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Gut 70 Prozent ihrer Einnahmen 
erwirtschaftet die Partslife GmbH, 
Neu-Isenburg, heute mit eigenen 

Umwelt- und Beratungsdienstleistungen. 
30 Prozent stammen aus Beiträgen der 
Gesellschafter. Nicht schlecht für eine 
Selbsthilfeeinrichtung, die 1995 von Ver-
tretern des Freien Reparaturmarktes als 
Reaktion auf die Altauto-Entsorgungsre-
gelung ins Leben gerufen wurde. Mehr 
als 10.000 Werkstätten hat man unter 
Vertrag, für die die gesetzkonforme Ent-
sorgung aller anfallenden Abfallstoff-
klassen organisiert wird. Den Service 
bietet Partslife auch für Teilehandel und 
-industrie und kümmert sich hier zudem 
um das Thema Verpackungsverordnung.
Die ursprüngliche Aufgabe, Abfallentsor-
gung und Recycling, macht heute nur 
noch einen Teil der Aktivitäten des Un-
ternehmens aus. Mittlerweile ist die 
Partslife ins europäische Ausland expan-
diert. Österreich und Polen gehören unter 
anderem zu den Wachstumsmärkten. 

Weitere Länder in Europa sollen 2015 
folgen, wie Geschäftsführer Wolfgang 
Steube im Rahmen einer Pressekonferenz 
mitteilte. Neben der Expansion sollen 
neue Dienstleistungen dem Unternehmen 
in den nächsten Jahren weiteres Wachs-
tum ermöglichen. Stark nachgefragt sind 
seit 2011 beispielsweise die Energiebera-
tungsleistungen, die man für Werkstatt, 
Handel und Industrie bietet. Speziell 
geschulte Berater kommen dazu in die 
Unternehmen und untersuchen das kom-
plette Energiemanagement. Je nach Grö-
ße des Unternehmens lassen sich dabei 
schon mit kleinen Maßnahmen Einspar-
potenziale von mehreren tausend Euro 
pro Jahr realisieren. Das Beratungsange-
bot will man 2015 ausweiten und plant, 
künftig auch Beratungsleistungen im 
Bereich Arbeitsschutz sowie bei Abschei-
deranlagen anzubieten. „Gerade im Be-
reich Arbeitsschutz haben wir bei unseren 
Vor-Ort-Besuchen in den Betrieben einen 
erhöhten Beratungsbedarf ausgemacht. 

Dem stellen wir uns und bieten den Un-
ternehmern in bester Partslife-Manier 
sichere, gesetzeskonforme, einfach um-
zusetzende Lösungen an, mit denen sie 
unter dem Strich noch Geld sparen. Das 
verstehen wir gemeinsam mit unserem 
Engagement für die Umwelt unter nach-
haltigem Wirtschaften“, so Steube. Stich-
wort Nachhaltigkeit:

Umweltpreis zu gewinnen

Zum vierten Mal verleiht Partslife 2015 
den Partslife Umweltpreis. Schirmherr ist 
Rocksänger Peter Maffay. Bewerben kön-
nen sich freie Werkstätten, Teilehändler 
und Industrieunternehmen, die in ihren 
Betrieben „erkennbare Verantwortung 
zur Erhaltung der natürlichen Umwelt 
übernehmen“. Die Bewerbungsfrist läuft 
noch bis 15. April 2015. Der Preis ist mit 
insgesamt 10.000 Euro Preisgeld dotiert. 
Weitere Infos unter www.partslife.com/
umweltpreis.  fs

Umweltbranchenlösung Partslife

Aus eigener Kraft
Die Umwelt-Branchen-Lösung Partslife lebt in einem Dilemma. Je mehr Werkstätten, Handel und Industrie Müll 
vermeiden, Umwelt und Ressourcen schonen, desto weniger gibt es für das Unternehmen eigentlich zu tun. Dass man 
trotzdem weiter wächst, liegt auch am Ausbau der Beratungsleistungen und der Expansion in Europa.
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Werkstatt des Jahres

Schöpferische Pause
Der Wettbewerb „Werkstatt des Jahres“, der in diesem Jahr zum 15. Mal stattgefunden 
hat, pausiert in 2015. Das hat Wolfgang Steube, Geschäftsführer der veranstaltenden 
Partslife GmbH mitgeteilt. Die Pause soll genutzt werden, um das Konzept des auch 
als „Olympiade der Werkstattsysteme“ bekannt gewordenen Qualitätswettbewerbs 
von Grund auf zu überarbeiten. In der Vergangenheit gab es wiederholt Diskussionen 
über den hohen organisatorischen Aufwand, den Bewerber, aber auch Werkstattsys-
teme und der Veranstalter Partslife betreiben mussten. Gemessen daran war die 
öffentliche Wahrnehmung des Wettbewerbs als zu gering beklagt worden. Versuche 
von Partslife, den Wettbewerb zu modernisieren, waren in der Vergangenheit allerdings 
auch am Veto von Systemanbietern gescheitert. Jetzt stehen die Chancen für einen 
Neuanfang besser, denn auf der Automechanika haben Veranstalter und Systeman-
bieter gemeinsam die Weichen für eine Modernisierung gestellt. Der neue Wettbewerb 
soll im Herbst 2015 starten. Siehe auch unter www.werkstattdesjahres.de

Geschäftsführer Wolfgang Steube möchte mit der Partslife 
GmbH 2015 neue Beratungsdienstleistungen anbieten.  
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