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Hygienespezialist hollu – erfolgreiches Wirtschaften mit Blick auf das große Ganze! 

Für Simon Meinschad, Geschäftsführer des Hygienespezialisten hollu, sind Eigenverantwortung, 
Vertrauen und Mut eine der wesentlichen Faktoren, um das Familienunternehmen erfolgreich 
Richtung Zukunft zu führen. 

Die Basis dafür bilden die 17 Sustainable Development Goals der Vereinten Nationen, kurz SDGs, die 
schon seit zwei Jahren Teil der Unternehmensstrategie sind und im Arbeitsalltag von hollu gelebt 
werden. 
 
Seit 2018 bilden die 17 SDGs nun bereits den strategischen Handlungsrahmen von hollu. Jeden Tag 
leisten die über 400 holluanerinnen und holluaner einen Beitrag zur Nachhaltigkeit und zur Erreichung 
der Klimaziele. Dafür war es wichtig, alle Mitarbeiter an Bord zu holen und für den neuen Weg zu 
begeistern. „Auf den ersten Blick verbinden viele Menschen Nachhaltigkeit mit Verzicht. Ich glaube 
jedoch, dass Nachhaltigkeit nicht funktioniert, wenn man gleich mit Verzicht beginnt. Wir müssen 
unsere Gewohnheiten überdenken, aber vor allem neue Technologien einsetzen, um unser 
derzeitiges Konsumverhalten nachhaltig zu gestalten. Der erste Schritt ist, das Bewusstsein dafür zu 
entwickeln – dieses Bewusstsein haben wir bei hollu bereits geschaffen. Jetzt geht es darum, 
Lösungen zu finden und dabei auch mutig neue Wege zu gehen“, ist Simon Meinschad überzeugt. 
 
Nicht auf gesetzliche Regulierungen warten – Eigenverantwortung übernehmen 
Heute gehören die Nachhaltigkeitsziele ganz selbstverständlich zum täglichen Arbeiten bei hollu. Das 
beginnt schon im ganz Kleinen, wie das Licht auszuschalten, wenn man es nicht braucht, und reicht 
bis zu großen Veränderungen. So entwickelt die hauseigene Forschung & Entwicklung in Zirl, Tirol 
verstärkt Hygiene- und Reinigungsprodukte auf Basis nachwachsender Rohstoffe. „Unternehmer 
leben täglich Verantwortung und erwarten sich dabei Gestaltungsfreiheit. Warum also auf die 
Regulierungsflut von Staaten warten? Zeigen wir doch lieber selbstständig, dass wir wissen, was 
verantwortungsvolles Wirtschaften bedeutet. Ich finde es wichtig, dass sich Unternehmen von sich aus 
in Bewegung setzen, dann wird es für die Politik auch einfacher, Rahmenbedingungen zu schaffen, 
um die Agenda 2030 und die 17 Nachhaltigkeitsziele – zu denen sich auch der Staat Österreich 
verpflichtet hat – umzusetzen“, so Meinschad. 
 
Verantwortungsvolles Wirtschaften lohnt sich 
Dass sich Nachhaltigkeit langfristig auszahlt, zeigt sich bei hollu auf unterschiedlichste Weise. 
Sichtbar wird das auch bei den Verkaufszahlen – kein Sortiment wächst so stark wie die ökologische 
Produktlinie hollueco. Das allgemeine Bewusstsein für Umwelt und Nachhaltigkeit ist groß, die 
Verantwortung des Einzelnen wichtig. Viele Kunden und Partner gehen mit hollu gemeinsam diesen 
nachhaltigen Weg. Auch Mitarbeiter von heute wollen einer sinnvollen Tätigkeit nachgehen, etwas 
zum großen Ganzen beitragen. Das Engagement in Sachen Nachhaltigkeit hat unglaublich tolles 
Feedback bei den hollu Mitarbeitern ausgelöst. „Die holluaner sind stolz auf ihr Unternehmen und 
motiviert, Vorreiter für andere zu sein. Ich bin mir sicher, eine nachhaltige Strategie ist die Zukunft. 
Nicht zuletzt hat hollu deutlich mehr Initiativbewerbungen“, was Meinschad unter anderem auch auf 
das Engagement in Sachen Nachhaltigkeit und Umweltschutz zurückführt. 
 
Regionalität und Partnerschaftlichkeit 
 „In der Krise hat man gesehen, wie schnell Österreich auf sich alleine gestellt ist. Jahrelange 
Lieferpartner liefern plötzlich keine Ware mehr“, erinnert sich Meinschad an den Beginn der Corona-
Pandemie. Bei hollu hat man schnell reagiert und ist gerade dabei, diese Abhängigkeiten zu 
diskutieren und sich neue Lieferketten zu überlegen. „Das Problem der Warenverfügbarkeit wird 
vermutlich unser ständiger Begleiter sein. Deshalb arbeiten wir an Lösungen. Eine ist die Bildung von 
strategischen Partnerschaften mit anderen Herstellern und Mitbewerbern. Dort, wo wir die gleichen  
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Herausforderungen am Markt haben, sollten wir mehr zusammenarbeiten“. Nicht nur aus der aktuellen 
Corona-Sicht, sondern aus sozial ökologischem Verantwortungsbewusstsein heraus sind heimische 
Hersteller für Meinschad bevorzugt zu behandeln. Regionale Beschaffung schont die Umwelt und 
schafft regionale Arbeitsplätze. 
 
Werte verbinden – nach innen und außen 
Wenn Sie sich als Unternehmer ernsthaft mit den SDGs beschäftigen und Ihre Strategie daran 
ausrichten wollen, kommt es auf drei Dinge besonders an, weiß Meinschad aus Erfahrung. Erstens: 
Authentizität – Kunden wie Mitarbeiter merken, wenn es nicht echt ist. Zweitens: Ins Tun kommen – 
jeder, ob groß oder klein, kann schon mit sehr einfachen Mitteln zu den SDGs beitragen. Drittens: Die 
SDGs als Grundhaltung oder Leuchtturm sehen und ihnen folgen und bei allen unternehmerischen 
Tätigkeiten diese Werte im Fokus haben. Die Zusammenarbeit mit anderen Menschen und 
Unternehmen ist dabei eine wichtige Grundvoraussetzung. Was für hollu hier zählt, sind Vertrauen in 
Partnerschaft und Mut zur Zusammenarbeit – das steht vor der Vertragsregelung. „Wir legen sehr viel 
Wert auf Handschlagqualität. Unser Wort zählt und es kommt darauf an, den Grundgedanken der 
Partnerschaft von innen nach außen zu leben. Wir holluaner gehen partnerschaftlich miteinander um – 
so wird die Haltung auch zu anderen Unternehmen getragen. Schlussendlich ist es essentiell, dass 
beide Partner ein ähnliches Werteverständnis und das Bild der gemeinsamen Zukunft teilen. 
Vertrauen, Flexibilität, offene Kommunikation und Fairness sind dabei wesentliche Voraussetzungen“, 
so Meinschad überzeugt. 
 
Fazit 
hollu lebt die 17 SDGs der Vereinten Nationen und das wird auch in Zukunft so bleiben. Diese klare 
verantwortungsbewusste Position schafft Vertrauen beim Kunden, einen klaren Wettbewerbsvorteil 
und ganz nebenbei leistet man einen wichtigen Beitrag für die Zukunft unseres Planeten.  
 
Hygienespezialist hollu 
Das Familienunternehmen hollu mit Sitz in Zirl, Tirol entwickelt maßgeschneiderte Hygienelösungen 
für gewerbliche Anwender – Produktqualität made in Austria. Über 400 Mitarbeiter unterstützen 
Kunden in ganz Österreich und Südtirol, ihren Reinigungsalltag zu erleichtern und leisten damit einen 
wertvollen Beitrag zur Gesundheit der Menschen, was in den aktuell herausfordernden Zeiten einen 
besonderen Stellenwert hat. Mit der eigenen F&E wird laufende Innovation gesichert. www.hollu.com 
 
 
Mehr Informationen: 
hollu Systemhygiene GmbH 
Salzstraße 6, 6170 Zirl 
Telefon: 00800 52800 900 
Kostenlos aus A, I und D 
www.hollu.com 
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