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H
err Reindl, ein beispiellos herausfordern-
des Jahr liegt hinter uns. Mit welchen 
spezifischen Herausforderungen war Ihr 
Unternehmen im Corona-Jahr 2020 kon-

frontiert?
Als Industrieunternehmen hatten wir im Vergleich mit 
anderen Branchen noch Glück. Aber auch wir bekamen 
in diesem Krisenjahr die Unsicherheit des Marktes und 

den rückläufigen Bedarf an Arbeitskleidung unserer 
Kunden zu spüren und  mussten im letzten Jahr eben-
falls Umsatzeinbußen hinnehmen. 
Die Kurzarbeit hat uns gezwungen flexibler zu arbeiten. 
Homeoffice und die Trennung in Teams waren neue 
Herausforderungen, die von unserer Belegschaft gut 
gemeistert wurden. Die letzten Monate haben aber 
gezeigt, dass es wieder bergauf geht. Die Auftragsein-
gänge erfordern nicht mehr zwingend Kurzarbeit. Mit 
01.03.2021 wird Reindl deshalb auf Kurzarbeit verzich-
ten und wieder mit der vollen Besetzung neu durch-
starten. 
Schwierig ist immer noch die Situation für unsere 
Mitarbeiter im Verkaufsaußendienst, welche wegen 
der Corona Bestimmungen in vielen Unternehmen 
keine Möglichkeit haben, vor Ort eine persönliche 
Beratung anzubieten. 
Längere Lieferzeiten, unter anderem wegen der geän-
derten Rahmenbedingungen im Handel mit Großbri-
tannien, tragen ergänzend zur schwierigen Situation 
bei. Kostenentwicklungen vorauszusehen und neue 
Preise zu fixieren stellt damit eine ebenso besondere 
Herausforderung dar, wie die rechtzeitige Beschaffung 
von Materialien und Fertigwaren. 

Hat die Pandemie auch Ihr Angebot beeinflusst?
Ja, besonders im Atemschutz. Es war für uns eine au-
ßergewöhnliche Erfahrung, wie im letzten Jahr hun-
derte Unternehmen ohne jegliches Wissen über Inver-
kehrbringervorschriften den Markt mit Masken aller 
Qualitätslevels überschwemmt haben. Zudem wurde 
plötzlich jede selbstgenähte Maske als Atemschutz im 
Berufsalltag akzeptiert. 
Wir haben in dieser Zeit stets besonderen Wert darauf 
gelegt, dass die von uns angebotenen Schutzmasken 
auch tatsächlich die erforderlichen technischen Anfor-
derungen erfüllen. Aktuell konzentriert sich unser 
Angebot auf FFP2- und FFP3-Masken zuverlässiger 
Hersteller.
Wir haben aber die Zeit der Pandemie vorrangig dazu 
benutzt neue Kollektionen zu entwickeln. So arbeiten 
wir unter anderem an einer neuen Basic Linie, welche 

Geschäftsführer 

Günther Reindl 

weiß, wie man 

ein Unterneh-

men durch die 

Krise führt. 

Der Spezialist für Arbeitskleidung und Schutzausrüstung Reindl 
zeigt sich flexibler denn je und wird mit Aufträgen belohnt. Wie 
das gelingt, erklärt Geschäftsführer Günther Reindl im Interview.
„Wir haben die Pandemie für eine neue Kollektion genutzt.“

nicht nur modern und funktionell aussieht, sondern 
auch zu einem sehr attraktiven Preis erhältlich sein wird 
– und das schon ab Herbst 2021.

Welche Trends haben die Arbeitsschutzkleidung und 
-ausrüstung in den vergangenen Jahren am stärksten 
geprägt?
Ein klarer Trend ist Arbeitskleidung mit Warnschutz. 
Die Sichtbarkeit der Mitarbeiter spielt eine immer grö-
ßere Rolle für unsere Kunden. Im neuen Arbeitsschutz-
katalog 2021 bieten wir unseren Kunden daher neue 
Kollektionen und viele neue Artikel im Bereich Warn-
schutz an (siehe Katalog/Foto 4).
Individualisierung und Textilveredelung gewinnt eben-
falls immer mehr an Bedeutung. Unsere Kunden wollen 
eine Arbeitskleidung, die der Corporate Identity des 
Unternehmens entspricht und nutzen ihre Mitarbeiter 
als Aushängeschild. Reindl implementiert gerade ein 
neues Serviceportal, mit dem die kundenindividuellen 
Arbeitskleidungen und Artikel direkt von Unterneh-
mensmitarbeitern über Computer, Tablet oder Smart-
phone bestellt werden können. Die Mitarbeiter bestellen 
selbstständig innerhalb eines zulässigen Rahmens. Die 
Einkäufer und Teamleiter setzen den Rahmen fest und 
kontrollieren die Einhaltung von Budgetgrenzen. Das 
bedeutet für Unternehmen mit vielen Mitarbeitern und 
Abteilungen eine große Arbeitserleichterung bei gleich-
zeitiger Kostenkontrolle. 

Ihre Kollektionen orientieren sich an internationalen 
Standards und Normen. Können Sie uns einen Ein-
blick in die wichtigsten Zertifizierungen geben?
Unsere wichtigsten Zertifizierungen betreffen:
EN ISO 11612:2015 Schutzkleidung - Kleidung zum Schutz 
gegen Hitze und Flammen (insbesondere in den hohen 
D und E-Schutzklassen)
EN 1149-5:2008 Schutzkleidung – Elektrostatische Ei-
genschaften
EN 13034+A1:2009 Schutzkleidung gegen flüssige Che-
mikalien
EN ISO 11611:2015 Schutzkleidung für Schweißen und 
verwandte Verfahren
IEC 61482-1-2 Ed.2:2014 Schutzkleidung gegen die ther-
mischen Gefahren eines elektrischen Lichtbogens
EN 343+A1:2007 Regenschutzkleidung
EN ISO 20471:2013 Warnkleidung 
Unsere Multinorm Wetterschutzbekleidung (Jacke 5933-
192 und Latzhose 3933-192) erfüllt alle sieben Schutz-
normen, in sehr hohen Schutzklassen (siehe Foto 3). 
Diese Kombination gegen tödliche Risiken wurde vor 
allem für Energieversorger und die Petrochemie ent-
wickelt. Sie eignet sich aber auch für Montagearbeiten 
und den Transport von gefährlichen Gütern im Außen-
bereich.

Wenn es um Arbeitsschutzkleidung geht, steht natür-
lich die Sicherheit des Trägers im Vordergrund. Wel-
che Anforderungen stellen Ihre Kunden an Komfort, 
Optik und Design und welche Materialien werden 
dafür verarbeitet?
In Punkto Komfort setzen wir hauptsätzlich auf die 
leichte Funktionsfaser der Lenzing AG. Die Herstellung 
der multifunktionalen Fasern basiert auf dem Rohstoff 
Holz aus zertifizierten Herkunftsgebieten. Wir verar-
beiten für unsere Schutzkleidung aber auch klassische 
Materialien, wie zum Beispiel Aramid-Mischgewebe.
Bezüglich Optik muss die Arbeitsschutzkleidung modern 
und funktionell sein. Unser Design richtet sich maß-
geblich nach kundenindividuellen Vorstellungen, wel-
che wir trotz beschränkender Produktnormen und oft 
herausfordernder Verfügbarkeit von speziellen Stoff-
farben, versuchen bestmöglich umzusetzen.  
Unsere Branchengruppenmanager, die maßgeblich an 
der Entwicklung neuer Kollektionen beitragen, orien-
tieren sich an modernsten Standards und Entwicklun-
gen. Hier geht der Trend hin zu mehrfarbi-
gen Bekleidungsteilen mit dezenten farbli-
chen Akzenten wie z. B. Kontrastnähten 
oder kleineren Reflektor-Einsätzen. Cor-
dura® zur Verstärkung an den Knien bzw. 
Stretch-Einsätze im Gesäßbereich spielen 
in Sachen Funktion eine immer größere 
Rolle. Diese setzten wir z.B. in der mo-
dischen „Extrem Line“ um. Auf Wunsch 
unserer Kunden haben wir die Extrem 
Line Modelle letztes Jahr auch als Warn-
schutzkleidung in warngelb und -oran-
ge mit dunkelblauen Kontrasten zer-
tifiziert (siehe Foto 2).   VM
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