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O rtstermin in Kempten bei der 
Schleyer GmbH, einem der größ-
ten Nutzfahrzeugservice-Betriebe 

im Allgäu (www.schleyer.biz). Mathias 
Schleyer, Geschäftsführer der Schleyer 
GmbH, hat von dem neuen Chemie-Ser-
vice-Konzept gehört und Michael Wirth 
und Sascha Drexel von Berner zu sich in 
den Betrieb eingeladen, um sich darüber 
näher zu informieren. Beide Berner-Mit-
arbeiter sind Chemie-Experten und aus-
gebildete Fachkräfte. Zusammen mit dem 
Nfz-Profi wollen sie Geschäftsräume, 
Lager und die beiden Werkstatthallen 
begehen, um mögliche Gefahrenquellen 
auszumachen. „In unserem Betriebs- und 
Chemie-Check führen wir in den Werk-
stätten vor Ort eine Bestandsanalyse der 

Bereiche Abwasser, Lagerung, Gefahrstof-
fe und Arbeitssicherheit durch“,  sagt 
Michael Wirth. „Für jeden dieser vier 
Bereiche gibt es gesetzliche Regelungen, 
deren Einhaltung wir bei der Betriebsbe-

gehung überprüfen.“ Im Anschluss hieran 
wird das Ergebnis in einem ausführlichen 
Analyseprotokoll festgehalten, das dem 
Werkstattbetreiber einen Überblick über 
die Umsetzung gültiger Gesetze in seinem 
Betrieb verschafft. Falls notwendig unter-

breiten die Servicemitarbeiter von Berner 
der Werkstatt hierbei auch Lösungsvor-
schläge für die Verwaltung von Gefahr-
stoffdokumenten, die Lagerung von Ge-
fahrstoffen, die Arbeitssicherheit beim 
Gefahrstoff-Umgang und für die Wartung 
der Leichtflüssigkeitsabscheider.

Bevor jedoch die Begehung startet, 
wird mit dem Autohaus- oder Werkstatt-
betreiber zuerst ausführlich gesprochen, 
um zu erfahren, welche Maßnahmen zur 
Einhaltung der Arbeitssicherheitsbestim-
mungen bereits getroffen worden sind. 
Mathias Schleyer berichtet, dass er ein in 
Kempten ansässiges Ingenieur-Büro be-
auftragt hat, die Aufgaben einer Fach-
kraft für Arbeitssicherheit als externer 
Dienstleister bei der Schleyer GmbH 

Berner Betriebs- und Chemiecheck

Chemie-Experten
Geschäftsführer und Inhaber von Autohäusern und Kfz-Werkstätten haben ständig alle Hände voll zu tun, wenn es um 
die Sicherheit des Betriebes geht. Schnell kann da ein wichtiges Gesetz oder eine berufsgenossenschaftliche Verord-
nung übersehen werden. Auf der sicheren Seite ist jedoch, wer das neue Konzept von Berner in Anspruch nimmt.
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▶    Neuer Check von Berner deckt 
Abwasser, Lagerung, Gefahrstoffe 
und Arbeitssicherheit ab.

WERKSTATTTECHNIK WERKSTATTCHEMIE



wahrzunehmen. „Die regelmäßigen Prü-
fungen betreffen alle Hebebühnen, die 
Rolltore, Brandschutzeinrichtungen so-
wie bewegliche und stationäre Elektroge-
räte, um nur einige Bereiche zu nennen“, 
erklärt Mathias Schleyer. Die sachgemä-
ße Lagerung und den Einsatz der Be-
triebsstoffe und chemischen Mittel, wie 
Lacke, Lösungsmittel, Reiniger oder 
Bremsflüssigkeiten hat er bisher jedoch 
selbst überwacht. Für die routinemäßige 
Überwachung des Ölabscheiders gibt es 
zudem bei der Schleyer GmbH einen spe-
ziell geschulten Mitarbeiter. „Wir haben 
bei jeder Werkstattbegehung immer ein 
besonderes Augenmerk auf den Ölab-
scheider“, sagt Michael Wirth. „Denn als 
Barriere zur Umwelt muss er immer im 
einwandfreien Zustand sein. 

Viele Auflagen sind zu erfüllen

Deshalb dürfen nur Abwässer der Werk-
statt in ihn eingeleitet werden. Fremdstof-
fe, wie Lösungsmittel, würden seine Funk-
tion stark beeinträchtigen.“ Mathias 
Schleyer weiß, dass er viele Auflagen er-
füllen muss, um im Rahmen der Umwelt-

gesetze seinen Betrieb vorschriftsmäßig 
führen zu können. Jederzeit jedoch alle 
Gesetze zu kennen, ist für den vielbeschäf-
tigten Geschäftsführer eine nicht immer 
leicht zu lösende Aufgabe. „Selbstver-
ständlich informiere ich mich regelmäßig 
bei der Berufsgenossenschaft oder im 
Netz, ob es wieder Gesetzesänderungen 
hinsichtlich der Sicherheits- und Umwelt-

auf lagen gegeben hat“, sagt Mathias 
Schleyer. „Bei der Fülle der Richtlinien, 
Normen und Gesetze könnte es aber schon 
passieren, dass einem etwas Wichtiges 
entgeht.“ Eine seiner ersten Fragen an die 
beiden Experten von Berner ist daher, ob 
er, wenn er sich für den regelmäßigen Ber-
ner Chemie-Check entscheidet, immer 
zeitnah über Gesetzesneuregelungen in-
formiert wird beziehungsweise diese 
schriftlich erhält. Sascha Drexel kann so-
fort Entwarnung geben: „Wir informieren 

unsere Kunden nach jeder Prüfung über 
alle neuen und für sie wichtigen Gesetze 
in Form unseres Prüfprotokolls und glei-
chen sie mit den vorhandenen Gegeben-
heiten im Betrieb ab.“

Betreuung über die Chemie hinaus

Obwohl das Hauptaugenmerk beim Ber-
ner Chemie-Check auf der Werkstattche-
mie liegt, überprüfen die Chemie-Exper-
ten von Berner auch alle anderen prüf-
pflichtigen Einrichtungen in Werkstatt, 
Lager, Verkaufsraum, Büro und Abstell-
flächen. „Selbst wenn wie bei der Schley-
er GmbH hier bereits alles regelmäßig 
geprüft wird, müssen wir uns ein Ge-
samtbild verschaffen“, erklärt Michael 
Wirth. „Denn sämtliche Werkstattein-
richtungen haben maßgeblichen Einfluss 
aufeinander.“ Der Chemie-Experte achtet 
hier vor allem auf mögliche Brandgefah-
ren, wie zum Beispiel defekte elektrische 
Einrichtungen, die chemische Mittel, wie 
Bremsenreiniger entzünden können. Bei 
allen chemischen Stoffen, egal ob flüssig, 
fest, cremeartig oder pulvrig erkundigt 
sich Michael Wirth bei Mathias Schleyer 

Michael Wirth (l.) und Sascha Drexel (r.) im Vorgespräch mit Mathias Schleyer (m.) Zur Lagerung von Betriebsstoffen geben die Berner Chemie-Experten praxisnahe Tipps.

▶    Die Vielzahl an Gesetzen und 
Vorschriften erschwert es Unter-
nehmern die Übersicht zu behalten
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auch, ob die Sicherheitsdatenblätter vor-
liegen. „Sie sind sehr wichtig, insbeson-
dere bei einem Unfall. Sind nämlich die 
Produkteigenschaften sofort bekannt, 
können ohne langwierige Verzögerungen 
ärztliche Maßnahmen eingeleitet wer-
den.“ Weitere Prüfpunkte sind die kor-
rekte Lagerung aller chemischen Stoffe 
in sämtlichen Bereichen des Betriebes. 
Hier begutachten beide insbesondere Ae-
rosoldosen und Ölgebinde. „Die Mengen 
sind entscheidend“, sagt Michael Wirth, 
„denn je nach Gefahrstoff darf immer 
nur eine gewisse Anzahl zusammengela-
gert werden.“ Überzähliges Gefahrgut 
muss dann in einem geeigneten Raum 
eingelagert werden. Ist dieser nicht vor-
handen, können die Berner Chemie-Ex-
perten jedoch mit Rat und Tat helfen und 
Empfehlungen für die Einrichtung eines 
Gefahrgut-Raumes geben. „Die meist 
einfachere Lösung ist es jedoch, überzäh-
lige Werkstatt-Chemie fachgerecht ent-
sorgen zu lassen“, ergänzt Sascha Drexel, 
„denn vieles, das sich im Laufe der Jahre 
angesammelt hat, wird schlicht nicht 
mehr gebraucht.“ 

Erster Check dauert zwei Stunden

Je nach Betriebsgröße dauert der erste 
Betriebs- und Chemie-Check, der einma-
lig 99,- Euro kostet, gut zwei Stunden. Im 
Preis enthalten ist auch ein Abschluss-
Gespräch, bei dem der Kunde das Analy-
seprotokoll mit dem Ergebnis der Be-
triebsbegehung überreicht bekommt. 

Zum Management aller Gefahrstoffthe-
men bietet Berner darüber hinaus einen 
Chemie-Serviceordner an. „Der Ordner 
dient der Werkstatt zur Verwaltung aller 
im Betrieb anfallenden Chemie-The-
men“, sagt Michael Wirth. „Mit ihm las-
sen sich leicht alle nötigen Unterlagen 
aktuell und zum Beispiel bei Zertifizie-
rungen und Betriebsüberprüfungen so-
fort griffbereit halten.“

Auf das Wesentliche konzentrieren

Das Kerngeschäft einer Reparaturwerk-
statt ist es, Fahrzeuge zu reparieren und 
wieder funktionsfähig auf die Straße zu 
bringen. Damit sich die Werkstatt auf ihr 
Kerngeschäft konzentrieren kann, bietet 
Berner neben dem einmaligen Chemie-
Check, noch drei weitere Service-Pakete 
an. Mit den Chemie Basis-, Top- oder 
Premium-Paketen (siehe Tabelle) kann 
der Autohaus- oder Werkstattbetreiber 
die turnusmäßige Kontrolle der Bereiche 
Abwasser, Lagerung, Gefahrstoffe und 
Arbeitssicherheit teilweise oder vollstän-
dig von Berner durchführen lassen. 

Das neue Berner Betriebs- und Che-
mie-Check-Konzept schafft klare Sicht 
im Verordnungs-Dschungel. Werkstätten 
und Autohäuser profitieren hiervon 
durch mehr Sicherheit und Effizienz im 
Betrieb. Letztlich bleibt auch das gute 
Gefühl jeglichen Betriebsprüfungen ge-
lassen entgegensehen zu können, da keine 
Gesetze oder Verordnungen übersehen 
wurden.  Marcel Schoch

Berner Chemie Service-Pakete

Je nach Bedarf
Berner Betriebs- und Chemie-Check
Preis einmalig: 99,- Euro 

 0 Gefahrstoffunterlagen
 0 Lagerung von Gefahrstoffen
 0 Arbeitssicherheit
 0 Abwasser/wassergefährdende Stoffe
 0 Abfall und Entsorgung 
 0 Auführliches Analysprotokoll
 0  Durchsprache und Einweisung 
 0 Individuelle Lösungsvorschläge 

Chemie Basis Paket
Preis monatlich: 24, 90 Euro 
Grundlage ist das Analyseprotokoll

 0  Berner Chemie-Serviceordner zur 
Verwaltung
 0  Jährlicher Betriebs-Check inkl. 
Analyseprotokoll
 0  Persönlicher Online-Bereich zur 
Verwaltung der Dokumente
 0  Update der Sicherheitsdatenblätter 
– alle 6 Monate
 0  Jährliche Erstellung 
Gefahrstoffverzeichnis 
 0  Betriebsanweisungen für alle Berner 
Chemie-Produkte
 0  Protokolle zur 
Mitarbeiterunterweisung

Chemie Top Paket
Preis monatlich: 59, 90 Euro 
Basis Paket + Abwasserpaket TOP

 0  Einweisung in die monatliche 
Eigenkontrolle
 0  Halbjährliche Wartung
 0  Jährliche Abwasseranalyse 
(Kohlenwasserstoffe)
 0  Betriebstagebuch für den 
Leichtflüssigkeitsabscheider

Chemie Premium Paket
Preis monatlich: 149, 90 Euro 
Basis Paket + Abwasserpaket Premium

 0  Durchführung monatliche 
Eigenkontrolle
 0 Führung Betriebstagebuch
 0 Halbjährliche Wartung
 0  Jährliche Abwasseranalyse 
(Kohlenwasserstoffe)
 0   Betriebstagebuch für den 
Leichtflüssigkeitsabscheider

Mathias Schleyer zeigt den beiden Berner Chemie-Experten das kleine Ölkabinett im Werkstattbereich.
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