wir mit einem Qualitäts-

management-System nach DIN EN ISO 9001. Es hilft uns 

dabei, unsere Entwicklungs- und Produktionsprozesse im 

Hinblick auf die Qualitätssicherung kontinuierlich zu ver-

bessern. 

2013 2014 2015 2016 2017

Der Weiss  
Technik 
Erfolg

ÖKONOMISCH NACHHALTIG
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Wir denken in Technik und handeln ökonomisch. Gleichzeitig wissen wir, 
dass hinter jedem Produkt, jeder Innovation und jedem Service Menschen 
stehen. Aus diesem Grund sind uns ein wertschätzender Umgang und  
gegenseitiger Respekt sehr wichtig. Das gilt für unsere Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter sowie für unsere Kunden und Partner. Das gilt natürlich  
auch für das Umfeld unserer Standorte, für das wir als großer regionaler  
Arbeitgeber eine soziale Verantwortung tragen.

Weil wir gemeinsam 
weiter kommen.

SOZIAL NACHHALTIG
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Gemeinsam weiter kommen.

Wir sind eine starke Gemeinschaft und arbeiten national wie 

international in interdisziplinären Teams. Unser Zusammen-

halt geht aber weit über die Arbeit hinaus und umfasst auch 

gemeinsame Sport- und Freizeitaktivitäten. Ein besonderes 

Highlight ist dabei unser alljährliches Weiss Technik Sommer-

fest. 

Vom Erfolg profitieren.

Bei uns partizipieren alle Mitarbeiter am Unternehmens erfolg: 

durch einen gesicherten Arbeitsplatz in einem gesunden 

Unternehmen und durch finanzielle Vorteile wie die jährliche 

Gewinnbeteiligung, Jubiläumszu wendungen und die unter-

nehmensfinanzierte betriebliche Altersvorsorge. 

Unsere Mitarbeiter sind die Basis unseres Geschäftserfolgs. Deshalb beteili-
gen wir sie konsequent daran und schaffen die Grundlage für ein gesundes  
Arbeitsklima und die partnerschaftliche Zusammenarbeit. Als wirtschafts-
starker Akteur in der Region engagieren wir uns in Schulen und Hochschulen, 
fördern Vereine und soziale Einrichtungen und unterstützen sportliche,  
kulturelle sowie vielfältige andere Aktivitäten in unserem Umfeld.

Menschen  
immer im Blick haben. 

Arbeit und Leben verbinden.

Work-Life-Balance ist uns wichtig. Deshalb ermöglichen  

wir unseren Mitarbeitern flexible Arbeitszeiten mit einer 

35-Stunden-Woche und Gleitzeit ohne Kernarbeitszeiten.  

In den Sommerferien bieten wir mit den Schunk Ferien-

spielen ein spannendes und abwechslungsreiches Be-

treuungsprogramm für die Kinder unserer Mitarbeiter an.

Fitness fördern, Gesundheit pflegen.

Wir möchten, dass unsere Mitarbeiter gesund sind und  

bleiben. Deshalb umfasst unser betriebliches Gesundheits-

management Sportangebote wie Lauf-, Radfahr- und Bad-

mintongruppen sowie Sonderkonditionen im Fitnessstudio. 

Darüber hinaus bieten wir unter anderem eine Rückenschule 

und Raucherentwöhnungskurse sowie die psychosoziale 

Betreuung in Krisensituationen an.

Ausbildung, Weiterbildung, Studium.

Wir arbeiten eng mit Schulen und Hochschulen zusammen 

und sind ein engagierter Ausbildungsbetrieb, der seinen  

eigenen Nachwuchs verantwortungsbewusst fördert. Über 

die Ludwig-Schunk-Stiftung finanzieren wir Stipendien  

und Auszeichnungen an der Technischen Hochschule Mittel-

 hessen und der Justus-Liebig-Universität Gießen. Mit 

Schunk Camp und Schunk Graduate bieten wir inter nationale 

Nachwuchsförderprogramme und unterstützen das lebens-

lange Lernen in der Weiss Technik Academy. Im DigiLab be-

reiten wir unsere Mitarbeiter gezielt auf neue Herausfor-

derungen vor. 

Gemeinschaft bewusst leben – analog und digital. 

Um den Zusammenhalt in der Region zu stärken, fördern wir 

das Gemeinwesen, indem wir örtliche Vereine, die freiwillige 

Feuerwehr und ein Wohnheim für psychisch kranke Kinder 

und Jugendliche unterstützen. Mit dem Wissen, dass sich 

Gemeinschaft im digitalen Zeitalter verändert, engagieren 

wir uns darüber hinaus auch im Internet und nutzen Kanäle 

wie XING und LinkedIn konsequent, um unsere Arbeit und 

unser Unternehmen angemessen zu präsentieren.

SOZIAL NACHHALTIG
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Weil wir immer 
weiter denken.

Erstellung des 
Nachhaltig keitsberichts

Einführung eines  
Umweltmanagement-Systems  
nach DIN EN ISO 14001:2015

Einführung der Managementsysteme für
Sicherheit und Gesundheit bei der

Arbeit DIN EN ISO 45001

Integriertes  
Managementsystem

Einführung eines  
Energiemanagement-Systems  
nach DIN EN ISO 50001

Nachhaltigkeit ist für uns kein Ziel, sondern ein kontinuierlicher Prozess.  
In vielen Bereichen setzen wir als Vorreiter der Branche oder der Region  
bereits neue Maßstäbe. In anderen Bereichen können und wollen wir noch 
viel lernen und arbeiten daran, uns weiter zu verbessern.

Schritt für Schritt mehr Nachhaltigkeit.

Unser Qualitätsmanagement-System war nur der erste 

Schritt zu mehr Nachhaltigkeit. Bis 2023 wollen wir mit der 

Einführung weiterer Managementsysteme sicherstellen, 

dass wir in den Bereichen Umweltschutz, Sicherheit, Gesund-

heit und Energie noch besser werden. Unser Ziel ist ein  

integriertes Managementsystem, das all diese Management-

ansätze zusammenführt und damit eine ganzheitliche 

Grundlage für unser prozessorientiertes Nachhaltigkeits-

management wird.

2018

2019

2020

2021

2023



Weiss Umwelttechnik GmbH 

Greizer Straße 41–49 

35447 Reiskirchen/Germany 

T +49 6408 84-0 

www.weiss-technik.com 

 

Weiss Klimatechnik GmbH 

info@weiss-technik.com 

 

Weiss Pharmatechnik GmbH 

contact@weiss-pharma.com

Vötsch Industrietechnik GmbH 

Umweltsimulation 

info.voetsch@weiss-technik.com

Vötsch Industrietechnik GmbH 

Wärmetechnik 

info.ovens@weiss-technik.com
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Aus Leidenschaft innovativ.

Partnerschaftlich begleiten wir Unternehmen in der Forschung,  
Entwicklung, Produktion und Qualitätssicherung. Mit 22 Gesellschaften  
in 15 Ländern an 40 Standorten. 

weisstechnik

Test it. Heat it. Cool it.

Umweltsimulation

Erste Wahl bei Ingenieuren und Forschern 

für innovative und sichere Umweltsimula-

tionsanlagen. Im Zeitraffer können mit 

unseren Prüfsystemen alle Einflüsse auf der 

Erde oder beispielsweise auch im All simuliert 

werden. In Temperatur-, Klima-, Korrosions-, 

Staub- oder kombinierten Stressprüfungen. 

Mit einer sehr hohen Reproduzierbarkeit 

und Präzision.

Wärmetechnik

Erfahrene Ingenieure und Konstrukteure 

entwickeln, planen und produzieren hoch-

wertige und zuverlässige wärmetechnische 

Anlagen für ein breites Einsatzspektrum. 

Von Wärme- und Trockenschränken über 

Mikrowellenanlagen bis zu Industrieöfen.

Klimatechnik,  

Luftentfeuchtung, Reinräume

Als führender Anbieter von Reinräumen, 

Klimatechnik und Luftentfeuchtung sorgen 

wir immer für optimale klimatische Bedin-

gungen für Mensch und Maschine. Bei indus-

triellen Fertigungsprozessen, in Kranken-

häusern, mobilen Operationszelten oder im 

Bereich der Informations- und Telekommuni-

kationstechnologie. Von der Projektplanung 

bis zur Umsetzung.

Reinluft- und  

Containment-Systeme

Jahrzehntelange Erfahrung und Know-how 

garantieren anspruchsvollste Reinluft-  

und Containment-Lösungen. Im umfang- 

reichen und innovativen Programm sind zum 

Beispiel Barrier-Systeme, Laminar-Flow- 

Anlagen, Sicherheitswerkbänke, Isolatoren 

und Schleusensysteme.




