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SEHR GEEHRTE DAMEN UND HERREN

Wir blicken auf ein weiteres Kapitel in der spannenden 
Entwicklung der ZWZ zurück: Nach dem geglückten 
Umzug von Zürich nach Regensdorf im Mai 2019 
und der reibungslosen Stabübergabe an die neue 
Geschäftsführung im Januar 2020 stand mit dem 
Ausbruch der Pandemie bereits die nächste Heraus-
forderung auf der Tagesordnung. 

Für uns als wichtiger Dienstleister des Gesundheitswe-
sens ist die Gewährleistung der Versorgungs sicherheit 
selbstverständlich jederzeit oberste Priorität: eine 
nicht immer einfache Aufgabe, wie uns das Jahr 2020 
in aller Deutlichkeit vor Augen geführt hat.

Obwohl das Thema Corona allgegenwärtig war und 
leider immer noch ist, konnte der Fokus auch in diesem 
ausserordentlichen Jahr auf die Weiterentwicklung 
der Firma gerichtet werden. Nebst organisatori-
schen Anpassungen an die neue Führungsstruktur 
konnten weitere wichtige Zielsetzungen trotz der 
widrigen Umstände erreicht werden. So wurden 
unter anderem die Umweltzertifizierung nach EN 
ISO 14001 erfolgreich abgeschlossen, die Abläufe 
im Produktionsprozess weiter optimiert und einige 
Zukunftsprojekte angegangen.

Trotz aller negativen Einflüsse und Auswirkungen der 
Pandemie dürfen wir dankbar auf ein gemeinsam 
erfolgreiches Jahr zurückblicken.

Ein grosser Dank gilt unseren Mitarbeitenden für ihren 
unschätzbaren Einsatz, ihre Verlässlichkeit und die 
grosse Flexibilität. Auch unseren Lieferanten, Part-
nern und Aktionären sind wir für die professionelle 
und vielseitige Unterstützung sowie das entgegen-
gebrachte Vertrauen sehr dankbar.

Thomas Zimmerli  
Verwaltungsratspräsident  

Peter Gabathuler
Co-Geschäftsführer

Philip Peters
Co-Geschäftsführer

3



ROHMATERIAL
Die Globalisierung stellt laufend höhere Ansprüche an Hersteller und 
Lieferanten, umso mehr in einer Ausnahmesituation, wie sie im Jahr 
2020 herrschte. Mangelnde Flexibilität, anhaltender Preiskampf oder 
Zusammenschlüsse haben die Auswahl an möglichen, geeigneten 
Partnern in den letzten Jahren bereits stark eingeschränkt. Üppig 
gefüllte Rohmaterial-Lager bei Lieferanten gehören definitiv der 
Vergangenheit an. Die Produktion wird immer häufiger erst nach 
Auftragserteilung gestartet. Als Wäscherei konnten wir mit unseren 
Lieferanten neue, partnerschaftliche Modelle entwickeln. Nur so 
können auch in Zeiten mit grossen Unsicherheiten die Verfügbar-
keit der Materialien und damit kurze, verlässliche Liefertermine 
sichergestellt werden.

Durch die Pandemie hat sich die Ge-
wichtung der verschiedenen Parame-
ter verändert, neue Herausforderun-
gen stellen sich: Beschaffung in der 
Schweiz, in Europa oder weltweit?

Das Bewusstsein zum Thema soziale 
und ökologische Nachhaltigkeit ist 
in den vergangenen Jahren stetig 
gestiegen, und wir erachten es als 
unsere Pflicht, die Beschaffung ent-
sprechend anzupassen. Bestehende 
Unterschiede bezüglich Lieferfristen, 
Mindestmengen, Preise und Transport 
haben sich schlagartig akzentuiert und 
völlig neue Dimensionen angenom-
men. Unser Fokus auf europäische 
Produktionsstandorte wurde erneut 
bestärkt. Standardartikel mit grösse-
ren Bedarfsmengen konnten, zwar mit 
leicht längeren Lieferzeiten, meist auch 
während des Corona-Jahres mehr oder 
weniger problemlos bestellt werden.

BESCHAFFUNG
INTERNATIONALE ABHÄNGIGKEITEN

FERIENZEIT
Die Berücksichtigung der lo-
kalen Ferienzeiten und Gepflo-
genheiten ist hinsichtlich einer 
verlässlichen Terminplanung 
von grosser Wichtigkeit. Euro-
päische Produktionsstätten 
schliessen im Hochsommer 
oder über Festtage häufig für 
mehrere Wochen ihre Tore 
oder reduzieren die Kapazi-
täten massiv. In den Wochen 
davor sind sie meist stark aus-
gelastet und müssen nach der 
Urlaubszeit die Produktivität 
erst wieder hochfahren. 

LIEFERKETTE
Die Professionalisierung sämtlicher Prozesse 
verlangt eine immer exaktere Abstimmung 
der Termine. Die Produktionsstätten planen 
eine durchgehende Auslastung und sind auf 
pünktliche Lieferungen der zu verarbeitenden 
Materialien angewiesen. Die Zusammenarbeit 
mit sämtlichen Partnern muss ständig gepflegt 
und verbessert werden, um Lieferverspätun-
gen so gering wie möglich halten zu können.

PREISE
Die Preisthematik intensiviert sich laufend, der Kostendruck 
steigt zunehmend. Ganzheitlich betrachtet lässt sich nicht 
abschliessend bestimmen, welche Beschaffungskanäle 
die kostengünstigsten sind. Faktoren wie Lieferfähigkeiten 
und -fristen, Zuverlässigkeit, Qualität oder Nachhaltigkeit 
sind nur schwer mit einem Preisschild zu versehen. Der 
Preis als zentraler Punkt in der Beschaffung soll aber unter 
Berücksichtigung aller Aspekte nur als ein Kriterium in der 
gesamten Beschaffungskette dienen.

«Während des gesamten Projek ts 
der Beschaffung der neuen Berufs-
bekleidung waren wir sehr dankbar, 
auf die grosse Unterstützung unseres 
kompetenten Partners in sämtlichen 
Belangen zählen zu dürfen!»
Ray Müller, Projektleiter Logistik Stadtspital 
Waid und Triemli  

Spezialartikel, allen voran als medizi-
nisch eingestufte Produkte wie bei-
spielsweise Hygienemasken, erlebten 
eine Preissteigerung in ungeahnte 
Höhen, die Transportkosten wurden 
mangels Kapazität zu einem weiteren 
Kostentreiber.

Die Beschaffungsstrategie der ZWZ 
mit Lagerhaltung und Diversifizierung 
hat sich ausgezahlt. Engpässe konnten 
grösstenteils verhindert werden. Dank 
der Flexibi l i tät und guten Par tner-
schaften mit bestehenden Lieferanten 
konnten unsere Kunden trotz widriger 
Umstände kurzfristig mit zusätzlichen 
Produkten ausgestattet werden.
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MITARBEITENDE
UNSERE CREW TÄGLICH IM EINSATZ FÜR SIE

DIE PANDEMIE IST DA,  
WAS NUN? 
Der Ausbruch der Pandemie, der durch 
seine Abruptheit wohl die gesamte 
Welt gleichermassen überrascht und 
überfordert hat, stellte auch die ZWZ 
vor neue Herausforderungen . Die 
Szenarien im bis anhin vorliegenden 
Pandemiekonzept deckten nur einen 
Teil der eingetretenen Konsequenzen 
ab: Rund 30 % der Wäschemenge brach 
wegen des reduzierten Betriebs der 
Krankenhäuser von heute auf morgen 
weg. Fast zeitgleich stieg die Menge 
der infek tiösen Wäsche sprunghaft 
auf ein Niveau, welches mit dem dafür 
vorgesehenen Prozess nicht mehr 
bewältigt werden konnte. Daneben 
wuchs die Sorge um eine Ausbreitung 
der Infektion innerhalb der Firma. In 
kürzester Zeit mussten das bestehende 

Schutzkonzept überarbeitet und neue 
Szenarien skizziert werden. Das Haupt-
augenmerk bei allen Überlegungen 
lag zu jeder Zeit auf dem Schutz der 
Mitarbeitenden und der Sicherstellung 
der Versorgung unserer Kunden mit 
hygienisch einwandfreier Wäsche.

SCHUTZ DER  
MITARBEITENDEN 
Die Frage, wie lange SARS-CoV-2 auf 
der Krankenhauswäsche überlebt 
und ob Mitarbeitende der Wäscherei 
einem erhöhten Ansteckungsrisiko 
ausgesetz t sind, konnte bis heute 
nicht abschliessend geklärt werden. 
Die Abstandsregeln des BAG konnten 
und können in einem Betrieb wie der 
ZWZ wegen der anlagenbedingten 
Arbeitsplatzanordnung nur bedingt 
eingehalten werden. Der Wechsel in 

einen Schichtbetrieb war und ist wegen 
fehlender ÖV-Verbindungen zu Rand-
zeiten nicht umsetzbar.

Aus den genannten Gründen beinhal-
tet das Schutzkonzept schon seit kurz 
nach Ausbruch der Pandemie eine 
Maskentragpfl icht. Hinzu kommen 
die Verschärfung der ohnehin stark 
ausgeprägten Hygienevorschrif ten 
sowie gestaffelte Pausenzeiten, um die 
Einhaltung der Abstandsregeln in der 
Cafeteria zu gewährleisten. Obwohl für 
die Mitarbeitenden mit Einschränkun-
gen verbunden, werden diese Mass-
nahmen konsequent eingehalten und 
zeigen Wirkung: Bis heute gab es keine 
Ansteckung innerhalb der ZWZ, was 
in erster Linie dem funktionierenden 
Schutzkonzept und der Disziplin der 
Mitarbeitenden zu verdanken ist. 

UNSER DANK  
An dieser Stelle sprechen wir allen Mitarbeitenden der ZWZ unseren 
Dank aus! Nur durch den unermüdlichen Einsatz und die Flexibilität 
unserer Belegschaft konnten wir die Kunden zu jeder Zeit  
beliefern und so einen wichtigen Beitrag im Kampf gegen die  
Pandemie leisten.

zu können. Diese Schritte wären im Ex-
tremfall jedoch mit einem signifikanten 
Leistungsabbau verbunden gewesen 
und hätten dem ohnehin schon stark 
überlasteten Krankenhauspersonal 
zusätzlichen Aufwand generiert. Ent-
sprechend froh sind wir, dass dieser 
Personalnotstand dank des vorbild-
lichen Verhaltens der Belegschaft bis 
heute nicht eingetreten ist.

Zusätzlich wurden die vorhandenen 
ÖV-Verbindungen grösstenteils ein-
gestellt. Dank mit den lokalen Verkehrs-
betrieben bereits im Vorfeld geführten 
Gesprächen zur Verbesserung der ÖV-
Situation am Standort der ZWZ kamen 
geplante Zusatzbusse schon früher zum 
Einsatz. Diese sind mittlerweile fester 
Bestandteil des lokalen Fahrplans, und 
die ÖV-Situation präsentiert sich heute 
besser als zuvor. 

SICHERSTELLUNG  
DER LIEFERFÄHIGKEIT
Die Sorge um eine Ausbreitung des 
Virus im Betrieb und um die Gesund-
heit der Mitarbeitenden wurde zu 
Beginn verstärk t durch den mögli-
chen Ausfall eines grossen Teils der 
Belegschaf t. Während in der Firma 
kaum Ansteckungen zu verzeichnen 
waren und sind, überstieg die Anzahl 
der Abwesenheiten schon bald das 
übliche Mass. Die vom BAG erlassenen 
Quarantänevorschriften aufgrund von 
Kontak ten mit infizierten Personen, 
wegen Symptomen, die potenziell auf 
eine Infektion hinweisen, oder aufgrund 
Zugehörigkeit zur Risikogruppe zwan-
gen viele der gesunden Mitarbeitenden, 
mehrere Tage zu Hause zu bleiben.

Das Szenario eines kritischen Perso-
nalmangels wurde intern frühzeitig 
durchgespielt. Es wurden Massnahmen 
für den Eintrittsfall definiert, um die 
Lieferfähigkeit stets aufrechterhalten 

Die ZWZ ist glücklicherweise von einschneidenden wirtschaftlichen Negativfolgen aufgrund der Corona-Pandemie 
verschont geblieben. Dennoch war besonders die Anfangsphase für alle Mitarbeitenden eine nervenaufreibende 
Zeit. Kurzfristig erfolgte Anpassungen an die neue Situation ermöglichten aber einen nahezu uneingeschränkten 
Betrieb.
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HYGIENE  
UND UNTERHALT
DIE ANSPRÜCHE DER ZWZ

entladen. Während der Entladung und 
Verarbeitung herrscht strikte FFP2-
Maskenpflicht im gesamten Schmutz-
bereich. Die Beladebänder werden 
im direkten Anschluss einer Flächen-
desinfektion unterzogen. Dank dieser 
Umstellung kann auch diese wesent-
lich grössere Tonnage hygienisch und 
sicher verarbeitet werden. So konnten 
sogar Häuser bedient werden, die 
eigentlich nicht zu den Kunden der 
ZWZ zählen, deren Anbieter jedoch 
an ihre Grenzen kamen. 

Mit der Zertifizierung nach RAL GZ 
992/2 hat sich die ZWZ freiwill ig 
verpflichtet, dem höchsten Hygiene-
standard der Wäschereibranche 
gerecht zu werden. Die Pandemie 
er forder t es jedoc h , noc h ei nen 
Schritt weiterzugehen.

HYGIENEMASSNAHMEN 
Die tägliche Reinigung der mit saube-
rer Wäsche in Berührung kommenden 
Anlagen sowie aller Sozialräume und 
Nasszellen, regelmässige Händedes-
infektion, Hygienemasken auf der unrei-
nen Seite, all das gehört in der ZWZ AG 
schon seit Jahren zum ganz normalen 
Alltag. Die Pandemie erfordert jedoch 
erweiterte Massnahmen, um die Über-
tragung von Erregern zu verhindern, 
dadurch unsere Mitarbeitenden zu UNTERHALT 

Aus anlagentechnischer Sicht kamen die 
Pandemie und die damit verbundenen 
Reise- und Kontaktbeschränkungen zu 
einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt. 
Die Mängelbehebung des Neubaus der 
ZWZ war noch nicht abgeschlossen, 
Lieferanteneinsätze zur Nachbesserung 
aber ab März 2020 nicht mehr möglich. 
Verschiedene Anlagen mussten für 
einen länger als geplanten Zeitraum 
in einem unbefriedigenden Zustand 
betrieben werden. Nur dank des gros-
sen Einsatzes und des umfassenden 
Know-hows des exzellenten betriebs-
internen technischen Diensts konnten 
grössere Ausfälle von Maschinen und 
Haustechnik vermieden werden.

schützen und die Versorgung sicher-
zustellen. So werden seit März 2020 
sämtliche Handläufe, Türklinken und 
sonstige Flächen, welche öfter berührt 
werden, mehrmals täglich desinfiziert. 
Die Anzahl Desinfektionsmittelspender 
wurde firmenweit erhöht, und die Mit-
arbeitenden wurden erneut in Bezug 
auf Hygiene geschult und sensibilisiert. 
Ausserdem herrschte im ganzen Betrieb 
bereits Maskenpflicht, bevor diese 
schweizweit durchgesetzt wurde. Eben-
falls wurden die maximale Anzahl Plätze 
in der Cafeteria drastisch reduziert, um 
auch beim Mittagessen die Abstands-
regeln einhalten zu können. Gerade als 
versorgungsrelevantes Unternehmen, 
das täglich auf die gesamte Belegschaft 
angewiesen ist, ist deren Schutz von 
zentraler Bedeutung.

SEPTISCHE WÄSCHE 
Infek tiöse Wäsche wird durch die 
Kunden im gelben Doppelsack an die 
ZWZ gesandt. Dort steht eigens dafür 
eine grosse Waschschleudermaschine 
bereit, in der der komplette Inhalt vor 
dem Standardprozess desinfiziert wird. 
Mit dieser Maschine können während 
der normalen Schicht täglich rund 1,5 
Tonnen septische Wäsche verarbei-
tet werden. Seit März 2020, und vor 
allem seit Beginn der zweiten Welle, 
hat sich die tägliche Spitzenmenge an 
septischer Wäsche auf rund 6 Tonnen 
vervierfacht. Um dieses Volumen ver-
arbeiten zu können, musste auf eines 
der Waschrohre ausgewichen werden. 
Damit ein Höchstmass an Sicherheit 
gewährleistet ist, wird diese Wäsche 
nach Schichtende in Schutzanzügen 

20 000 L

WASCHCHEMIE WERDEN  
PRO JAHR EINGESETZT.
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STATIONSVERSORGUNG 
Seit einigen Jahren bietet die ZWZ 
ein Stationsversorgungssystem an, 
bei dem die durchschnittlichen Be-
darfsmengen über die Woche verteilt 
geliefert werden. Das System hat sich 
in der Praxis bewährt. Dennoch sehen 
sowohl die ZWZ als auch ihre Kunden 
weiteres Optimierungspotenzial. Ins-
besondere grosse Betriebe, bei denen 
der Prozess der Wäscheversorgung 
zunehmend in den Aufgabenbereich 
der Logistiker beziehungsweise Supply-
Chain-Verantwortlichen fällt, drängen 
auf modernste Lösungen. Das Ziel sind 
bedarfsgerechte, für einzelne Stationen 
vorkommissionierte Lieferungen. Der 
Bedarf wird im Idealfall automatisiert 
ermittelt und in Form einer digitalen Be-
stellung an die Wäscherei übertragen. 

Fragen zu Prozessen und Systemen der 
Bedarfsermittlung, der idealen Logis-
tik und besonders zum optimalen Ort 
und Transport der Kommissionierung 
können nicht immer eindeutig beant-
wortet werden. Die besten Lösungen 
hängen stark vom Ar tikelmix sowie 
den baulichen Gegebenheiten beim 
jeweiligen Kunden ab. 2020 wurden 
unterschiedliche, auf die jeweiligen 
Kundenbedürfnisse abgestimmte Kon-
zepte erarbeitet und sollen demnächst 
umgesetzt werden.

IM JAHR VERFÜGBAR 

365 TAGE

LAGER 
Für die in Miete erhältlichen Ar tikel 
ver fügt die ZWZ über grosszügige 
Lagerbestände, obwohl der übliche 
Bedarf für diese Artikel relativ gut plan-
bar ist. Trotz kleiner Unsicherheiten 
und Schwankungen in der Nachfrage 
hat sich die ZWZ beim Neubau aus 
Sicherheitsüberlegungen dafür ent-
schieden, die Lagerkapazitäten über 
das zwingend notwendige Mass hinaus 
zu planen. Zum einen ist genügend 
Wäsche im Haus, auf die bei einem 
zwar sehr unwahrscheinlichen, aber 
dennoch nicht gänzlich ausschliess-
baren Teil- oder Totalausfall der An-
lagen zurückgegriffen werden kann. 

Zum anderen können Lieferengpässe 
überbrückt werden, sollten Artikel nicht 
zum vereinbarten Zeitpunkt geliefert 
werden. Lieferverzögerungen gab es 
im Verlauf des letzten Jahres Dutzen-
de. Die Pandemie und die damit ver-
bundenen Mobilitätbeschränkungen 
erschwerten den freien Warenverkehr 
innerhalb Europas und insbesondere 
über die EU-Grenzen hinaus. Dank der 
wohlüberlegten Lagernutzung konnten 
Lieferengpässe auch während des 
Krisenjahres 2020 auf einige wenige 
Artikel beschränkt werden.

LOGISTIK & LAGER
SO VERSORGT DIE ZWZ DIE SCHWEIZ 

LAGERFLÄCHE

10 300 M2

BERUFSKLEIDER LAGERPLÄTZE 

140 000

FUHRPARK 
Zum Jahresende 2020 konnte die 
ZWZ die Lieferung zweier neuer Lkw 
in Auftrag geben, welche die alten 
MAN-Lastwagen kurze Zeit danach 
ablösen sollten. Bereits im Februar kam 
jedoch die Meldung, dass die Fahr-
zeuge nicht wie vereinbart bereits im 
Frühling, sondern erst gegen Ende des 
Sommers 2021 bereitstehen würden. 
Glücklicherweise konnte gemeinsam 
mit dem Lieferanten kurzfristig eine 
Lösung mit Ersatzfahrzeugen ge-
funden werden. Einziger Wermuts-
tropfen: Vereinzelte Kunden wurden 
zeitweise nicht mit gewohnt weissem 
Lkw mit ZWZ-Logo beliefert, sondern 
sahen ein gelbes Fahrzeug bei ihren 
Rampen vorfahren.
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DIGITALISIERUNG
AUTOMATISIERTE PROZESSE DER ZWZ

BEWIRTSCHAFTUNG VON 
AUSGABESYSTEMEN 
Kurz nach Einführung des Berufsklei-
der-Ausgabesystems im Kantonsspital 
Winterthur, das aufgrund seiner Grösse 
mehrere Ausgaberäume einrichten 
musste, wurde klar, dass die fixe Zu-
weisung von Teilen zu einem Aus-
gaberaum keine zufriedenstellende 
Lösung darstellt. Gemeinsam wurde 
eine Lösung erarbeitet, welche dem 
Kunden absolute Freiheit in Bezug auf 
die Verteilung der Berufskleider-Teile 
auf die verschiedenen Räume lässt. 
Gleichzeitig ist aber sichergestellt, dass 
die vom Kunden gewählte Verteilung 
automatisch bei der ZWZ registriert und 
beibehalten wird. So können die Teile 
mittlerweile von der ZWZ direkt in der 
richtigen Verteilung an die jeweiligen 
Räume geliefert werden. Sollten sich 

das Bezugsverhalten der Träger auf-
grund veränderter Umstände ändern 
und dadurch Verschiebungen nötig 
sein, kann der Kunde eine Umvertei-
lung der Ware vornehmen, welche mit 
automatischem Datenaustausch bei 
der ZWZ erfasst wird. Die Teile werden 
anschliessend nach der Verarbeitung 
automatisch wieder an ihren letzten 
Ausgabeort zurückgesandt. Dieses 
Konzept lässt sich mit tler weile auf 
weitere Kunden adaptieren.

AUTOMATISCHE  
BESTELLUNG  
Die Automatisierung des Bestellvor-
gangs ist vor allem bei grossen Kunden 
der ZWZ ein wachsendes Bedürfnis. Mit 
Betriebsaufnahme des Universitäts-
spitals Zürich Flughafen (Circle) konnte 
erstmals die automatische Erfassung 

der Bestellungen erfolgreich umgesetzt 
werden. Die durch das ERP-System des 
USZ erzeugten Bestellungen werden 
in eigens dafür definierten Schnitt-
stellen an die ZWZ übermittelt und 
automatisch verarbeitet. Durch den 
digitalen Bestellvorgang können die 
Transparenz erhöht und eine breitere 
Datengrundlage für Auswertungen des 
Bestellverhaltens sowie der Liefertreue 
geschaffen werden. Die ZWZ hofft, dass 
bald weitere Kunden in elektronischer 
Form bestellen, sei dies automatisiert 
wie vom USZ Circle oder über das neu 
eingerichtete Bestellportal.

DER PROZESS

«Die elektronische Bestellübermitt-
lung und die vorkommissionierten 
Bestellungen reduzieren den Aufwand 
für die Intralogistik USZ Flughafen 
tagtäglich.»
Arash Ashnagar Mathys,  
Projektleiter Intralogistik USZ

Auch 2020 konnte die ZWZ ihre Kunden bei der Verschlankung und Digitalisierung der versorgungslogistischen 
Prozesse unterstützen. Beispielhaft dafür ist die neue Art der Bewirtschaftung der Berufskleider-Ausgabe-
systeme oder die Automatisierung von Bestellungen.

BERUFSKLEIDER
FLACHWÄSCHE Sortierung
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Weitere Umsetzungen stehen bereits 
kurz vor Abschluss und werden merk-
liche Verbesserungen für die Kunden 
als auch für die ZWZ mit sich bringen. 
Weitere Projekte befinden sich in der 
Pipeline und werden laufend umgesetzt.
Die nächsten Schritte der Vision werden 
in Angriff genommen, und Sie dürfen 
gespannt sein auf die Fortschritte im 
2021!

Bleiben Sie gesund!

Auch für das kommende Jahr werden 
erneut grosse Ziele angepeilt . Der 
Fokus liegt auf der Qualitätssteige-
rung und der weiteren Optimierung 
der Versorgungslogistik, sowohl bei 
unseren Kunden als auch ZWZ intern. 
Zentrale Elemente sind weiterhin der 
Ausbau der Digitalisierung des Be-
stellwesens und der Supply Chain. 
Als führender Dienstleister für das 
Gesundheitswesen sieht sich die ZWZ 
prädestiniert, in ergänzenden Themen 
zur reinen Wäschereitätigkeit ihre Vor-
reiterstellung auszubauen. Gemeinsam 
mit den Kunden werden neue Wege 
zur Optimierung der Prozesse pilotiert 
und umgesetzt.

Die enge Zusammenarbeit eröffnet 
sowohl unseren Kunden als auch der 
ZWZ eine Vielzahl an Chancen. 

AUSBLICK 2021
WEITERE SCHRITTE SIND GEPLANT
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FACTS & 
FIGURES

45 000 
KILOGRAMM WÄSCHE PRO TAG

47 000 
BERUFSKLEIDER PRO TAG

200 
MITARBEITENDE 

30 
VERSCHIEDENE NATIONALITÄTEN 

42
JAHRE DURCHSCHNITTSALTER



Einfachheit 
Hygiene

Qualität

www.zwz.ch


