Urgesteine der Reinigungsbranche

Die Kleen Purgatis-Firmenzentrale in Hiddenhausen. (Foto: Kleen Purgatis)

Meinrad Budich - Kleen Purgatis

„Ich schaue nach vorn“
Ein Tisch im Selbstbedienungsrestaurant des Flughafens Pisa. So steril die Umgebung auch ist, Meinrad Budich lässt sich nicht
aus der Ruhe bringen. Trotz Radiobeschallung, Flughafendurchsagen und den Gästen, die ihre leeren Tabletts zum Sammelpunkt neben dem schwarzglänzenden Tisch bringen, nimmt er sich Zeit für Reinigungs Markt-Herausgeber Reinhard Knittler,
Reinigungs Markt-Geschäftsführer Daniel Knittler und Korrespondent Patrick Merck.
Bevor er zum Interview kommt, hat er seinen Hund versorgt.
Erst ein Spaziergang durch die sonnige Gegend mit ihr, danach
fährt er allein an den etwa 70 Kilometer entfernten Flughafen.
Prioritäten setzen und danach konsequent handeln. Das scheint
für den Mann aus Westfalen ein kennzeichnender Wesenszug
zu sein. Bella heißt die Beagle-Dame, mit der Meinrad Budich
sein Haus in der Toskana teilt. Seit dem Tod seiner Frau im vergangenen Herbst ist sie seine stete Begleiterin

Nach der Schule, die er mit der Mittleren Reife abschließt,
absolviert Meinrad Budich auch eine Ausbildung zum Seifensieder. Sein Antrieb liegt allerdings nicht darin, in die Firma
des Vaters einzutreten, sondern hat mehr mit Neugier zu tun.
Das Handwerk als solches interessiert ihn sehr, doch er strebt
nach einem eigenen Weg. Das zeigt sich auch in der Wahl seines
Ausbildungsbetriebs: Er lernt nicht im eigenen Haus, sondern
es zieht ihn nach Walkenried in den Harz.

Geboren wird Meinrad Budich in eine Unternehmerfamilie,
deren Wurzeln im heutigen Polen liegen. Die 1882 in Oppeln
(Opole) gegründete Seifenfabrik floriert unter der Leitung von
Reinhold Budich. Sein Sohn Herbert Budich wird ebenfalls
Seifensiedemeister und übernimmt 1938 die Fabrik. Doch der
zweite Weltkrieg ändert alles. Die Familie flieht Richtung Westen. Herbert Budich muss nach der Kriegsgefangenschaft bei
null anfangen. Im Keller einer Schreinerei beginnt der Seifensiedemeister mit dem Wiederaufbau der Firma. Dort in Bünde
kommt Meinrad Budich 1946 als erster von zwei Brüdern auf
die Welt.

Auch er absolviert eine Ausbildung zum Seifensieder, wohl
wissend, dass sein Vater der letzte Seifensiedemeister war.
Die handwerkliche Fertigkeit, unterschiedlichste Fette und
Lauge zu einer Kernseife zu sieden, waren nicht mehr gefragt.
Die Produktion von modernen Waschmitteln erforderte die
Umwandlung des handwerklichen Betriebs in ein chemisches
Unternehmen. Hierfür konnte er in der Ausbildungfirma in
Walkenried im Harz Erfahrungen sammeln.
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„Da habe ich nicht nur die Techniken kennengelernt, sondern
auch tiefe Einblicke in die Struktur eines Unternehmens und
23
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Meinrad Budich schaut nach vorn und geht seinen eigenen Weg.
(Foto: Kleen Purgatis)

Seit Anfang 2015 ist Michaela Budich für das operative Geschäft
verantwortlich. (Foto: Kleen Purgatis)

den Direktvertrieb erhalten“, zieht er mehr als 50 Jahre später
ein positives Fazit. „Ich habe so viele Dinge selber hergestellt:
Waschpulver, Kern- und Schmierseife, Hautcreme, aber auch
Schuhcreme.“ Ein feines Lächeln umspielt seine Lippen. Dann
greift er zum frischen Espresso und nimmt einen Schluck.

Trotz des Wachstums und Ausbaus der Firma, kommt das Privatleben nicht zu kurz. „Meine Frau hat ja im Unternehmen
mitgearbeitet, da haben wir viel Zeit miteinander gehabt“, blickt
er ernst zurück. Die Firma ist Dreh- und Angelpunkt. Morgens
ist Meinrad Budich meist der erste im Betrieb, oft ist er auch
derjenige, der das Licht am Ende des Tags löscht. Das ändert sich,
als die Familie um drei Kinder wächst. Für gemeinsame Urlaube
im Winter und Sommer nimmt er sich Auszeiten. „Wintersport
in den Dolomiten, im Sommer gern wandern im Schwarzwald“,
erzählt Meinrad Budich und schiebt seine leere Espressotasse
langsam zur Seite.

Nach der Lehre zieht es ihn noch weiter. Vom Harz will er nach
Frankreich – oder noch besser – in die ehemaligen französischen Kolonien Richtung Afrika. Doch die Gesundheit seines
Vaters veranlasst ihn umzudenken. Er schiebt seine Pläne auf
die lange Bank und tritt ins Familienunternehmen ein. Er entwickelt Ideen, Strategien, Vertriebsstrukturen und ist offen für
neue Produkte sowie Prozesse. Das stößt bei Herbert Budich
auf Skepsis. Das Geschäft wird bisher dominiert von großen
Chargen. Einer der Hauptabnehmer ist die Deutsche Bundespost: Die „BuB“ genannte Bleischutzseife war bei Fernmeldearbeitern beliebt, weil sie mit ihrer Hilfe „auch hartnäckigen
Schmutz von ihren Händen entfernen konnten“, heißt es in
einer Firmenpräsentation anlässlich der 125-Jahr-Feier 2007.
Mitte der 1970er-Jahre übernimmt Meinrad Budich die Geschäftsführung, 1976 zieht das kleine Unternehmen von Bünde
ins nur drei Kilometer entfernt Hiddenhausen und stellt sich
neu auf. Unterstützung bei diesem Prozess erhält Meinrad
Budich von seiner Frau Waltraud, außerdem ist seine Mutter
Helene aktiv ins Unternehmen eingebunden. Die kommenden
Jahre sind geprägt von einer rasanten Entwicklung. Unter der
Führung von Meinrad Budich wird die Produktpalette erheblich
erweitert. Neben dem Ausbau der professionellen Schiene an
Reinigungs- und Pflegemitteln für Gebäudereiniger, Krankenhäuser, Großküchen oder Wäschereien sowie Großabnehmer,
entwickelt Budich auch Produkte für den Privatkundensektor.
Mit einher geht eine Vergrößerung des Vertriebsgebiets über
Norddeutschland hinaus.
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1989 ist die Auslastung des Unternehmensstandorts in Hiddenhausen, der 10.000 Quadratmeter Fläche umfasst, am Limit.
Es gibt keine Nachbargrundstücke, die für eine Erweiterung
genutzt werden könnten. Zwar sind einige Produktionslinien
bereits ausgelagert, doch die Nachfrage forciert einen gezielten
Ausbau der eigenen Produktion. In der Halle einer Spedition
etwa 10 Kilometer entfernt, wird ein Standort aufgebaut, der
allerdings nur von kurzer Dauer ist: Da die Spedition Insolvenz
anmeldet, müssen Meinrad Budich und seine Mitstreiter Anfang
1990 einen neuen Ort finden. Durch die Öffnung der innerdeutschen Grenze und der Entwicklung einstiger ostdeutscher
Betriebsstätten, sind Standorte in Sachsen-Anhalt oder Brandenburg auf einmal eine Option für eine gebündelte Lohnfertigung.
„Mit der Außenhandelsorganisation sind wir zu mehreren
Standorten gefahren und haben dort Gespräche geführt“, berichtet Meinrad Budich. „In Bitterfeld saßen uns einmal zwölf
Funktionäre gegenüber, die von Marktwirtschaft noch kein
großes Verständnis hatten. Da wusste ich gleich, dass das nichts
wird!“ Der letzte Halt bei dieser Reise ist in Wittenberg, und
hier stimmt die Chemie zwischen den verhandelnden Parteien.
„Hätte es da auch nicht geklappt, wäre die Fahrt umsonst geweReinigungs Markt 7/2017
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Die Rohstoffsilos sind zu einem Wahrzeichen am Standort Wittenberg geworden. (Foto: Kleen Purgatis)

sen. Das war purer Zufall!“ Es entsteht ein Joint Venture mit der
VEB Kombinat „Agrochemie“ Pisteritz, das auf die Herstellung
von Düngemitteln spezialisiert ist.
Der benötigte Maschinenpark wird nach Apollensdorf gebracht,
die Frage der Rohstoffbelieferung gesichert – es kann losgehen.
Doch das Glück währt auch hier nur von kurzer Dauer:Auf die
Maueröffnung folgt ein Jahr später die Einheit. „Die DDR war
weg“, sagt Budich trocken. Und damit auch das Unternehmen,
denn das Kombinat wird zerschlagen und von der Treuhand
zum Kauf angeboten.
Meinrad Budich entscheidet sich dafür, den Standort zu halten.
Also tritt er in die Verkaufsverhandlungen ein. 1992 wird der
Kaufvertrag unterzeichnet. Die Budich-Gruppe wächst auf
einen Schlag um mehr als 80.000 Quadratmeter und erhält
einen echten Standort 270 Kilometer Luftlinie östlich von
Hiddenhausen und keine 100 Kilometer von Berliner Alexanderplatz entfernt.
Die nächste Runde Espresso steht auf dem Tisch. Reisende
ziehen ihre Trolleys auf dem Weg zum Ausgang vorbei, im
darunterliegenden Stockwerk bellt ein Hund. Meinrad Budich
überlegt. Es steht die Frage im Raum, welche Charaktereigenschaften ihm wichtig sind. „Geradlinigkeit“, sagt er dann. Und
fügt noch hinzu: „Berechenbarkeit. Ich will berechenbar sein.“
Gerechtigkeit und Fairness spielen ebenfalls eine Rolle. „Wir
müssen viele Rohstoffe einkaufen, genau wie andere Unternehmen auch. Dabei ist mir egal, wie hoch der Preis ist, der verlangt
wird. Der Mitbewerber darf ihn bloß nicht günstiger erhalten.“
Seit Januar 2015 ist Meinrad Budich nicht mehr ins Tagesgeschäft eingebunden. Seine Tochter Michaela, die schon im
Alter von zehn Jahren verkündet hatte, Chef werden zu wollen,
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übernimmt seine Aufgabe. Aber er ist dem Unternehmen weiterhin eng verbunden und unterstützt seine Tochter sowohl
aus seinem Büro in der Toskana als auch bei seinen Besuchen
in Hiddenhausen.Vor allem der Entwicklung und Verfeinerung
von Produkten gilt sein Interesse. Auch arbeitet er gern an
Unternehmensstrategien, die allen Unternehmensbereichen
zugutekommen.Angetrieben wird er dabei weniger von Ehrgeiz,
sondern immer noch von seiner Lust am Entdecken, Nachfragen
und Erforschen.
In der erwähnten Präsentation zum 125 Firmenjubiläum wird
beschrieben dass es ihm 1993 gelang, als erster Produzent ein
wettbewerbsfähiges phosphatfreies Geschirrspülmittel auf den
Markt zu bringen, das auch noch zum Sieger bei der Stiftung
Warentest gekürt wurde. Diese Kreativität bei der Entwicklung
von Produkten zeichnet ihn bis heute aus. Er nennt ein Beispiel:
„Ich habe gelernt, dass es nicht ausreicht chemisch perfekte
Produkte zu entwickeln. Im professionellen Reinigungsbereich
gibt es in einigen Bereichen schlecht ausgebildete Kräfte, die
die Gebrauchsanweisung nicht einmal lesen können. Nicht
selten werden Sicherheitshinweise missachtet. Dies müssen
wir als Herausforderung akzeptieren und die Entwicklung
unserer Produkte an diesen Fakten orientieren.“ Meinrad Budich berichtet, dass er gerade mit seinen „Doktoren im Labor“
einen stark alkalischen fettlösenden Tab entwickelt hat, der in
wasserlöslicher Folie verpackt ist und ohne Schutzhandschuhe
z. B. zur Reinigung von Fritteusen einsetzbar ist. Vor wenige
Tagen ist dies als weitere Patentanmeldung bestätigt worden.
Meinrad Budich ist Autodidakt geblieben, der seinen eigenen
Weg geht. Der Blick nach vorn ist ihm generell wichtiger als
der in die Vergangenheit.
Text: Patrick Merck
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