
BAYERN-FASS GMBH – 
MIT TRADITION IN RICHTUNG ZUKUNFT

Die Bayern-Fass GmbH, ein Traditions-
unternehmen seit 1870, hat ihren 
Sitz in Aichach. Der Familienbetrieb in 
fünfter Generation beschäftigt an vier 
Standorten in Deutschland rund 300 
Mitarbeiter. In Aichach, Mainburg, 
Remshalden und Ludwigshafen dreht 
sich alles um Industrieverpackungen 
mit Mehrwert: 

Die Bayern-Fass-Gruppe gehört mit 
einem Umsatz von über 40 Mio. Euro 
zu den führenden Rekonditionierern 
in Europa. Das Kerngeschäft umfasst 
die Lieferung und Abholung von Indus-
trieverpackungen und deren Rekondi-
tionierung. Das heißt: Wenn gebrauch-
te Fässer, Container und Kanister leer 
sind, reinigt Bayern-Fass die leeren 
Verpackungen und bringt sie in den 
Wirtschaftskreislauf zurück. „Rekon-
ditionierung bedeutet weniger Abfall 
und senkt erheblich die CO2-Emissio-
nen, die sonst bei der Fertigung und 
den dazugehörigen Transporten ent-
stehen würden – und ganz entschei-
dend auch bei der Rohstofferzeugung 
wie beispielsweise beim Erzabbau, 
der Verhüttung und im Stahlwerk“, 
erklärt Michael Eigner, Geschäftsfüh-
rer in fünfter Generation. „Wir sor-
gen dafür, dass die Fässer zurück in 
den Wirtschaftskreislauf gelangen.“ 
Nicht direkt wiederverwertbare Verpa-
ckungsbestandteile bereitet Bayern-
Fass direkt für die Verwertung auf.

Übrigens:

Die Bayern-Fass-Gruppe 
 rekonditioniert jedes Jahr ca. 
700.000 Stahlfässer. Würde 
man stattdessen stetig neue 
 Verpackungen verwenden, käme 
dies einer Mehrbelastung von 
15.000 Tonnen CO2 gleich.

Umweltschutz ist 
 Programm bei Bayern-Fass

Das Familienunternehmen ist führend 
in der Entwicklung von Umweltschutz-
standards in dieser Branche; der ver-
antwortungsvolle Umgang mit der Um-
welt ist in der Firma tief verankert.

Die eigene Aichacher Anlagenbau- und 
Entwicklungsabteilung ist nach dem 
Wasserhaushaltsgesetz zertifiziert: 
Durch die innovative, selbst entwickel-
te Filtertechnologie wird das Wasser 
in den Reinigungsanlagen mehrfach 
verwendet. Zusätzlich filtert eine Ab-
luftreinigungsanlage Schadstoffe aus 
der Luft.

In Mainburg betreibt Bayern-Fass 
auf 72.000 Quadratmetern eine der 
 modernsten IBC-Reinigungsanlagen 
Europas. Auch diese neue Technolo-
gie kommt der Umwelt durch Einspa-
rung von CO2 zugute.

Um Risiken für Boden und Umwelt 
auszuschließen, sind alle Hof- und 
Lagerflächen versiegelt. So gelangen 
keine schädlichen Stoffe ins Erdreich. 
Zur Lagerung der entleerten Verpa-
ckungen sind die rund 725 Wechsel-
brücken mit geschweißten Stahlwan-
nen versehen, damit nichts auslaufen 
kann.

Die strengen Kriterien in Sachen Um-
welt setzen sich auch im Fuhrpark fort: 
Alle Lastkraftwagen der Aichacher 

Firma erfüllen die neue Euro6-Norm. 
Mit über 35 Lkw-Zügen agiert Bayern-
Fass sehr autark; dadurch sind auch 
spezielle Kundenwünsche leicht zu er-
füllen, ganz unabhängig von anderen 
Transportdienstleistern.

Modernste Technik trifft 
auf Familienbetrieb: 
 Soziales Engagement wird 
großgeschrieben

Stetige Verbesserungen, optimierte 
Prozesse und vorausschauende Pla-
nung machen das Traditionsunterneh-
men zu dem, was es ist: In Sachen 
Sicherheit und Zuverlässigkeit gilt 
Bayern-Fass als Vorreiter in der Bran-
che. Das Qualitätsmanagementsys-
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tem der Bayern-Fass-Gruppe ist nach 
der weltweit gültigen Qualitätsnorm 
DIN EN ISO 9001 zertifiziert.

Die hohe Qualität spiegelt sich auch 
in der sozialen Verantwortung wider: 
„Gerade als Familienbetrieb haben wir 
eine große Verantwortung – nicht nur 
für unser Geschäft, sondern auch für 
unsere Kunden und Mitarbeiter, die 
Umwelt und die ganze Gesellschaft. 
Vor Ort unterstützen wir beispiels-
weise die Bundesvereinigung Lebens-
hilfe und somit Menschen mit Handi-
cap, engagieren uns für lokale Vereine 
und geben Schülern Einblicke in die 
Berufswelt“, so Michael Eigner.

Der attraktive Arbeitgeber sichert in 
der Region viele Arbeitsplätze – und 
das sehr nachhaltig. Bayern-Fass legt 
viel Wert auf stetige Weiterentwicklung 
und eine solide Ausbildung. Daher 
bildet der Betrieb seine Fachkräfte in 
den Bereichen Administration, Logistik 
und Technik selbst aus. Bereits seit 
über 20 Jahren bietet der zertifizierte 
Ausbildungsbetrieb Schulabgängern 
eine qualifizierte und sehr vielseitige 
Berufsausbildung mit fas(s)zinieren-
den Perspektiven in einem modernen 
Arbeitsumfeld. Allein in der Aichacher 
Zentrale haben bereits mehr als 30 
junge Menschen erfolgreich ihre Aus-
bildung als Industriekaufleute, Berufs-
kraftfahrer/in und Elektroniker/in für 
Betriebstechnik absolviert. Besonders 
stolz ist man auch auf die nachhaltige 
Entwicklung der Auszubildenden. Noch 
heute ist der Großteil der ehemaligen 
Auszubildenden ein fester Bestandteil 
des Bayern-Fass-Teams.

Die Bayern-Fass GmbH – 
Innovation & Wachstum 
durch Kundenbindung

Seit Jahren expandiert Bayern-Fass 
und steigert kontinuierlich seinen Um-
satz. Dieser Innovationsgeist sorgt 
stetig für Verbesserungen, sei es im 
Service, in der Prozessoptimierung 
oder in Sachen Umwelt und Soziales.

Verschiedenste Anforderungen für unter-
schiedliche Kunden verlangen nach indi-
viduellen Lösungen. Bayern-Fass kennt 
durch die jahrzehntelange Erfahrung 
verschiedene Anwendungsszenarien 
und berät seine Kunden  dahingehend 
exklusiv.

Die Kombination aus modernster Tech-
nik, Kundenorientierung und zertifizier-
tem Umweltschutz machen das Unter-
nehmen an der Paar so erfolgreich.

Mehr Informationen unter: 
www.bayern-fass.de
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