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Umweltpolitik 

Informationsblatt 

Die Amthor GmbH 

Die Amthor GmbH versteht sich als spezialisierter Reinigungsdienstleister, der mit den 
Anforderungen der Zeit gewachsen ist. Mit über 500 Beschäftigten, von denen viele 
bereits langjährig bei uns angestellt sind, arbeiten wir für das ordentliche und saubere 
Erscheinungsbild unserer Kunden aus Handel, Großindustrie, Gewerbe, dem privaten 
Bereich und der öffentlichen Hand. Zahlreiche Kunden halten uns schon lange die Treue 
- was uns stolz macht und uns immer wieder anspornt, die Qualität unserer 
Dienstleistungen auf andere Ebenen auszudehnen. 

Als anerkanntes Ausbildungsunternehmen bilden wir seit Jahrzehnten erfolgreich jungen 
Nachwuchs für den Reinigungsbereich aus. Zu unseren fachkundigen Mitarbeitern 
zählen Gebäudereinigermeister, zahlreiche Gesellen, Desinfektoren, staatlich geprüfte 
Schädlingsbekämpfer und Sicherheitsbeauftragte. Neben Beschäftigten im 
Reinigungssektor arbeiten bei uns zudem ausgebildete Handwerker wie Schreiner, 
Schlosser, Maler und Lackierer sowie ein bestens geschultes Team von 
Landschaftsgärtnern. 
 
Die Firma Amthor gibt es in Schweinfurt bereits seit über 100 Jahren. Die Geschichte 
verpflichtet uns, unserem Ruf als angesehener Dienstleister in der Region gerecht zu 
werden. Daher setzen wir auf eine familieninterne Geschäftsführung, unseren bewährten 
Firmennamen und den verantwortungsvollen Umgang mit unseren Mitarbeitern. 
Gemeinsam halten wir unsere traditionellen Verpflichtungen aufrecht: Umfassende 
Reinigung, Sauberkeit und Ordnung - denn was wir tun, das machen wir gründlich! 
 
Amthor ist Gebäudereiniger, der mehr zu bieten hat als nur Reinigungsdienstleistungen. 
Überzeugen Sie sich einfach selbst von unserem umfangreichen Spektrum an 
Dienstleistungen und Services! 

Mitglied im Qualitätsverbund umweltbewusster Betriebe (QuB) 

Seit August 2016 ist die Firma Amthor Mitglied im 

Qualitätsverbund umweltbewusster Betriebe. Der QuB ist ein 

Umweltmanagementsystem mit Komponenten aus dem 

Qualitätsmanagement, das speziell für Handwerks- sowie 

kleine und mittlere Gewerbe- und Dienstleistungsbetriebe 

entwickelt wurde. Mit Hilfe des QuB können Betriebe ihren 

Umweltschutz zu einem Qualitäts- und Wettbewerbsfaktor 

entwickeln und eine nachhaltige Betriebsführung 

verwirklichen. 
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Teilnehmer am Umweltpakt Bayern 

Seit Januar 2018 sind wir die Firma Amthor auch Teilnehmer 

im Umweltpakt Bayern. Der Umweltpakt Bayern ist eine 

Vereinbarung zwischen der Bayerischen Staatsregierung 

und der bayerischen Wirtschaft zum betrieblichen 

Umweltschutz. Bei dieser freiwilligen Kooperation soll 

sichtbar gemacht werden, dass Ökonomie und Ökologie 

keine Gegensätze sind, sondern gemeinsam zur Sicherung 

von Arbeitsplätzen und Wohlstand in einer intakten Umwelt 

beitragen, über Verordnungen und Gesetze hinaus. 

 

Umweltschutz ist für uns selbstverständlich 

Umweltschutz ist für uns seit über 30 Jahren selbstverständlich, da wir seitdem eng an 

Umweltmanagementvorgaben namhafter Industriebetriebe gebunden sind und daher 

sind wir uns der Verantwortung bewusst, gezielt durch entsprechende Maßnahmen die 

Umweltrisiken zu minimieren, das gezielte Umweltrecht einzuhalten und durch eigene 

Umweltziele eine stetige Verbesserung unserer Nachhaltigkeit zu erreichen. 

 

In der Durchführung unserer Dienstleistungen legen wir großen Wert auf 

umweltverträgliche Reinigungsmittel und einer optimalen Reinigungstechnik. Wir wollen 

nicht nur stets ein einwandfreies Ergebnis erzielen, sondern auch mit unseren 

Dienstleistungen die Umwelt schonen.  

 

Bei uns in Unternehmen wird das Thema Umweltschutz aktiv kommuniziert. Dabei 

werden auch unsere Mitarbeiter miteinbezogen. Diese werden regelmäßig  über aktuelle 

Umweltschutzmaßnahmen und über umweltrelevante Themen informiert und dem 

entsprechend geschult. 

 

Umweltziele 2018/2019 

Auch im vergangenen Jahr konnten wir wieder unser gesetztes Umweltziel erreichen. 

Durch die Neuanschaffung von effizienteren Geräten am Standort Niederwerner Straße 

und die Installation von LED-Lampen mit Bewegungsmeldern konnten wir die 

anfallenden kWh in den Hallen- und Lagerbereichen um 10% und somit die CO² 

Emissionen verringern. 

 

Bis Ende 2018 ist unser Ziel ein intelligentes Transportsystem für unsere Reinigungs- 

und Betriebsmittel in unseren Fahrzeugen zu integrieren. Somit wollen wir den Schutz 

unserer Grundwässer gewährleisten und eine Umweltverschmutzung vermeiden. Unser 

langfristiges Ziel ist eine Umstellung unserer Fahrzeugflotte auf umweltfreundliche 

Antriebe bis 2025.  


