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Wäschewaschen ist in der Regel 
Frauensache. Das ist bei der Wä-
scherei Ritzmann nicht anders. 
Drei Viertel der 25-köpfigen Beleg-
schaft sind weiblich. Auch die 
 Geschäftsführung ist weiblich. An-
drea Langellotti teilt sie sich mit 
Kim-Cuc Schumacher. Einen Mor-
gen pro Woche arbeiten die Mütter 
von je drei Kindern zusammen, um 
den Informationsaustausch zu ge-
währen.

Die Tatsache, dass so viele 
Frauen im Betrieb arbeiteten, ma-
che ihn nicht anders als andere Be-
triebe, sagen die beiden Geschäfts-
führerinnen. «Aber wir können 
Frauen wahrscheinlich besser ver-
stehen.» So schauen die beiden 
Chefinnen, dass die Mitarbeiterin-
nen – und natürlich auch die Mit-
arbeiter – Familie und Beruf ver-
einen können, so wie sie selbst. Um 
die bei Eltern begehrte Schulferien-
zeit zu überbrücken, greifen sie des-
halb oft auf Aushilfen zurück. Und 
ja: Einen Grund hat es schon, wes-
halb mehr Frauen angestellt sind. 
«Sie sind härter im Nehmen», sagt 
Kim-Cuc Schumacher. Will heissen: 
Sie bleiben auch dann dran, wenn 
es richtig streng ist. Das habe die Er-
fahrung der letzten Jahre gezeigt. 

Die Ritzmann AG ist nicht nur 
weiblich. Sie ist auch internatio-

nal. «Zehn verschiedene Nationen 
arbeiten bei uns», sagt Andrea 
Langellotti. Sie und ihre Kollegin 
finden es spannend, dass es so ist. 
Allerdings braucht es gewisse An-
strengungen, um das Verständnis 
für die anderen Kulturen zu fördern. 
Deshalb werden gemeinsame An-
lässe organisiert wie Betriebsfrüh-
stück und Weihnachtsessen. Und 
zum Grillfest nimmt jede und je-
der kulinarische Spezialitäten aus 
seiner Heimat mit.

In Flurlingen gegründet
Gegründet wurde die Wäsche-

rei Ritzmann vor 66 Jahren von 
Emil Ritzmann in Flurlingen. Spä-
ter ging sie an seinen Sohn Peter 

über. Nachdem die Firma verkauft 
worden war, konnte sie mithilfe 
von dem Treuhänder Peter Keller 
vor dem Untergang gerettet wer-
den. Er ist heute der Inhaber der 
Firma. Ihren Produktionsstandort 
hat die Ritzmann AG im Rund-
buckquartier. «Wir waschen alles, 
was man waschen kann und was 
fürs Selbstwaschen zu gross ist», 
umschreibt Kim-Cuc Schumacher 
mit einfachen Worten das Tätig-
keitsgebiet. Pro Tag reinigt das 
Unternehmen zwei Tonnen Texti-
lien. Für die chemische Reinigung 
und die Lederreinigung greift es 
auf Partnerbetriebe zurück. Haupt-
geschäft ist einerseits das Bereit-
stellen von Mietwäsche für Gastro-

betriebe, Spitäler und Heime, an-
dererseits bietet die Ritzmann AG 
einen Waschservice für Berufs-
kleider an. Dazu gehört auch ein 
Flickservice in der eigenen Schnei-
derei. Und wenn erwünscht, wer-
den ganze Belegschaften neu ein-
gekleidet – inklusive Messen der 
Körpergrösse und Anprobieren.

Neben den Hauptgeschäften 
werden auch Nischen bearbeitet. 
Dazu gehören Schmutzfangmatten 
im Eingangsbereich von Firmenge-
bäuden; sie werden in regelmässi-
gen Abständen durch frisch gewa-
schene Exemplare ersetzt. Weiter 
reinigt das Unternehmen Teppiche 
von Privatkunden. Auch deren Klei-
dung nimmt es entgegen. Sie kann 
in einem kleinen Ladenlokal im Fir-
mengebäude abgegeben werden.

Service macht den Unterschied
Wie anderswo auch, herrscht 

in der Waschbranche grosse Kon-
kurrenz. Wenn der Preis das ein-
zige Kriterium wäre, könnte die 
Ritzmann AG nicht bestehen. Des-
halb bietet sie Zusatzleistungen 
an und geht auf Kundenwünsche 
ein. «Uns ist der Service sehr wich-
tig», sagt Andrea Langellotti. Auch 
kleine Aufträge werden angenom-
men. «Uns ist kein Betrieb zu 
klein», sagt Kim-Cuc Schumacher.

Darüber hinaus befolgt das 
Unternehmen ethische Grund-
sätze. Es setzt fair gehandelte Tex-
tilien ein, verwendet ökologische 
Waschmittel und ist als energie-
intensiver Betrieb bemüht, etwas 
für den Klimaschutz zu tun. So 
nimmt sie am Klimaschutzpro-
gramm des Bundes teil, das zum 
Ziel hat, den CO2-Ausstoss zu ver-
mindern. (vf )

Die Wäscherei Ritzmann 
ist zum grossen Teil in 
Frauenhand. Die beiden 
Geschäftsführerinnen 
 sorgen dafür, dass sich 
Betrieb und Familienarbeit 
vereinbaren lassen.

Frauenpower in der Grosswäscherei

In einer grossen Halle werden frisch gewaschene Textilien sortiert und 
in der Mangel (rechts unten) geglättet. Bilder: vf

Das Reinigen von Berufskleidung 
ist eines der Standbeine. 

Andrea Langellotti (l.) und Kim-Cuc Schumacher 
teilen sich die Geschäftsführung.

Ein Mitarbeiter nimmt den gereinigten Inhalt aus 
einer grossen Waschmaschine heraus.
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