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Wir bleiben der Tradition der letzten Jahre
treu und beleuchten auch in diesem Jahr
wieder drei Schwerpunktthemen, die zueinander eine Verbindung haben oder
sogar aufeinander aufbauen. In der ersten
Ausgabe widmen wir uns dem Begriff
„Helden“. Wobei in der deutschen Sprache schon die Betonung oder ein kleines
zusätzliches Wort genügt, um einem Satz
eine völlig andere Bedeutung zu geben.
Es ist doch ein gravierender Unterschied,
ob man sagt: „Ihr seid Helden“ oder „Ihr
seid vielleicht Helden“!
Helden, also Personen, die sich uneigennützig für Mitmenschen oder eine gute
Sache einsetzen, gab es zu allen Zeiten.
Manche wurden unabsichtlich zu Helden,
weil sie in einer Notsituation über sich hinauswuchsen und anderen halfen. Oft
haben sich auch Menschen zusammengetan und sich heldenhaft verhalten, um
Gefahrenmomente abzuwehren. In der
heutigen Zeit ist dies leider oftmals schwieriger. Denken Sie nur an die schrecklichen
Situationen, wenn Chaoten aus einer Laune heraus Menschen verletzen. Hilft dann
nur ein Einzelner, gerät er nicht selten in
Gefahr, selbst verletzt zu werden oder gar
Schlimmeres zu erleiden. Da wäre manchmal das Zusammenstehen vieler vonnöten.

Gewissermaßen heldenhaft haben sich
auch unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verhalten, die mit grandiosen Aufträgen in das neue Jahr starten, teilweise
in Größenordnungen, die es in unserem
Unternehmen so noch nicht gab. Sei es
unter anderem die Freiheitshalle in Hof,
General Electric in Tirol oder das Klinikum
in Nürnberg, allesamt wichtige Meilensteine in unserer Entwicklung. Und ganz besonders freuen wir uns darüber, dass alle
drei Säulen der Dorfner Gruppe, also Gebäudemanagement, Gebäudereinigung
und Catering beteiligt sind.
Sie werden in dieser Ausgabe weitere
Beispiele heldenhaften Verhaltens kennenlernen und auch, was der eine oder
andere unter Heldentum versteht. Außerdem hat sich natürlich einiges Neues angesammelt. Und so ergeben Persönliches, Wissenswertes und Amüsantes
wieder den bewährten interessanten und
lesenswerten Mix.
Wir hoffen, dass Sie ebenfalls gut in das
neue Jahr gestartet sind und alle privaten
und geschäftlichen Anforderungen heldenhaft meistern.
Das wünschen Ihnen mit herzlichen Grüßen

Karlheinz Rohrwild

Peter Reichel

dorfner con[takt 1/2012 | 3

Meinungen & Hintergründe
Meinungen & Hintergründe

Nachrichten & Berichte
Nachrichten & Berichte

Aus- & Weiterbildung

Menschen & Profile

Helden?!

Was für ein unklarer Begriff …
Dr. Benedikte Hatz, Geschäftsführerin netzwerk nordbayern

Teresa? Sind es tatsächlich nur die, die
sich für die Rettung anderer Menschen
einsetzen ungeachtet des eigenen Lebens? Oder gibt es auch noch andere Helden, vielleicht sogar in unserem Umfeld?

Erinnern Sie sich an Ihre eigenen Heldenfiguren aus der Kindheit? Möglicherweise
waren es Harry Potter oder Winnetou, vielleicht Michl aus Lönneberga oder Luke
Skywalker aus StarWars? Für die meisten
von uns sind es Figuren, Personen und
Menschen, die mit zum Teil sehr speziellen
Fähigkeiten Ausnahmesituationen meistern, über sich hinauswachsen und sich
besonders mutig, uneigennützig und erfolgreich für eine Sache oder Personen
einsetzen.
Wer sind heute Ihre Helden? Sind es Menschen wie Mahatma Ghandi oder Mutter

Für uns beim netzwerk nordbayern – einem Unternehmernetzwerk zur Förderung von Gründern und jungen Unternehmen in Nordbayern – sind unsere jungen
Unternehmer und Unternehmerinnen
Helden. Daher haben wir uns in diesem
Jahr das Motto „Unternehmer sind die
wahren Helden“ ausgesucht, um so da
rauf aufmerksam zu machen, dass Gründer und junge Unternehmer genau das
sind: Personen, die sich mit Eifer und viel
Einsatz mutig für ihre Unternehmensidee
einsetzen und – häufig unbeirrt von möglichen Rückschlägen – ihre Ideen voranbringen und umsetzen.
Das ist es: Das besondere Engagement
von Menschen fasziniert uns alle. Es ist
beeindruckend, bemerkenswert, imposant, bestaunenswert, ungewöhnlich,
manchmal auch einschüchternd, aber immer mitreißend, attraktiv, spannend, packend, herrlich, ermutigend, aufmunternd,

helfend, tröstlich, anspornend, vorbildlich,
ideal, mustergültig, ehrlich …
Fällt Ihnen etwas auf? Fragen Sie sich
oder Ihre Freunde doch mal, wann eine
Person oder ein Mensch für Sie persönlich
faszinierend, mitreißend oder einfach besonders ist. Ein Held entsteht nämlich erst
dadurch, dass andere bewundernd hinschauen. Dann merken Sie auch, es gibt
nicht den einen Helden oder die eine Heldin, sondern jeder von uns ist immer wieder auf die ein oder andere Art ein bisschen „Held“ oder, anders gesagt, ein
Vorbild. Vielleicht erinnern Sie sich noch an
die bewundernden Blicke der eigenen Kinder, wenn Mama oder Papa etwas vermeintlich Schwieriges ganz leicht hinbekommen haben – auch eine Art Heldentum.
Entdecken Sie deshalb ruhig Ihre eigenen
Heldeneigenschaften immer wieder neu
und helfen Sie anderen auch dabei, indem
Sie einfach die einmaligen Fähigkeiten und
Kompetenzen des anderen wertschätzen
und bewundern.
Viel Spaß beim Entdecken wünscht
Dr. Benedikte Hatz
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Die Dorfner Gruppe berät die Horst Scholz GmbH & Co. KG in Reinraum-Fragen

Vom Keller in den Reinraum
Angela Müller, Vertriebsbeauftragte Dorfner KG Selb

Alles begann mit einer Spritzgießmaschine im Keller eines Wohnhauses in der
kleinen Ortschaft Marktrodach in Oberfranken. Mit dieser begann Horst Scholz
1974 Bauteile im Spritzguss zu fertigen.
Bereits frühzeitig spezialisierte sich Horst
Scholz auf Bauteile mit höchsten Ansprüchen an Präzision und Genauigkeit. Die
Erfolgsgeschichte der Firma Scholz
nahm damit ihren Lauf. Das Unternehmen
konnte mehr und mehr expandieren und
schließlich unter der Leitung von Gertrud
Ebert, Tochter des Firmengründers, ab
1991 in die Zahnradtechnologie einsteigen. Dies ermöglichte die Ausweitung auf
neue Geschäftsfelder.
Qualität und Innovation sind die Leitmotive des Familienunternehmens. Als eines der ersten Unternehmen im Spritzguss eroberte Scholz 1999 die
Mikrotechnik als neues Betätigungsfeld
– mit großem Erfolg: Im Bereich von Bauteilen mit einem Gewicht unter einem
Gramm gehört Scholz zu den Weltmarktführern. Das kleinste Bauteil hat heute ein
Gewicht von 0,0008 Gramm – eine Ameise ist etwa zehnmal so schwer!
Einstieg in die Medizintechnik
Auch bei einem weiteren Themenfeld
hatte die Firma Scholz den richtigen Rie-

cher: Seit Jahren wurden Bauteile für
Anwendungen in der Medizintechnik
und Pharmaindustrie gefertigt, darunter
auch Bauteile für Herzpumpen und
Langzeitimplantate. Um die Expansion
in die Welt der Medizin mit ihren anspruchsvollen Rahmenbedingungen zu
ermöglichen, absolvierte die Firma
Scholz in Kooperation mit der Technischen Universität München sowie der
Medizinischen Hochschule Hannover
ein Forschungsprojekt, innerhalb dessen ein innovatives Mittelohrimplantat
zur Behandlung von Schwerhörigkeit
entstand. Dabei knüpfte Scholz erste
Kontakte in der Branche und schaffte
die technischen und organisatorischen
Voraussetzungen. Seit der Auditierung
nach der DIN EN ISO-Norm 13485, Qualitätsmanagement für Medizinprodukte,
präsentiert sich Scholz als vollwertiger
Partner für die Herstellung von Implantaten der höchsten Risikoklasse. Dabei
umfasst das Leistungsspektrum auch
die Verpackung und Sterilisation von
Medizinprodukten. Bauteile der Firma
Scholz gehen so direkt in Arztpraxen
und Operationssäle.

höchste Anforderungen an die Sauberkeit der Produktionsumgebung stellt. So
stand die Firma Scholz vor der Herausforderung, Reinräume für die Fertigung
zu bauen. Als Experten für Reinräume
und deren anspruchsvolle Reinigung
kontaktierte sie die Dorfner Gruppe, die
bereits seit März 2009 mit der Unterhaltsreinigung des Betriebes betraut ist.
Gemeinsam mit dem Dorfner ReinraumTeam entwickelte man erste Insellösungen innerhalb der Fertigung, um den
hohen Reinheitsanforderungen gerecht
zu werden. Die Dorfner Gruppe unterstützte das Unternehmen dabei mit einer GMP-Schulung für die Mitarbeiter,
um das korrekte Verhalten im Reinraum
zu vermitteln, sowie mit einem detaillierten Leistungsverzeichnis für die Reinraumreinigung. So konnte man
gemeinsam die Voraussetzungen für ein erfolgreiches Geschäftsfeld
schaffen.

Herausforderung Reinraum
Es versteht sich von selbst, dass die
Produktion von Medizinprodukten

Familienunternehmen mit Innovationsgeist:
die Firmenzentrale Scholz in Kronach-Gundelsdorf.
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Studie zur Verbreitung des MRSA-Keims an der Universitätsklinik Würzburg

Erfreuliches Ergebnis für die UKW Servi
Andreas Heinzel, Geschäftsleiter Dorfner KG Würzburg

MRSA, der „Krankenhauskeim“ – wie der
Name schon sagt, ist dieser Erreger vermehrt in Krankenhäusern, Alten- und
Pflegeheimen verbreitet und äußerst resistent gegenüber Antibiotika. Doch was
genau ist MRSA? Viele Menschen sind
zumindest kurzfristig mit einem Bakterium namens Staphylococcus aureus besiedelt. Dieser Keim ist für uns meist
harmlos, kann aber – beispielsweise bei
Operationen oder abgeschwächtem Immunsystem – zu Wund- und anderen Infektionen führen. „Darüber hinaus gibt es
Infektionen, die durch Staphylococcusaureus-Stämme verursacht werden, die
mit Antibiotika nur sehr schlecht behandelt
werden können“, erläutert Prof. Dr. Ulrich
Vogel vom Institut für Hygiene und Mikro-

biologie der Universität Würzburg. „Diese
Stämme nennt man dann MRSA („Methicillin-resistenter Staphylococcus aureus“).“
Studie in der Universitätsklinik Würzburg
Vom Institut für Hygiene und Mikrobiologie
der Julius-Maximilians-Universität Würzburg wurde an der Universitätsklinik Würzburg sowie an den Unikliniken in Aschaffenburg, Göttingen und Erlangen im
vergangenen Jahr eine Studie durchgeführt, die herausfinden sollte, ob Reinigungskräfte Träger des MRSA-Keims
sind. Insgesamt wurden über 500 Personen untersucht, wobei etwa die Hälfte der
Proben vom Reinigungspersonal der
UKW Service GmbH stammte. Bei dieser
großen Menge an Untersuchungsmaterial

wurden nur zwei Personen als MRSATräger identifiziert, davon keine am Standort Würzburg. Dieses Ergebnis ist für die
UKW Service GmbH äußerst zufriedenstellend und ein wichtiger Hinweis darauf,
dass weder die Reinigungskräfte selbst
gefährdet sind, noch eine Gefährdung
durch Weitergabe des Keims an andere
Personen darstellen.
Sauberkeit und Hygiene sind das A & O
MRSA-Keime werden fast immer durch
direkten Kontakt übertragen. MRSA kann
jedoch auch durch kontaminierte Oberflächen, zum Beispiel Türklinken, Tischoberflächen etc. übertragen werden. Prof. Dr.
Ulrich Vogel weist darauf hin, wie wichtig
es deshalb ist, dass Reinigungskräfte ein-

In Krankenhäusern gelten besonders hohe Standards

Hygienedienste bei Dorfner

Bilder: © iStockphoto.com/lumpynoodles/Floortje

Erhard Hirschmann, Fachbereichsleiter für Hygiene Dorfner Gruppe

Hygiene und Keimfreiheit sind für Krankenhäuser ein Muss. Es gelten hohe gesetzliche Hygiene-Standards, die eingehalten werden müssen. Die Leistungen
von Dorfner reichen von der Unterstützung der Betriebe in der Reinigung und
Desinfektion über die Logistik und die
Analyse von Risikoabteilungen bis zur externen Betreuung von Krankenhäusern.
Selbstverständlich werden auch regelmäßig interne und externe Schulungen veranstaltet. Absolute Grundlage für alle Hygienedienste bilden die Richtlinien des
Robert-Koch-Instituts.
Schulungen durch Fachkräfte
Auch in der UKW Service GmbH ist Dorfner mit seinen Hygienediensten an Bord.
Dort wird unter anderem die korrekte Flä-
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chendesinfektion vorgenommen. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass keine
Keime übertragen werden. Die Schlussdesinfektion ist ein ganz wichtiges Thema,
deshalb führen die Fachkräfte der Dorfner
Gruppe dazu Schulungen durch. Eine regelmäßige Teilnahme an Hygienekommissionssitzungen ist auch in der Leistungsbeschreibung festgehalten. Auf diese
Weise können neue Bestimmungen und
weitere wichtige Beschlüsse direkt besprochen und an das Fachpersonal weitergegeben werden.
Hygiene-Tipps für Zuhause
Erhard Hirschmann gibt Ihnen Tipps, wie
Sie auch in Ihren eigenen vier Wänden mit
einfachen Mitteln für ein gesundes Maß an
Hygiene sorgen können:





Ganz wichtig: Hände waschen! Wenn
Sie sich 30 Sekunden lang mit Flüssigseife und lauwarmem Wasser die
Hände waschen, reicht das aus, um
die alltäglichen Bakterien und Keime
loszuwerden.
Eine Flächendesinfektion Ihrer eigenen vier Wände ist unnötig. Ebenso
müssen Sie keine zusätzlichen Desinfektionsmittel zu Ihrer Wäsche in die
Waschmaschine geben: Bei einem
Waschdurchlauf mit 60° C sind Sie
schon auf der sicheren Seite.

Titelthema

ce GmbH
wandfrei arbeiten, um dieser Gefährdung
entgegenzuwirken: „Im Krankenhaus gibt
es sogenannte Desinfektions- und Hygieneplananweisungen. Es ist absolut notwendig“, betont er, „dass das Reinigungspersonal diese kennt, versteht und auch
einhält. Denn auch wenn sie nicht selbst
erkranken – nicht jede Übertragung führt
nämlich zu einer Infektion –, können besiedelte Personen den Keim weitertragen
und so gefährdete Personen anstecken.“
Deshalb sollte selbstverständlich nur geschultes Fachpersonal für die Reinigung
eingesetzt werden. In der UKW Service
GmbH arbeiten unter anderem auch geprüfte Desinfektoren, die bei Infektionen
nach den vorgeschriebenen Richtlinien
zur Desinfektion vorgehen.
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János Geerhardt gehört zur deutschen Kraftsport-Elite
und brachte schon Dirk Nowitzki in Form

Der stärkste
Mann im Dorfner-Team
Martin Mitnacht, SG Randersacker, und Redaktion dorfner con[takt

In den Reihen der Dorfner Gruppe finden
sich viele starke Persönlichkeiten. János
Geerhardt, Abschnittsleiter in Würzburg,
toppt sie jedoch alle. Der gebürtige Magdeburger gehört zur deutschen Kraftsport-Elite und kann mit seinen 44 Jahren
auf eine beachtliche Trophäensammlung
blicken: Unter anderem zwei Deutsche
Meisterschaftstitel im Kreuzheben, zwei
Vizemeisterschaften im Kraftdreikampf,
vier bayerische Meistertitel im Kraftdreikampf (auch amtierend) sowie drei bayerische Meistertitel im Kreuzheben kann er
sein Eigen nennen. Insgesamt nahm er
seit 1992 an 125 Wettkämpfen teil.
Wenn János Geerhardt nicht an den Hanteln trainiert oder bei seinem Heimatverein, der SG Randersacker, Wettkämpfe
und Trainingseinheiten organisiert, ist er
Abschnittsleiter. Seit Juli 2011 ist er in
Würzburg und Umgebung für zahlreiche
Kunden und Mitarbeiter Tag für Tag der
erste Ansprechpartner in Sachen Reinigung und Service.





Was können Sie tun, wenn Sie Kontakt mit Norovirus-Patienten haben?
Zunächst mal sollte der Betroffene
und möglichst Sie selbst auch einen
Mundschutz tragen, um eine Weitergabe des Virus zu vermeiden. Eine
hygienische Händedesinfektion, vor
allem nach jedem direkten Kontakt,
ist auf jeden Fall einzuhalten.
Schenken Sie dem Ammenmärchen,
dass Desinfektionsreiniger bei der
Toilettenreinigung helfen, keinen
Glauben. Im Bad ist ein saurer
Reiniger ausreichend.

Das Vorletzte

Dass János Geerhardt überhaupt in der
Winzerstadt gelandet ist, darf man getrost
als puren Zufall bezeichnen: Als einer der
Prager Botschaftsflüchtlinge war er im
Jahr 1989 nach Westdeutschland gelangt
und zunächst in München gelandet. In der
bayerischen Landeshauptstadt machte er
sich auf Arbeitssuche und fand
diese in einem aufgeschlagenen Telefonbuch – allerdings
einem der Stadt Würzburg!
Dort verschrieb sich der
ehemalige Leichtathlet
und Judoka schon bald
dem Kraftdreikampf, einer
Kombination aus den drei Disziplinen Kniebeuge, Bankdrücken und Kreuzheben. In dieser Wettkampfform wurde János Geerhardt dank
seines Einsatzwillens und Engagements
schon bald zu einer festen Größe im deutschen Kraftsport.

Berühmter Gastsportler
Dabei gibt es durchaus Gemeinsamkeiten
zwischen den starken Männern der SG
Randersacker und den Mitarbeitern der
Dorfner KG, wie János Geerhardt berichten kann: „Ohne Teamgeist und gemeinsames Anpacken kann keine gute Gemeinschaft entstehen – weder am
Arbeitsplatz noch beim Sport.“ Diese Stärken machte sich auch der aktuell berühmteste Würzburger im vergangenen Jahr
zunutze: Dirk Nowitzki, einer der besten
Basketballspieler der Welt und Sieger der
Nordamerikanischen Basketball-Meisterschaft 2011 hielt sich im vergangenen
Sommer bei János Geerhardt fit. Der Abteilungsleiter schwärmt vom außergewöhnlichen Trainingsgast: „Dirk Nowitzki
ist wirklich ein wahnsinnig netter und guter
Kerl – und das, obwohl er einer der größten Stars im Basketball ist! Es hat wirklich
unglaublich Spaß gemacht, mit ihm zu
arbeiten. Aber geschont haben wir ihn
natürlich nicht.“

Bei Wettkämpfen ist János Geerhardt seit 1992 ein
Titelanwärter im Kraftdreikampf.
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Das internetbasierte System „Helpdesk“ erleichtert das Gebäudemanagement
Bild: © iStockphoto.com/lisegagne

Ein kleiner Helfer
für alle Aufgaben
Julian Adler, Dorfner Gebäudemanagement GmbH

Das Internet erleichtert viele alltägliche
Arbeiten. Eine neue, clevere Lösung ist
das internetbasierte Ticketsystem „Helpdesk“, das die Dorfner Gruppe für den
Kunden Novartis in Marburg seit Anfang
2011 anbietet. „Das System ist einfach zu
bedienen und hilft bei der Koordination
der vielen Aufgaben ungemein“, berichtet Harald Griebel, Geschäftsführer der
Dorfner Gruppe. Seit diesem Jahr benutzt auch die Dorfner Gruppe in Nürnberg Helpdesk für die internen Dienste.
Harald Griebel erklärt das Prinzip: „Unsere Kunden und Mitarbeiter können mit
wenigen Klicks ein Kundenkonto einrichten und sofort alle Aufträge an die Gebäudeverwaltung vom PC aus versenden.“
Die verschiedenen Auftragsarten sind bereits hinterlegt und müssen nicht extra
eingegeben werden. Außerdem können
die Aufträge in allen Gebäuden, die unter

unserer Verwaltung stehen, nachvollzogen werden. Somit ist jeder über den aktuellen Status von Hausmeistertätigkeiten, technischen Umbauten und ähnlichen
Projekten auf dem Laufenden.
In dringenden Fällen sind die Ansprechpartner natürlich weiterhin telefonisch zu
erreichen, das System „Helpdesk“ ist jedoch eine spürbare Erleichterung von
planbaren Arbeiten. Zur besseren Erklärung der Aufträge können über das Sys-

tem auch Bilder
hinzugefügt und so die
Aufgaben visuell erläutert
werden. Alle Anfragen, die über
den „Helpdesk“ gestellt werden, laufen
beim Objektverantwortlichen zusammen,
werden dort gebündelt und die Aufgaben
zentral verteilt. „Durch ‚Helpdesk‘ entstehen kurze Arbeitsketten und es werden
Missverständnisse vermieden, bevor sie
überhaupt auftreten können“, so Harald
Griebel.

Neuwahlen bei der RAL Gütegemeinschaft Gebäudereinigung e. V.

Peter Reichel
übergibt den Staffelstab
Redaktion dorfner con[takt

Seit Oktober 2011 gibt es ein neues Gesicht im Vorstand der RAL Gütegemeinschaft Gebäudereinigung e. V. (GGGR).
Klaus Schardt, Geschäftsführer Unternehmenskommunikation der Dorfner Gruppe,
übernimmt als stellvertretender Vorsitzender die Aufgaben von Peter Reichel, Gesamtgeschäftsführer der Dorfner Gruppe.
„Ich freue mich sehr, dass mit Klaus
Schardt wieder ein Mitglied der DorfnerFamilie bei der RAL Gütegemeinschaft
aktiv ist. Mit ihm als stellvertretendem Vor-
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sitzenden gibt es nun einen Kommunikationsexperten, der die Anliegen der RAL
Gütegemeinschaft Gebäudereinigung
e. V. einer breiten Öffentlichkeit zugänglich
machen wird“, so Peter Reichel, selbst
langjähriges Vorstandsmitglied der RAL
GGGR e. V.
Richard Föhre bleibt weiterhin als Vorstandsvorsitzender der RAL Gütegemeinschaft Gebäudereinigung e. V. im Amt. Die
RAL GGGR ist ein Zusammenschluss füh-

Der neue Vorstand der RAL GGGR e. V. (v. l. n. r.):
Jürgen Hofmann, Vorstand Qualität und Vorsitzender
des Güteausschusses, Klaus Schardt, stellvertretender Vorsitzender, Kerstin Hufnagel, Beisitzerin,
Richard Föhre, Vorstandsvorsitzender, Christian
Knoll, Schatzmeister, Holger Weiser, Beisitzer,
Patrick Hergl, Beisitzer.

render Gebäudedienstleister, die sich freiwillig der Erbringung qualitativ hochwertiger Leistungen verschrieben haben und
dies auch regelmäßig von unabhängigen
Instituten überprüfen lassen.
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Unser Interviewpartner: Volker Rausch

Dorfner-Energiemanagement spart Geld und schützt die Umwelt

Das Licht aus- und den Kopf einschalten
Redaktion dorfner con[takt

Ob Strom, Gas, Kohle oder Öl: Energie ist
ein kostbares und teures Gut. Daher lohnt
es sich sowohl für den Geldbeutel als
auch für die Umwelt, möglichst viel davon
einzusparen. Mit dem Dorfner-Energiemanagement hat die Dorfner Gruppe eine
professionelle und effiziente Dienstleistung entwickelt, um die Energiebilanz
beim Kunden und im eigenen Haus zu
optimieren. Volker Rausch, MSc., Projektleiter von Dorfner Gebäudemanagement
in Selb, erklärt das Prinzip im Interview:

Bilder: © iStockphoto.com/NLshop

Herr Rausch, wo hört „normales“ Sparen auf und wo beginnt professionelles
Energiemanagement?
Die Frage finde ich schön, doch die Antwort wird Sie überraschen: Energiemanagement hat in erster Linie gar nichts mit
Sparen zu tun, sondern ist ein Dienst für
unsere Umwelt. Wer sich für ein gezieltes
Energiemanagement entscheidet, muss
nicht unbedingt sofort ein besseres Betriebsergebnis erwarten. Zu Beginn kann
es oft zu Investitionen kommen, sei es
durch neue Anlagen oder Umbaumaßnahmen. Diese amortisieren sich meistens
erst über einen mittelfristigen Zeitraum.
Was ist das Besondere am DorfnerEnergiemanagement?
Wir haben ein Drei-Stufen-Modell entwickelt: Im ersten Schritt nehmen wir eine
umfangreiche Analyse der Gebäude und
Verbrauchsgewohnheiten vor. Dies gilt
auch für eine detaillierte Auswertung der
Energielieferverträge. Wenn wir diese

Analyse abgeschlossen haben, erarbeiten
wir Optimierungsvorschläge. Diese können beispielsweise aus verbesserten Lieferverträgen oder Umbauplänen bestehen. In der letzten Stufe des Modells
sprechen wir diese Optimierungsvorschläge mit dem Bauherren ab und setzen sie
in die Tat um. Unsere Kunden und Ansprechpartner sind während des gesamten Prozesses mit eingebunden und wir
halten ständig Kontakt zu ihnen.

Wie wird sich das Energiemanagement
in den kommenden Jahren entwickeln?
Es ist festzustellen, dass in den Hochschulen bereits ein Umdenken stattfindet.
In Architektur- und Bauingenieurstudiengängen spielt das energiebewusste Bauen heute eine sehr viel wichtigere Rolle als
noch vor einigen Jahren. Dies wird sich in
den kommenden Jahren stark auf die
Bauprozesse und Nutzungsgewohnheiten
von Immobilien auswirken.

Für wen ist das Dorfner-Energiemanagement interessant?
Um es in einem Satz zu sagen: Unser
Energiemanagement ist für jeden Kunden
interessant, der in irgendeiner Weise an
Energie gebunden ist. Selbstverständlich
auch für die Dorfner Gruppe selbst.

Haben Sie noch einen Profitipp
für Zuhause?
Ich sage immer, dass „Dach und Fach“ gut
isoliert sein müssen. Außerdem ist es
wichtig, die gesamte Bandbreite der Energieangebote auszuloten, um für sich
selbst den richtigen Energiemix zu nutzen.
Die Möglichkeit des Einsatzes einer Solaroder Erdwärmeanlage sollte in jedem Fall
bedacht werden. Zudem hilft auch schon,
die Steckdosenleiste bei Nichtgebrauch
auszuschalten und die Heizung nachts
oder im Urlaub nicht auf „Null“ zu stellen.
Auf jeden Fall gilt auch hier: Das Licht ausund den Kopf einschalten!

Wie hoch können die Einsparungen
ausfallen?
Das variiert natürlich von Objekt zu Objekt, aber wir sprechen hier von bis zu 20
Prozent an Aufwand für den Einkauf von
Energie. Diese Kostenreduktion wird in
erster Linie durch kombinierte Lieferverträge für mehrere Standorte erreicht.
Wie kann man den Energieverbrauch
richtig kontrollieren?
Mit den entsprechenden Messgeräten ist
es ganz einfach. Wichtiger als die Kontrolle ist es aber, dass die Menschen ihre
Köpfe einschalten und Energie bewusster
verbrauchen.

Umgesetztes Dorfner-Energiemanagement im
Speiseverteilzentrum der Universitätsmedizin Rostock
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Hart erkämpfter Sieg: das Team „Dorfner 2“, hier mit Unterstützerin Merve Sebisteri.

„Dorfner 2“ gewinnt Hallenfußballturnier der Sparkasse Mittelfranken-Süd

Ungeschlagen zum Sieg!
Frank Raufer, Geschäftsleiter Dorfner Catering

Damit hatte niemand gerechnet, aber kurz
vor dem Beginn des traditionellen Hallenfußball-Turniers der Sparkasse Mittelfranken-Süd am 11. Februar 2012 wurde es in
der Mannschaftskabine der Dorfner Gruppe immer voller. Am Ende wollten sich
sage und schreibe 15 motivierte Fußballer
ein Dorfner-Trikot überstreifen. Jetzt war
Handeln angesagt, denn die Turnierleitung
hatte neben den eigenen fünf Mannschaften der Sparkasse nur ein Dorfner Catering-Team auf dem Plan.
Kurzentschlossen fragten wir, ob wir mit
zwei Teams starten können, was sofort
von Martin Ottmann, dem Organisator des
Sparkassen-Turniers, freudig bewilligt
wurde. Und Martin Ottmann stattete das
zusätzliche Team auch gleich mit den fehlenden Trikots aus.
Hier die Mannschaftsaufstellungen:
„Dorfner 1“:
Özge Sebisteri, Markus Untch, Emanuel Ludwig, Ümit Sevim, Onur Bilgin,
Roman Koloschkin und Jeffrey Probst
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„Dorfner 2“:
Kadir Taskin, Alexander Roth, Felix
Stadelmann, Omar Dieng, Daniel Morawietz, Enzo Montalto, Sebastian
Köppendörfer und Frank Raufer

Insgesamt waren nun sieben Mannschaften gemeldet und jede spielte gegen jede.
Unsere Ü40-Spieler kamen dabei manchmal schon ziemlich ins Schwitzen. Nur
gut, dass alle Mannschaften genügend
Auswechselspieler hatten, die übrigens
den fliegenden Wechsel perfekt beherrschten. In den spielfreien Zeiten konnten die
Spieler mit Speisen und Getränken, die
unser Catering-Profi Kadir Taskin organisiert hatte, ihren Akku neu aufladen.
Sechs auf einen Streich
Irgendwann war es dann soweit: „Dorfner 1“
spielte gegen „Dorfner 2“, und „Dorfner 2“
gewann mit 2:1! Und nicht nur das, „Dorfner 2“ gewann alle weiteren fünf Spiele.
Das eine oder andere zwar nur knapp, aber
dank der überragenden Torwartleistung
von Sebastian Köppendörfer auch eines

ohne Gegentor! Am Ende wurden unsere
Kollegen von „Dorfner 1“ Fünfter und
„Dorfner 2“ ging als Sieger des Turniers
vom Platz.
Pokal auf Zeit?
Nach der Siegerehrung wurden zum krönenden Abschluss noch alle Spieler des
Turniers von der Sparkasse zu einem leckeren Abendessen eingeladen. Wir sagen auf diesem Weg nochmals ein herzliches Dankeschön an die Sparkasse
Mittelfranken-Süd, dass wir als Gastmannschaften teilnehmen konnten und
freuen uns schon jetzt auf die Fortsetzung
in 2013. Außerdem möchten wir uns bei
unserem Publikum bedanken, vor allem
bei den zahlreichen Dorfner-Kollegen, die
unsere Mannschaften tatkräftig unterstützt und angefeuert haben. Unseren
Sieg verdanken wir zum Teil auch ihnen.
Nun steht der Wanderpokal erst einmal für
ein Jahr in der Willstätterstraße in Nürnberg und kann dort bewundert werden.
Und wer weiß, vielleicht auch noch länger.
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Dorfner Catering: Positives Ergebnis bei der Kundenbefragung 2011

Hundertprozentige Empfehlung
Carolin Vizer, Marketingassistentin Dorfner Catering

Die Qualität steht bei Dorfner
Catering stets auf dem Prüfstand. Um Leistungen weiter zu
verbessern, fragen wir deshalb
die Kunden regelmäßig nach
ihrer Meinung. Das erfreuliche
Ergebnis der Kundenbefragung
2011: Hundert Prozent der Teilnehmer würden das Unternehmen weiterempfehlen!
Auf dem Prüfstand waren unter
anderem das Speisenangebot,
das fachliche Wissen der Mitarbeiter sowie Freundlichkeit und
Service. „Wir freuen uns sehr über die Gesamtnote von 1,6. Sie zeigt uns doch sehr
deutlich, dass die Kunden mit der Qualität
und Leistung von Dorfner Catering mehr
als zufrieden sind“, so Geschäftsleiter
Frank Raufer. „Dass uns alle befragten
Kunden zu hundert Prozent weiterempfehlen würden, ist ein schönes Kompliment.“

Angebot kontinuierlich zu verbessern.

Immer ein Ohr bei den Gästen
Das Thema Kundenzufriedenheit hat bei
Dorfner Catering schon seit Langem
oberste Priorität. Die Mitarbeiter vor Ort
haben stets ihr Ohr bei den Gästen und
Kunden und auch die regelmäßig stattfindenden Gäste- und Kundenbefragungen
sind ein wichtiges Instrument, um das

Qualitätsziele 2012
Damit das positive Ergebnis so
bleibt, hat sich Dorfner Catering auch für das Jahr 2012
wieder hohe Ziele gesetzt. So
plant das Unternehmen eine
Studie zu konsistenzdefinierter
Kost sowie die umfassende
Aktualisierung des Ernährungskonzepts „Dorfner menüVital“
für Senioren. Darüber hinaus
soll das Angebot zur Zwischenverpflegung noch erweitert werden.
Zusätzlich feilt das Unternehmen an „To
go“-Angeboten für die Betriebsrestaurants
und Cafeterien. Weitere wichtige Schritte
zum Erhalt der gewohnt hohen Qualität
werden regelmäßige Treffen zwischen Einkauf und Operative und die Einführung
neuer Softwaresysteme sein.

Unterstützen auch Sie bayerische Umweltprojekte

Althandysammelaktion: Wir machen mit!
Roswitha Krauß, Leiterin TQM Dorfner Gruppe

Bild: © iStockphoto.com/bakalusha

Schlummern auch bei Ihnen in Kommoden und Schränken alte Handys, die
schon lange niemand mehr benutzt?
Dann bringen Sie die Geräte mit in unser
Nürnberger Stammhaus, um sie professionell entsorgen zu lassen.
In der Zeit vom 30. April bis 30. Juni 2012
findet in Bayern eine Althandysammelaktion statt. Unser Unternehmen beteiligt
sich an der Aktion, die unter der Schirmherrschaft des Bayerischen Umweltministers steht.
Althandys enthalten bis zu 60 verschiedene Rohstoffe. Darunter viele, die sehr
knapp sind: In nur 41 Handys steckt die
gleiche Menge Gold wie in einer ganzen
Tonne Golderz. Voraussetzung ist aller-

dings, dass der Elektroschrott getrennt
erfasst wird. Dabei können bis zu 98 Prozent der Edelmetalle zurückgewonnen
werden.
Die Idee ist einfach: Mobiltelefone – auch
die von Angehörigen, Freunden und Bekannten – bequem und sicher dort
abzugeben, wo sie jeden Tag hinkommen, am Arbeitsplatz. Die
Sammelaktion garantiert höchste
Umwelt-, Sozial- und Datenschutzstandards. Sämtliche Reinerlöse
kommen schulischen und außerschulischen Umweltprojekten in
Bayern zugute.

Ältere Handys sind in der Regel nur noch
ein bis zwei Euro wert. Die technischen
Details der Abgabe einschließlich Hinweisen zum Datenschutz finden Sie in einem
Informationsbrief, den wir ab April unseren
Betrieben zur Verfügung stellen.

Wer seine Schubladenhandys
spendet, wird dadurch nicht ärmer.
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Vorsprung durch Wissen
Breites Seminarangebot mit einer guten Mischung aus Theorie und Praxis

Isabel Müller, Organisation und Administration Hans Dorfner Akademie

Auch für das Jahr 2012 haben wir wieder ein interessantes und vielfältiges Seminarprogramm für Sie zusammengestellt. Besonderen Wert haben wir dabei auf den
bewährten Mix aus theoretischem Wissen und praktischer Anwendung gelegt. Darüber hinaus werden gezielte Gruppen- und Einzelübungen den Teilnehmern einen
optimalen Bezug zum Alltag vermitteln.
Fast schon als Geheimtipp werden mittlerweile die Seminare zu den Themen Gesprächsführung, Telefonakquise und soziale Kompetenz gehandelt, die wir aufgrund
der großen Nachfrage wieder in unsere Seminarreihe ausgenommen haben.
Falls Sie Interesse an einem der unten aufgeführten Seminare haben, können Sie die
detaillierten Inhalte im Intranet unter Hans Dorfner Akademie nachlesen. Wir freuen
uns auf Ihre Anmeldungen.

Für weitere Fragen steht
Ihnen Isabel Müller
unter 0911/6802-208 oder
imueller@dorfner-gruppe.de
gerne zur Verfügung.

Bild: © iStockphoto.com/asiseeit

Seminare 2012 (Änderungen vorbehalten)
Datum/Dauer:

Thema:

Referent:

Ort:

04.04.2012

Qualitätsmanagement für Anfänger und Fortgeschrittene

Roswitha Krauß

Dorfner Selb

08. - 09.05.2012

Professionelle Kundengespräche in der Technik

Hans Minkenberg

Dorfner Selb

10.05.2012

DGE-PC

Sandra Eckert

PC-Raum Nürnberg

26. - 27.06.2012

Sichere Gesprächsführung für Abschnittsleiter/innen

Frank Becher

Dorfner Selb

03.07.2012

Telefonakquise

Frank Becher

Dorfner Selb

04. - 05.07.2012

Kompaktseminar Officemanagement (Teil 2)

Dr. Angelika Limmer

Casino Nürnberg

04. - 05.07.2012

Soziale Kompetenz

Frank Becher

Dorfner Selb

17.09.2012

Führen mit Stil und Wissen (Teil 1)

Hans Minkenberg

Dorfner Selb

18.09.2012

DGE-PC

Sandra Eckert

PC-Raum Nürnberg

18. - 19.09.2012

Gesprächsführung

Hans Minkenberg

Dorfner Selb

27.09.2012

Das kleine 1 x 1 der Gebäudereinigung

Uwe Burdinski, Herbert Marr

Dorfner Selb

11.10.2012

Hygiene in medizinischen Einrichtungen

Erhard Hirschmann

Dorfner Selb

24. - 25.10.2012

Personalrecht Kompakt von der Praxis für die Praxis

Tanja Dworsky,
Michaela Mierzwa,
Julia Sieber

Dorfner Selb

05.11.2012

Führen mit Stil und Wissen (Teil 2)

Hans Minkenberg

Dorfner Selb

07.11.2012

Personalrecht Kompakt für Führungskräfte

Tanja Dworsky,
Michaela Mierzwa,
Julia Sieber

Dorfner Selb

19. - 20.11.2012

Das große 1 x 1 der Gebäudereinigung

Uwe Burdinski, Herbert Marr

Vermop Wertheim

06.12.2012

Gefährdungsbeurteilung

Roswitha Krauß

Dorfner Selb

12.12.2012

Qualitätsmanagement für Anfänger und Fortgeschrittene

Roswitha Krauß

Dorfner Selb

Termin wird noch
bekannt gegeben

Die Person des Kunden (Modul 1, Gruppe 11)
Verkaufstechniken professionell einsetzen (Modul 2, Gruppe 11)
Strategische Kundenakquisition/Videotraining (Modul 3, Gruppe 11)

Prof. Dr. Ronald Hechtfischer

Dorfner Selb

Dorfner Catering-Schulung

12 | dorfner con[takt 1/2012

Titelthema

Stil & Leben

Innovation & Qualität

Das Vorletzte

Datum/Dauer:

Thema:

Referent:

Ort:

auf Anfrage

Einstieg in die PC-Welt mit Windows 7 und Office 2010
(1+1 oder 2 Tage am Stück)

NN

PC-Raum Nürnberg

auf Anfrage

Microsoft Windows 7 Grundlagen (1 Tag)

NN

PC-Raum Nürnberg

auf Anfrage

Effektiver Umstieg auf Microsoft Windows 7 und Office 2010 (2 Tage)

NN

PC-Raum Nürnberg

auf Anfrage

Microsoft Word 2010 Grundkurs Kompakt (2 Tage)

NN

PC-Raum Nürnberg

auf Anfrage

Microsoft Word 2010 Grundlagen (2 Tage)

NN

PC-Raum Nürnberg

auf Anfrage

Microsoft Word 2010 Fortgeschrittene Techniken (2 Tage)

NN

PC-Raum Nürnberg

auf Anfrage

Microsoft Word 2010 Serienbriefe erstellen (1 Tag)

NN

PC-Raum Nürnberg

auf Anfrage

Microsoft Excel 2010 Grundkurs Kompakt (2 Tage)

NN

PC-Raum Nürnberg

auf Anfrage

Microsoft Excel 2010 Grundlagen (2 Tage)

NN

PC-Raum Nürnberg

auf Anfrage

Microsoft Excel 2010 Fortgeschrittene Techniken (2 Tage)

NN

PC-Raum Nürnberg

auf Anfrage

Microsoft Excel 2010 Formeln und Funktionen clever nutzen (2 Tage)

NN

PC-Raum Nürnberg

auf Anfrage

Microsoft Excel 2010 Statistik nutzen (1 Tag)

NN

PC-Raum Nürnberg

auf Anfrage

Microsoft Excel 2010 Pivot-Tabellen und Filter professionell einsetzen (1 Tag)

NN

PC-Raum Nürnberg

auf Anfrage

Microsoft Excel 2010 Automatisierung & Programmierung (4 Tage)

NN

PC-Raum Nürnberg

auf Anfrage

Microsoft Powerpoint 2010 Grundlagen (2 Tage)

NN

PC-Raum Nürnberg

auf Anfrage

Microsoft Powerpoint 2010 Fortgeschrittene Techniken (2 Tage)

NN

PC-Raum Nürnberg

auf Anfrage

Microsoft Outlook 2010 Grundlagen (2 Tage)

NN

PC-Raum Nürnberg

auf Anfrage

Microsoft Office 2010 Einsatz im Büroalltag (2 Tage)

NN

PC-Raum Nürnberg

auf Anfrage

Microsoft Office 2010 die besten Tipps (1 Tag)

NN

PC-Raum Nürnberg

auf Anfrage

CRM für Anfänger (1 Tag)

Christian Bruzsa

PC-Raum Nürnberg

auf Anfrage

CRM für Fortgeschrittene (1 Tag)

Christian Bruzsa

PC-Raum Nürnberg

auf Anfrage

Qualitätsmanagement (inkl HACCP)

Heiko Vogl

Casino Nürnberg

auf Anfrage

Doqum-Schulung Catering

Heiko Vogl

PC-Raum Nürnberg

auf Anfrage

Telefontraining (1 Tag)

Alexandra Wienecke

Casino Nürnberg
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Wir begleiten Christopher Krause durch die Lehrzeit

Aus dem Leben eines Azubis
Redaktion dorfner con[takt

Jedes Jahr im September ist es wieder so
weit: Zahlreiche junge Menschen starten
bei Dorfner in ihr Berufsleben und sind für
die nächsten drei Jahre Auszubildende.
Aber was machen die „Azubis“ eigentlich
während dieser Zeit und wie ergeht es ihnen dabei? Wir wollen diese Fragen beantworten und begleiten ab sofort in einer
neuen Serie den Azubi Christopher Krause, der im September 2011 seine Ausbildung zum Bürokaufmann begonnen hat,
durch seine Lehrjahre.
Hallo Herr Krause, können Sie sich kurz
vorstellen?
Mein Name ist Christopher Krause und in
meiner Freizeit betreibe ich Bodybuilding
und unternehme viel mit meinen Freunden.

Wie war der Umstieg von der Schule in
den Beruf für Sie?
Der Umstieg fiel mir nicht schwer. Ich habe
mich schnell an das Arbeitsleben gewöhnt.

Warum haben Sie sich für eine Ausbildung bei Dorfner entschieden?
Ein Verwandter hat mich auf Dorfner aufmerksam gemacht. Anschließend habe
ich auf der Homepage ein bisschen recherchiert und fand sehr schnell großen
Gefallen an dem umfangreichen Leistungsangebot. Die interessante und zukunftssichere Ausbildung überzeugte
mich und so entschloss ich mich für eine
Bewerbung.

In welcher Abteilung sind Sie momentan? Wie gefällt es Ihnen bzw. was ist
Ihre Aufgabe hier?
Momentan bin ich im Vertrieb und auch
hier gefällt es mir sehr gut. Zu meinen Aufgaben zählen beispielsweise das Zusammenstellen von Angebotsordnern oder
das Bearbeiten von Vertragsunterlagen.

Wie war Ihr erster Tag bei Dorfner? Was
war das Schönste, das Sie an diesem
Tag erlebt haben?
Am Anfang war ich doch recht nervös.
Aber das legte sich nach kurzer Zeit, da
man gleich die familiäre Atmosphäre bei
Dorfner gespürt hat. Das Schönste war
der Kontakt mit den kaufmännischen Auszubildenden aus dem zweiten und dritten
Lehrjahr, die wirklich sehr nett waren.
In welcher Abteilung haben Sie Ihre
Ausbildung begonnen? Was haben Sie
dort erlebt?
Meine Ausbildung habe ich im Hauptbetrieb in Nürnberg begonnen. Herzlicher
konnte ich mir den Empfang überhaupt
nicht vorstellen. Nachdem ich allen vorgestellt wurde, ging es auch schon los. Alle
Sachbearbeiter waren stets bemüht, mir
so viel wie möglich beizubringen.
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Was hat Ihnen bisher am besten bei
Dorfner gefallen?
Die familiäre Atmosphäre im Unternehmen
und das Bemühen von allen Seiten, uns
eine bestmögliche Ausbildung zu bieten.
Wie klappt es in der Berufsschule? Was
ist Ihr Lieblingsfach?
In der Berufsschule läuft alles sehr gut. Die
Wiederholung des Stoffes aus der Realschule erleichtert es mir, alte Lücken zu
füllen. Mein Lieblingsfach ist Rechnungswesen, da es mir durch meine Vorkenntnisse besonders leicht fällt.
Auf welche Abteilung freuen Sie sich
schon?
Generell freue ich mich auf alle weiteren
Abteilungen und die neuen Herausforderungen, die auf mich zukommen werden.
Herr Krause, vielen Dank. Wir freuen
uns, wenn Sie uns in den nächsten
Ausgaben davon berichten werden.

Arbeitsbeginn in der Datev: Emanuel Ludwig
(Mitte) mit seinen „neuen“ Kollegen Mevlüt
Dagkiran (li.) und Isiohia Damian Amam.
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Perspektivenwechsel mal anders

Blick über den Tellerrand
Emanuel Ludwig, ehemaliger kaufmännischer Azubi Dorfner KG, und Redaktion dorfner con[takt

Einen Perspektivenwechsel der anderen Art gibt
es während der Ausbildung für jeden kaufmännischen Azubi im Stammhaus. Zwei Wochen lang
arbeiten die werdenden Bürokaufmänner und
-frauen im Bereich Technik in der Gebäudereinigung mit und sind feste Mitglieder des Teams. Was
sie bei diesem Blick über den Tellerrand so erleben,
schildert uns Emanuel Ludwig, der soeben seine
kaufmännische Ausbildung bei der Dorfner KG abgeschlossen hat und auch weiterhin bei Dorfner
beschäftigt sein wird:
„Ich wurde vom 30. Mai bis zum 10. Juni 2011 bei
den Firmen Datev und FCI als Reinigungskraft eingesetzt. Mein Arbeitstag war in zwei Schichten
eingeteilt. In der Frühschicht von sechs bis elf Uhr
arbeitete ich in der Datev. Dort wurde ich von Objektleiter Sefik Ünsal und seinem Reinigungsteam
herzlich empfangen. Mein Aufgabenbereich erstreckte sich von normaler Unterhaltsreinigung (wie
z. B. Wischen und Saugen der Empfangshalle) bis
zum Wasserabsaugen in der Tiefgarage. An zwei
Tagen wurde ich als Krankheitsvertretung eingesetzt und musste 22 Büroräume in anderthalb
Stunden saugen. Man denkt sich vielleicht, das
Saugen kann doch nicht so schlimm sein. Aber
dabei darf man folgende Faktoren nicht vergessen:
Es ist sechs Uhr morgens und der Körper noch
nicht in Hochform. Außerdem darf man die Fläche
von 22 Büroräumen nicht unterschätzen. Aber
auch das kann man schaffen. Spätestens zu diesem Zeitpunkt hat mir der Job der Reinigungskraft
großen Respekt gelehrt.

Es ist faszinierend zu sehen, wie interessant und
vielfältig die Menschen bei Dorfner sind. So zum
Beispiel Isiohia Damian Amam, ein fleißiger, witziger und lebensfroher Nigerianer! Mit ihm habe ich
viel zusammengearbeitet. Der Objektleiter und ich
wurden von ihm sogar zu einer Taufe eingeladen.
Das war für mich eine ganz neue Erfahrung: 400
singende und tanzende Leute empfingen mich auf
der Taufe. Es waren Menschen aus der ganzen
Welt zu Besuch. Damian trug eine lilafarbene Robe
und sah aus wie ein König aus fernen Landen! Es
war ein toller und interessanter Abend!
In der Spätschicht von 17 bis 20 Uhr arbeitete ich
beim Kunden FCI. Hier war meine Hauptaufgabe
die Reinigung der Büroräume, z. B. Tische abwischen, Mülleimer entleeren und Fensterbänke
reinigen. Auch hier begegneten mir wieder sehr
freundliche und nette Menschen. Ich habe hier mit
Mevlüt Dagkiran zusammengearbeitet, der seit
sechs Jahren bei Dorfner beschäftigt ist. Er
kommt aus einfachen Verhältnissen und hat dank
seines Einsatzes und seines Willens das Lehramtsstudium abgeschlossen. Er ist zwar ein studierter Lehrer, macht aber auch seine Arbeit bei
Dorfner sehr gerne.
Ich muss sagen, ich habe in diesen zwei Wochen
nicht nur über das Reinigen viel gelernt, sondern
auch über die einzelnen Mitarbeiter viel Interessantes erfahren. Man sollte immer bedenken, was für
eine Geschichte hinter einem Menschen wohl stecken könnte.“

Dorfner-Azubis sind ein unschlagbares Team

Vier wie Pech und Schwefel
Redaktion dorfner con[takt

Die Chemie stimmte einfach und von dem
Moment an, als sie sich am 1. September
2009 zum ersten Mal begegnet sind, unsere Auszubildenden Merve Sebisteri, Kim
Scheuring, Emanuel Ludwig und Felix Stadelmann. Und so wurden sie schnell zu
einem unschlagbaren Team.

Das Quartett ging nicht nur in die gleiche
Berufsschulklasse, sondern sie bereiteten
sich auch zusammen auf Schulaufgaben
und Prüfungen vor. Gemeinsam gingen
sie während der zweieinhalbjährigen Ausbildung durch dick und dünn. Jeder setzte sich für den anderen ein und unter-

stützte ihn, wo es nur ging. Sogar in ihrer
Freizeit waren die vier viel zusammen.
Und es hat sich für das Ausnahmequartett
gelohnt: Sie bleiben auch weiterhin zusammen im Dorfner-Team. Seit Anfang
Februar unterstützen Kim Scheuring und
Felix Stadelmann tatkräftig unsere Finanzbuchhaltung, Merve Sebisteri verstärkt
den Zentraleinkauf und Emanuel Ludwig
fand sein neues Aufgabengebiet im Controlling im Hauptbetrieb Nürnberg.
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Der Perspektivenwechsel im Nürnberger Winter

Alle Rädchen greifen ineinander
Redaktion dorfner con[takt

Man kennt sich in Nürnberg. Mit einem
freundlichen Händedruck begrüßen sich
der Regionalleiter Wolfgang Arnold und
die Personalsachbearbeiterin Claudia
Groß zum Perspektivenwechsel und tauschen nicht nur gut gemeinte Floskeln
aus. Sie haben oft miteinander zu tun und
arbeiten seit 2008 zusammen – mal mehr
und mal weniger, wie sich im Laufe des
Tages herausstellen wird, denn beide
sind schon einige Zeit im Unternehmen.
Der dunkelhaarige Mann mit dem markanten Gesicht hat 1987 seine Gebäudereiniger-Ausbildung bei Dorfner begonnen und gehört schon beinahe zum
Inventar und auch Claudia Groß ist nur
schwer aus dem Stammhaus Nürnberg
wegzudenken. Die Frau mit den kurzen,
blond-braunen Haaren und dem sympathischen Lächeln ist seit 1999 in der Personalverwaltung.
Claudia Groß beginnt den Perspektivenwechsel mit einer Führung durch die Personalabteilung, in der sie arbeitet. Und
schon hier wartet die erste Besonderheit:
Direkt neben ihrem Büro, das sie sich mit
drei Kolleginnen und einem Kollegen teilt,
ist der sogenannte Freiraum des Stammhauses. In diesen können sich die Mitarbeiter zurückziehen und neue Kraft tanken.
Im Büro von Claudia Groß und ihren Kollegen wird sofort ersichtlich, was bei ihrer
Arbeit wichtig ist: Ordnung. Große Aktenschränke füllen die Wände und beherbergen unzählige Dokumente, Verträge und
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Informationen. Die Kollegen sortieren,
tackern, telefonieren und blättern durch
Ordnerberge. „Wenn wir nicht den Überblick behalten und nicht alles sofort finden würden, wären wir verloren“, weiß
Claudia Groß.
Ohne Timing kein Lohn
Nun führt sie Wolfgang Arnold in ihre tägliche Arbeit ein: Auf ihrem Bildschirm öffnet sich ein Programm, das auf den ersten
Blick nur schwer zu verstehen ist. Routiniert klickt sie sich durch Fenster, Eingabefelder füllt sie in rasender Geschwindigkeit aus, ohne die Tastatur wirklich
anzusehen, und die kleingeschriebenen
Erklärungen scheint sie allesamt auswendig zu kennen. „Jeder bei uns im Büro
bearbeitet zwischen 600 und 800 Mitarbeiter und kümmert sich um alle Abrechnungen“, erklärt sie mit ihrer ruhigen, angenehmen Stimme. „Wir haben für alle
Abrechnungen sechs Arbeitstage im Monat Zeit. Da bleibt keine Luft für Trödelei.“
Am 10. jedes Monats erwartet das Finanzamt die Unterlagen. „Wenn wir nicht rechtzeitig fertig werden, bekommen die Leute
keinen Lohn. Aber das passiert zum Glück
nicht“, beruhigt sie schmunzelnd.
Neben den Abrechnungen laufen auch
Informationen über Krankmeldungen,
Fehl- und Urlaubstage sowie Sondervereinbarungen in ihrem Programm und auf
ihrem Schreibtisch zusammen. Um diese
in die Maske einzugeben, wälzt sie Ordner
und muss für jeden Mitarbeiter zahlreiche

Dokumente und Belege durchforsten.
Wolfgang Arnold erklärt, warum er oft mit
der Personalverwaltung telefoniert: „Ich
rufe an, wenn ich das Gefühl habe, dass
ein Mitarbeiter oft fehlt. Dann kann mir
Frau Groß sofort sagen, ob mich mein Gefühl trügt. Auf diese Weise können wir auf
die Mitarbeiter zugehen und ihnen helfen,
wenn sie Probleme haben.“
Papierwust mit System
Großen Aufwand bedeutet es für die Personalverwaltung, neue Mitarbeiter ins System einzupflegen. Claudia Groß verteilt
zahllose Papiere, Formulare und Kopien
auf ihrem Schreibtisch, um zu demons
trieren, was dabei alles berücksichtig werden muss. „Wahnsinn“, murmelt Wolfgang
Arnold und schüttelt ungläubig den Kopf.
„Mein erster Arbeitsvertrag war ein einziger Bogen, von dem die Hälfte nur aus
Erklärungstexten bestand.“ Um diesen
Papierwust beneidet er Claudia Groß und
ihre Kollegen wahrlich nicht. Auch die
komplexen Ordnerstrukturen hat er nicht
erwartet. „Viele wissen gar nicht, wie viel
Arbeit es bedeutet, dass jeden Monat
pünktlich das Entgelt überwiesen werden
kann. Und dann müssen die Personalverwalter ja auch noch mit den Gesetzen und
Richtlinien vertraut sein. Das ist schon bemerkenswert.“
Auf ins Kliniklabyrinth
Nach diesem Crashkurs in der Personalverwaltung hat nun Wolfgang Arnold Gelegenheit, Claudia Groß zu zeigen, was er

Titelthema

Stil & Leben

Innovation & Qualität

Das Vorletzte

Links: Man kennt sich: Claudia Groß und Wolfgang Arnold erfahren in den nächsten Stunden mehr über den Job des anderen. Claudia Groß zeigt die zahlreichen
Dokumente und Formulare, die ihren Alltag bestimmen.
Oben: Wolfgang Arnold erklärt Claudia Groß anhand eines Plans, wie weitläufig das Klinikgelände ist. Bei einem Rundgang durch den Nürnberger Winter werden
die Ausmaße des Kliniklabyrinths deutlich.

als Regionalleiter eigentlich so macht. Dafür geht es mit seinem dunklen Kombi zum
Nordklinikum Nürnberg. Auf den wenigen
Kilometern klingelt sein Mobiltelefon vier
Mal und er beantwortet über die Freisprechanlage Anfragen, gibt Anweisungen und berät seine Mitarbeiter. Im Klinikum angekommen, erweist sich das
Gelände als wahres Labyrinth aus Gebäuden, Wegen und Straßen, wie Claudia
Groß feststellt: „Um Gottes Willen, hier
hätte ich mich heillos verlaufen.“ Wolfgang
Arnold kennt die Problematik. „Man
braucht etwa acht Wochen, um sich wirklich auszukennen. Dies fällt auch unseren
neuen Mitarbeitern immer schwer.“ Neben
dem Klinikum Nürnberg koordiniert er
auch Aufgaben im Südklinikum, in der
Erler-Klinik sowie bei externen Kunden in
der Region.
„Wir haben hier auf dem Gelände des
Nordklinikums gerade sehr viel Arbeit. Uns
wurden zusätzliche Gebäude zugeteilt
und wir müssen uns außerdem um den
Winterdienst auf dem gesamten Gelände
kümmern“, berichtet Wolfgang Arnold.
Das gesamte Areal des Klinikums muss
an Wintertagen 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche, komplett schneeund eisfrei sein. Und das auf 45.000 Quadratmetern! „Ein Klinikum ist immer eine
ganz besondere Aufgabe. Das ist ein eigener Mikrokosmos mit ganz speziellen

Anforderungen“, so Wolfgang Arnold. Im
Nordklinikum ist Dorfner seit 40 Jahren für
verschiedene Aufgaben zuständig. Dazu
gehören aktuell neben dem Winterdienst
und der Reinigung der Glasfassaden, Zimmer und Büroräume der Einsatz in der
Spülhalle des Krankenhauses. „Die Stützen unserer Truppe sind die langjährigen
Mitarbeiter. Ohne ihr Wissen und ihre Persönlichkeit würde es hier gar nicht gehen.“
In den Büroräumen der Dorfner KG im Klinikum wird Wolfgang Arnold bereits erwartet. Er unterzeichnet Dokumente, übergibt
Aufgaben an seine Kollegen und führt
Claudia Groß in sein Büro. Dort präsentiert
er ihr eine Karte des Klinikums, auf der die
Dimensionen des Areals erst greifbar werden. „Wir haben etwa 160 Mitarbeiter in
den verschiedenen Bereichen der drei
Nürnberger Kliniken.“ Wolfgang Arnold
zieht mit dem Zeigefinger Kreise über die
Karte. „Diese sind auch dringend notwendig, denn im Südklinikum und im Nordklinikum gibt es insgesamt 5.000 Betten.“
Claudia Groß fragt nach den Arbeitszeiten
von Wolfgang Arnold und ist erstaunt, dass
der Mann mit dem jugendlichen Lachen
unter der Woche fast den ganzen Tag vor
Ort und auch am Wochenende erreichbar
ist. „Das ist jedoch im Moment eine Ausnahmesituation. Wenn sich in den neuen
Gebäuden alles eingespielt hat und der
Winter vorbei ist, dann entspannt sich hier

vieles“, so Wolfgang Arnold. „Aber ja, für
Hobbys bleibt ganz wenig Zeit.“
Verschneiter Mikrokosmos
Dann geht es doch wieder nach draußen
in den Nürnberger Winter: Wolfgang Arnold führt Claudia Groß über das Gelände
und zeigt ihr die verschiedenen Gebäude
und Aufgabenbereiche, die Dorfner im
Mikrokosmos Klinikum Nord betreut. „Das
bekommt man so gar nicht mit, wenn man
in der Personalverwaltung sitzt“, resümiert
Claudia Groß. „Wir haben zwar die Stundenzettel und Lohnabrechnungen auf
dem Schreibtisch, aber was dahinter
steht, kann man ja nur erahnen.“ Auch das
Arbeitsspektrum von Wolfgang Arnold erstaunt sie sichtlich. „Ich finde es sehr bemerkenswert, dass im Klinikum so viele
langjährige Mitarbeiter arbeiten, obwohl
der Stressfaktor hier wirklich hoch ist.“
Nach einer halben Stunde ist der Rundgang beendet. Das gesamte Areal wurde
bei Weitem noch nicht abgelaufen, aber
der starke Schneefall wird langsam ungemütlich. Claudia Groß hat belegte Brötchen zum Mittagessen mitgebracht, die
im Büro ausgepackt werden. Bei einer
Tasse Kaffee lassen es sich die beiden
nach dem aufregenden Vormittag schmecken und sind sich in einem Punkt einig:
Bei Dorfner greift wirklich ein Rädchen ins
andere. Auch wenn man die Rädchen
manchmal gar nicht wahrnimmt.
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Wir gratulieren zum Geburtstag!
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Wir gedenken unserer verstorbenen Kollegen

Der neue Betriebsrat der Dorfner KG stellt sich vor

Vier Frauen mit großen Ambitionen
Nico Seifert, Geschäftsleiter Dorfer KG Selb

In der Dorfner Gruppe wird sehr viel Wert
darauf gelegt, dass sich die Mitarbeiter
wohl fühlen. Dabei kommt es auch auf
eine gute Verständigung zwischen den
Mitarbeitern und der Unternehmensführung an: z. B. durch den Gesamtbetriebsrat (GBR). Gemeinsam mit Vertrauensmann Sinan Akdeniz ist der GBR die
erste Anlaufstation für alle, denen etwas
auf dem Herzen liegt. Vor einigen Wochen hat sich der Gesamtbetriebsrat neu

formiert: Vorsitzende ist Irina Formenko
(u. li.) vom Klinikum Bayreuth. Ihre Stellvertreterin ist Claudia Richter (o. li.). Komplettiert wird das Quartett durch die
Schriftführerin Cornelia Wittke (o. re.)
sowie Natalie Will (u. re.). Bei Anregungen und Fragen sind sie unter 015221445208 zu erreichen. Die Damen
freuen sich auf die kollegiale Zusammenarbeit und wir wünschen Ihnen dabei viel Erfolg!
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Der Begriff Held hat ganz unterschiedliche Bedeutungen

Wann ist ein Held ein Held?
Redaktion dorfner con[takt

Was ist ein Held? Diese Frage ist gar nicht
so einfach zu beantworten. Sind Helden
die fliegenden, kostümierten Hauptfiguren
der amerikanischen Comics oder die großen Heroen der Geschichtsschreibung?
Ist Oliver Kahn ein Held, gar ein Titan, weil
er so viele Fußballspiele entschieden hat?
Ist die alleinerziehende Mutter mit ihren
drei Kindern und zwei Jobs eine Heldin?
Laut Duden ist ein Held jemand, „der sich
mit Unerschrockenheit und Mut einer
schweren Aufgabe stellt, eine ungewöhnliche Tat vollbringt, die ihm Bewunderung
einträgt.“ Somit sind sie auf ihrem Gebiet
wohl alle Helden.
Die Bedeutung des Wortes „Held“ ist heute dieselbe wie vor vielen Jahren, aber
unser Umgang mit dem Wort hat sich verändert. Zu Zeiten der antiken Geschichtsschreibung hat man mindestens den einen oder anderen Krieg gewinnen und
dabei auch noch die Götter bezwingen
müssen, um als Held zu gelten. Heute reden Jugendliche von ihren Helden und
meinen damit die aktuellen Popsternchen,
deren Namen in wenigen Jahren nur noch
das Internet kennen wird.
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Doch es kommt nicht nur darauf an, wann
man geboren ist, um mit dem Wort Held
unterschiedlich umzugehen, sondern
auch wo. Während die Deutschen den
Begriff sehr vorsichtig und nur in Ausnahmefällen verwenden, sind US-Amerikaner
viel offener. Dort haben auch Berufsgruppen wie Feuerwehrmänner, Polizisten oder
Soldaten einen wahren Heldenstatus.
Der Antiheld ist der wahre Star
Die vielleicht interessanteste Form des
Helden hat jedoch die moderne Literatur
und Popkultur hervorgebracht: den Antihelden. Ob Hermann Hesses „Steppenwolf“ Harry Haller, der rebellisch-melancholische James Dean, Charles Bukowskis
Alter Ego Henry Chinanski oder der bekannteste Familienvater und Faulpelz der
Welt, Homer Simpson – sie verkörpern
den unmoralischen Helden, sind durch
ihre alltäglichen Schwächen und ungeschminkte Menschlichkeit aber umso
sympathischere Figuren, mit denen man
sich gerne identifiziert. Sie retten nicht die
Welt und oft nicht einmal sich selbst. Doch
am nächsten Tag stehen sie wieder auf
und fangen von vorne an.

Diese so einfache wie törichte Hoffnung,
eines Tages doch das große Los zu ziehen, macht sie zu unseren wahren Idolen.
Denn wir wissen doch alle, wie sich das
Leben anfühlt – aber niemand von uns
rettet die Welt in Strumpfhosen. Das hat
wohl auch der französische Philosoph
Voltaire gemeint, als er sagte: „Ich mag
keine Helden. Sie machen mir zu viel
Lärm in der Welt.“
Die unbekannten Helden des Alltags
Vielleicht kann man auch gar nicht eindeutig beschreiben, wer oder was ein
Held ist. Unsere Vorstellungen von Helden
sind ganz unterschiedlich und wir haben
unsere persönlichen Helden, die wir oft
aus unserer Kindheit in das Erwachsenenleben hinübergerettet haben. Allerdings gibt es Menschen, die für uns alle
Helden sind und die wir auch gerne so
nennen: die Helden des Alltags. Sie kommen in komplett unterschiedlichen Berufen und Gestalten daher und heben sich
auf den ersten Blick nicht von allen anderen Menschen ab. Es sind ihre (oft unbekannten) Taten und ihre Geschichten, die
sie zu Helden machen.
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Katastrophenhilfe kennt keine Grenzen

Heldenhafter Einsatz für Menschen in Not
Nico Seifert, Geschäftsleiter Dorfner GmbH Österreich

Seit nunmehr über zehn Jahren ist die
Dorfner GmbH für die Unterhaltsreinigung
der Hauptgeschäftsstelle und verschiedener weiterer Geschäftsstellen des oberösterreichischen Roten Kreuzes zuständig.
Uns verbindet eine enge Geschäftsbeziehung, durch die wir auch regelmäßig das
Engagement des Roten Kreuzes miterleben. Während wir „nur“ für Sauberkeit
sorgen, wagen sich die Mitarbeiter des
Roten Kreuzes mitten in die Krisengebiete
auf der ganzen Welt. Egal ob in Form der
Akuthilfe, wie in Pakistan, oder mit fortwährenden Partnerschaften – das Fachwissen der oberösterreichischen Rotkreuz-Mitarbeiter ist vielseitig und vor
allem international gefragt.
Drei österreichische Rotkreuz-Delegierte,
darunter Wilfried Hildenbrand aus der
Marktgemeinde Sattledt, flogen im Okto-

ber vergangenen Jahres in das Katastrophengebiet im Süden Pakistans. Ziel ihrer
Mission war es, die Bevölkerung mit frischem Trinkwasser zu versorgen. Neun
Millionen Menschen waren dort von verheerenden Überflutungen betroffen. Gemeinsam unterstützten sie die Kollegen
des Pakistanischen Roten Halbmondes
beim Aufbau und Betrieb einer Trinkwasseraufbereitungsanlage.
„Wann immer sich eine Katastrophe ereignet, heißt es: ‚Call the Upper-Austrians‘,
denn die Oberösterreicher sind vor allem
in der Akuthilfe gefragte Experten mit
Schwerpunkt ‚water and sanitation‘. Egal
welche Naturkatastrophe in den letzten
Jahren die Welt erschütterte, das oberösterreichische Know-how war überall gefragt“, unterstreicht Rotkreuz-Präsident
Dr. Walter Aichinger das große Wissen

Rotkreuz-Mitarbeiter Wilfried Hildenbrand sorgt im
Süden Pakistans für sauberes Trinkwasser.

Oberösterreichs im Bereich der Katastrophenhilfe.
Menschen wie die Mitarbeiter des oberösterreichischen Roten Kreuzes sind die
modernen Helden von heute. Sie begeben
sich teilweise selbst in Gefahr, um anderen
direkt vor Ort zu helfen. Solch selbstloser
Einsatz verdient unser aller Respekt.

Immer einsatzbereit – die Freiwillige Feuerwehr Büchenbach

„Wir sind Helfer, keine Helden“
Redaktion dorfner con[takt

Bis zu 70 mal im Jahr ist André
Merkel, Abschnittsleiter bei der
Dorfner KG in Nürnberg, als
Oberfeuerwehrmann und Gerätewart der Freiwilligen Feuerwehr in Büchenbach im Einsatz.
Den Pieper hat er immer dabei.
Auch während seiner Arbeit bei
Dorfner. Immer wieder kommt
es vor, dass er alles stehen und
liegen lassen muss, um zu einem Einsatz zu eilen, denn
manchmal muss es schnell gehen. Bei schweren Verkehrsunfällen beispielsweise, wo Menschen rasch
aus ihren Fahrzeugen geborgen werden
müssen.
Außer André Merkel unterstützen 60 weitere Ehrenamtliche die Freiwillige Feuerwehr Büchenbach. Fünf Fahrzeuge stehen

Dank für die Unterstützung der
freiwilligen Helfer gibt es selten.
Und wenn, freut es die Truppe
umso mehr.
„Nein, wir sind keine Helden“, antwortet André Merkel auf unsere
Frage hin. „Und wir brauchen auch
keine Helden oder heldenhaftes
Verhalten. Als Feuerwehrmann
muss man die Aufgaben mit Verstand und Besonnenheit angehen,
um mögliche Gefahren gering zu
halten.“
im Feuerwehrhaus für unterschiedliche
Einsätze bereit. Nicht alle Aufgaben sind
so gefährlich wie Brände löschen und Unfallstellen sichern. Auch die eine oder andere unglückliche Katze hat die Freiwillige
Feuerwehr schon vom Baum geholt –
auch die von André Merkel.

Heldenhaft für ihn ist die unendliche Geduld seiner Partnerin, die sein Engagement unterstützt. Immerhin bis zu 600
Stunden im Jahr muss sie, während ihr
Freund anderen Menschen in Not hilft, auf
ihn verzichten.
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Ein kleiner (nicht ganz ernst gemeinter) Überblick über die Helden in Hoch- und Popkultur

Echte Kerle in Strumpfhosen
Redaktion dorfner con[takt

Superman
Der Urvater der Unterhose-über-dieStrumpfhose-Helden! Er wurde in den
1930er Jahren in den USA erschaffen und
gilt gemeinhin als erster Superheld der
Comicgeschichte. Mit einer Rakete gelangt Superman als dreijähriger Bub vom
untergehenden Planeten Krypton auf die
Erde. Durch unsere gelbe Sonne (die Sonne auf Krypton war rot) entwickelt er Superkräfte, die nur durch die mysteriöse
Substanz Kryptonit gehemmt werden. Superman lebt durch eine Brille getarnt als
Clark Kent in der Millionenstadt Metropolis und bekämpft das Böse, das meist in
der Gestalt seines Erzfeindes Lex Luther
auftritt. Das blaue Kostüm mit dem roten
„S“ auf der Brust ist noch immer ein Renner auf jedem Kinderfasching.

Batman
Für viele der einzig wahre Superheld und
eine Antwort auf den aalglatten Superman
– denn Batman hat keine Superkräfte,
sondern nur erstaunlich viel Geld und
Kampfkunstgeschick. Doch der größte
Unterschied ist sein Motiv, den Heldendienst anzutreten: Der Milliardärssohn
Bruce Wayne wird erst durch den Mord an
seinen Eltern zur Fledermaus und handelt
anfangs einzig aus Rache und dem
Wunsch, den Mörder seiner Eltern zu
schnappen. Fortan sorgt er im Moloch
Gotham City für einen Hauch von Ordnung. Batman ist nicht nur cooler, mysteriöser und vielschichtiger als die meisten
anderen Superhelden, er hat auch die heißeren Frauen, schnelleren Autos und teureren Spielzeuge.

Odysseus
Odysseus ist der erste Held überhaupt
und Hauptperson der beiden wichtigsten
Werke der griechischen Mythologie: „Ilias“
und „Odyssee“ von Homer. Nach seinen
ruhmreichen Taten im Trojanischen Krieg
und der guten Idee mit dem Holzpferd
macht sich der Königssohn mit seiner
Schiffsmannschaft auf die Heimreise nach
Griechenland. Doch Poseidon, der Gott
des Meeres, lässt aus der Reise eine
zehnjährige Irrfahrt über das Mittelmeer
werden. In dieser Zeit bezwingt Odysseus
Meeresungeheuer, entgeht den Versuchungen der Sirenen und verliert alle seine
Gefährten. Doch dank der Hilfe der Göttin
Athene gelingt es ihm, nach Hause zurückzukehren und seine Frau Penelope
und seinen Thron zu retten.

Schön, stark, charismatisch

Was macht eine Heldin aus?
Redaktion dorfner con[takt

Die Emanzipation der Frau ist heute weit
fortgeschritten. Angela Merkel regiert das
Kanzleramt, als ob dort schon immer eine
Frau unser Land gelenkt hätte. Auch im
Sport haben Frauen einstige Männerdomänen erfolgreich „unterwandert“. Man
denke nur an Regina Halmich oder unsere
erfolgreichen Fußball-Damen.
Aber wie sieht es im weiblichen HeldenSektor aus?
Spontan denken wir an breite Schultern,
Muskelberge und Superkräfte. Da passen
Catwoman und Lara Croft noch am besten
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ins Bild. Oder ist das stärkste Mädchen der
Welt, Pippilotta Viktualia Rollgardina Pfefferminz Efraimstochter Langstrumpf, besser bekannt als Pippi Langstrumpf, die
Antwort auf das männliche Heldenbild? In
punkto Mut und Entschlossenheit kann es
die sommersprossige Göre leicht mit den
meisten Männern aufnehmen. Aber dieses
pfiffige Mädchen ist und bleibt doch nur
unsere Heldin aus Kindertagen.
Werfen wir doch einen Blick nach Frankreich in das 15. Jahrhundert: Ein junges
Bauernmädchen befreit seine Heimatstadt

von der Belagerung, führt den König auf
den Thron und wird am Ende doch als
Hexe verbrannt. Die traurige Geschichte
der Jeanne d’Arc könnte auch eine Heldengeschichte sein. Eine fromme Frau will
ihr Land retten, überzeugt den Kronprinzen, führt eine Armee in die Schlacht und
stirbt am Ende den Heldentod.
Wie sieht also eine Heldin aus? Und wa
rum fallen uns spontan keine ein? Ganz
einfach: Die weibliche Heldin kommt auf
leisen Sohlen daher. Sie muss nicht mit
den Muskeln spielen und im Rampenlicht

Innovation & Qualität

Alexander der Große
Alexander von Makedonien unterscheidet
sich in einem wichtigen Punkt von den anderen Helden in unserer Liste: Sein Leben
ist historisch belegt. Alexander schaffte es
durch seine bis heute unerreichte Kriegsführung, vom Kleinstaat Makedonien aus
die gesamte damals bekannte Welt zu erobern – und das, obwohl er nur 32 Jahre
alt wurde! Mit 20 Jahren übernahm er die
Regierungsgeschäfte und startete umgehend seinen Feldzug gegen das Riesenreich Persien. Fortan war er sein gesamtes Leben unterwegs und eroberte
sämtliche Ländereien zwischen Griechenland, Ägypten und Indien. Außerdem
gründete er diverse Städte, unter anderem
eine der wichtigsten Metropolen der Antike: Alexandria.

Son Goku
„Son wer?“ werden sich die meisten nun
wohl denken, dabei ist Son Goku einer der
größten Comic-Helden aller Zeiten. Er ist
die Hauptperson des japanischen Mangas
„Dragonball“ und trat bereits in 17 Kinofilmen und etwa 160 Millionen verkauften
Comics in Erscheinung. Eigentlich wurde
der gutmütige und naive Son Goku als
Kind auf die Erde geschickt, um sie zu
erobern. Doch er entwickelt sich zum Retter der Menschheit und bewahrt ganz nebenbei mehr als einmal das Universum vor
dem Untergang. Dabei entwickelt er im
Laufe seines Lebens Superkräfte, die Superman aussehen lassen wie einen nassen Waschlappen. Er kann sich zum Beispiel durch die Kraft seiner Gedanken
durch das Universum beamen. Wow!

stehen. Oder können Sie sich Mutter Teresa und Florence Nightingale auf dem roten
Teppich vorstellen? Für Anne Frank und
Sophie Scholl war Aufmerksamkeit gar ihr
Todesurteil.

Unsere eigenen Geschichten
Die US-amerikanische
Schriftstellerin und Frauenrechtlerin Mary McCarthy
hat einmal gesagt: „Wir
sind die Heldinnen unserer
eigenen Geschichte.“ Diese
Aussage trifft den Kern. Die Frauen
heute sind Heldinnen des Alltags. Sie
managen Haushalt, Kinder und Karriere. Sie sind Mutter, Tochter, Chefin, Angestellte, Geliebte, Seelenverwandte,
Freundin …, jede mit einer eigenen Geschichte, die sie zur Heldin macht.

Mildred Scheel, engagierte Ärztin und
Frau des Bundespräsidenten, hat mit der
Gründung der Deutschen Krebshilfe im
Jahr 1974 wahrlich Heldenhaftes geleistet.
Sie war eine der bekanntesten deutschen
Frauen der Nachkriegszeit und sicherlich
für viele Menschen ein Vorbild. Die moderne Heldin also?

Das Vorletzte

Asterix und Obelix
Die Amerikaner haben Superman, die Japaner Son Goku – und was setzen die
Europäer ihnen entgegen? Einen kleinwüchsigen, leicht reizbaren Franzosen
und einen bedenklich übergewichtigen
Hinkelsteinlieferanten, der als Kind einen
ganzen Topf mysteriösen „Zaubertrank“
geleert hat, den ein Druide (altertümlich für
Drogenpanscher) braut. In ihrer Freizeit
haben die beiden nichts Besseres zu tun,
als sich mit Römern zu prügeln und Unmengen von Wildschweinen zu verspeisen. Aber Spaß beiseite. Die Geschichten
sind liebevoll mit historischen Fakten gespickt, unglaublich lustig und sogar in Latein, Altgriechisch und Fränggisch erhältlich. Ein wunderbares Stück europäischer
Kulturgeschichte!

Bilder: © iStockphoto.com/subjugsubjug/zoomstudio/Jcon40/PinkTag/ZU_09/ tunart/SimmiSimons/popovaphoto
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Auch großen Mist beseitigen kann heldenhaft sein

Wir sind alle Helden des Alltags
Sinan Akdeniz, Vertrauensmann Dorfner Gruppe

Die fünfte Aufgabe, die Herakles, Held der
griechischen Mythologie, zu bewältigen
hatte, war, Unrat zu beseitigen, und zwar
ungeheure Mengen. Der Auftrag, den König Eurystheus ihm erteilt hatte, war so

eindeutig wie eines Helden unwürdig: Er
sollte die Ställe des Augias in einem einzigen Tage ausmisten. Eine schier unlösbare Aufgabe. Man stelle sich vor, dass der
Sage nach 3.000 Rinder in Stallungen lebten, die seit 30 Jahren nicht mehr gereinigt
worden waren. Vor Herakles lag also eine
unglaubliche Herausforderung. Und jetzt
zeigte sich auch, dass Herakles ein echter
Held war. Er löste die Aufgabe, indem er
über den Tellerrand hinausblickte und
nach einer kreativen Lösung suchte. Er
nahm nicht die Mistgabel in die Hand und
versuchte das Unmögliche, sondern er
brach kurzerhand das Fundament auf der
einen Seite des Viehhofes auf und leitete
die nicht weit davon fließenden Ströme
Alpheos und Peneos mit Hilfe eines Kanals durch die Stallung. Durch eine weitere Öffnung ließ er das Wasser den
Schmutz wegspülen.

Kreatives Heldentum
Die Aufgabe des Herakles ist zum Glück
nicht mit unseren täglichen Aufgaben zu
vergleichen. Als ich mich mit dem Titelthema dieser Ausgabe beschäftigt habe, ist
mir das Bild dieses Helden in den Sinn
gekommen. Auch wir stehen immer wieder vor Bergen von Herausforderungen
und auf den ersten Blick fast unlösbaren
Aufgaben. Kreativität, Flexibilität und Improvisationsvermögen sind gefragt. Auch
wenn wir am Ende unserer Aufgaben nicht
wie Herakles in den Olymp aufgenommen
werden, Helden des Alltags sind wir auf
jeden Fall.

Sie erreichen Sinan Akdeniz
unter der Telefonnummer
0911/6802-333 oder per E-Mail unter
sakdeniz@dorfner-gruppe.de.

g
Helden Tag für Ta

Uwe Burdinski,
Technischer Leiter
Dorfner KG Kassel
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Die Feldbahn dreht auch 2012 wieder ihre Runden

Fahrvergnügen pur
Redaktion dorfner con[takt

Fahrtage 2012
Wann?
12. Mai und 30. Juni 2012
Jeweils von 9:00 bis 16:30 Uhr
Wo?
Drahtzieherstraße 32,
90453 Nürnberg

Im Feldbahn-Museum laufen die Vorbereitungen für die Fahrtage 2012 bereits auf
Hochtouren. Am 12. Mai und am 30. Juni
ist das Museum für interessierte Gäste
jeweils den ganzen Tag geöffnet.

Dampflokomotiven Krauss 5745 und O&K
12493 oder nehmen Sie an einer der Führungen über das Museumsgelände teil.
Für das kulinarische Wohl ist natürlich
auch gesorgt.

Auf dem Gelände erwartet Sie die umfangreichste Feldbahnsammlung mit der
seltenen Spurweite von 500 mm. Erleben
Sie Lokomotiven, Wagen und viele Exponate, begeben Sie sich mit uns auf einen
nostalgischen Rundkurs mit unseren

Führungen über das Museumsgelände
Für die Planung bitten die Veranstalter um
eine Anmeldung per E-Mail unter info@
feldbahn500.de. Mehr Informationen finden Sie auch auf der Homepage www.
feldbahn500.de.

dorfner con[takt FORUM 2012

Von Sternenguckern und Internetvisionären
Redaktion dorfner con[takt
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Außerdem haben sich zwei Bereiche im
Stammhaus wieder spannende Themen
überlegt, die wie gewohnt um 16 Uhr im
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19. Juni: TQM – Passt schon?
Qualität ist kein Zufall!
18. September: dorfner con[takt
FORUM unterwegs – UKW Service
GmbH: Ein Blick hinter die Kulissen
13. November: Qualee GmbH:
Lifestyle im Internet
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dorfne

Foto: ©

Im vierten Jahr der Vortragsreihe dorfner
con[takt FORUM verlassen wir einmal die
gewohnten Pfade und sind zweimal unterwegs. Erstmals haben wir im März fremde
Galaxien im Hermann-Oberth-Raumfahrtmuseum erkundet. Im September werfen
wir einen Blick hinter die Kulissen der
UKW Service GmbH in Würzburg.
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Joachim Prähofer erklimmt die höchsten Berge

Auf dem Dach der Welt
Redaktion dorfner con[takt und Joachim Prähofer, Objektleiter Dorfner KG

Joachim Prähofer, Dorfner-Objektleiter im
St. Josefs-Hospital Wiesbaden, war
schon an Orten, an die nur die wenigsten
Menschen jemals kommen: auf den Gipfeln der höchsten Berge der Welt. Ob den
Kilimandscharo in Tansania, den Peak Lenin im Kaukasus oder die Könige der Anden – Joachim Prähofer hat sie bereits
erklommen. Für uns erzählt er von seiner
letzten Besteigung im Himalaya, Schneestürmen auf 6.000 Metern Höhe und dem
großen Traum aller Bergsteiger: dem
Mount Everest.
Erleichterung, Freiheit und Stolz
„Das Gefühl der Ehrfurcht vor den Bergen
durchfährt mich jedes Mal, wenn ich an
ihrem Fuß stehe. Man schaut nach oben
und sieht nichts als unerschütterlichen
Stein und Schnee und ganz, ganz weit
oben das Blau des Himmels.
Im Jahr 2011 war ich im Himalaya und hatte mein nächstes Ziel im Blick: den Gipfel
des Island Peak, 6.189 Meter über dem
Meeresspiegel. In weniger als vier Wochen würde ich auf dem Gipfel stehen und
das Gefühl spüren, das wohl nur Bergsteiger kennen und das so schwer in Worte
zu fassen ist – eine Mischung aus Erleichterung, Freiheit, Adrenalin und Stolz.
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Doch bis dahin ist es ein langer Weg und
man muss sich das Gefühl hart erarbeiten.
Ich bin schon immer ein Sportfreak gewesen und wenn Leute mich fragen, ob das
Bergsteigen und der Sport für mich eine
Sucht sind, dann antworte ich ganz unverblümt: ‚Na klar. Ich könnte gar nicht ohne!‘
In den Wochen vor meinen Besteigungen
ändere ich mein Essverhalten und fange
an, mir eine Reserveschicht anzufuttern.
Die ist lebenswichtig für einen Sport, bei
dem man pro Tag bis zu 10.000 Kalorien
verbrennt und der Körper Tag und Nacht
an seine Grenzen stößt.
Die wahren Helden sind die Träger
Unsere Gruppe bestand am Fuße des Island Peak aus drei einheimischen Guides,
acht Trägern und zwölf Bergsteigern aus
aller Welt, die sich für die Expedition angemeldet hatten. Es ist mir wichtig zu sagen, dass die wahren Helden dieser Touren die Träger sind. Sie wiegen oft nur 50
Kilogramm, sind schlecht ausgerüstet und
tragen dennoch ihr eigenes Körpergewicht an Gepäck ins Basislager auf 5.400
Meter! Diese Leistung ist unvorstellbar und
ich habe mir angewöhnt, bei meinen Besteigungen die Hälfte meiner Ausrüstung
ihnen und den Guides zu überlassen. Für
sie bedeuten ein gutes Paar Handschuhe,

Thermounterwäsche oder feste Kletterschuhe unglaublich viel.
Das Basislager zu erreichen ist der erste
große Schritt und dauert viel länger als die
folgenden letzten Höhenmeter hinauf auf
den Gipfel. Für den finalen Aufstieg auf
fast 6.200 Meter waren 20 Stunden geplant – zehn hinauf und zehn für den Abstieg. Dieser Abstieg wird von vielen Leuten unterschätzt, dabei ist er eigentlich der
gefährlichste Part am Bergsteigen: Man ist
erschöpft von der Tortur des Aufstiegs, die
Kräfte schwinden und oft ist auch der Adrenalinspiegel nicht mehr so hoch wie auf
dem Weg nach oben. Aus diesen Gründen passieren die meisten schweren und
tödlichen Unfälle nicht beim Auf-, sondern
eben beim Abstieg.
Die perfekte Ruhe
Der Tag der letzten Etappe auf den Island
Peak begann um Mitternacht. Die Guides
und die zwölf Personen unserer Gruppe
machten sich auf den Weg. Nur wenige
Kilometer nördlich von uns konnte man die
Umrisse des großen Traumes aller Bergsteiger erahnen: Der Mount Everest ragte
wie ein Monument aus dem Gipfelwald
des Himalayas und strahlte eine unendliche Ruhe aus. Diese perfekte, sanfte
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Ruhe und das Wissen, dass diese Berge
so viel älter sind als alles, was wir im Alltag
erleben, stimmt mich immer wieder nachdenklich. Beim Bergsteigen ist man ohnehin so viel mit sich selbst und seinem Körper beschäftigt, dass man in einen fast
meditativen Zustand gelangt.
Schon auf den ersten Höhenmetern merkte ich, dass ich in einer super Verfassung
war. Mein Körper fühlte sich gut an und ich
hatte das Gefühl, dem Gipfel entgegenzufliegen. Dass es nicht immer so einfach ist,
habe ich auch schon erlebt. Bei meiner
Besteigung des Kilimandscharo ging so
gut wie alles schief: Die Tour war nur auf
fünf Tage angelegt, was aus meiner Sicht
viel zu wenig ist, denn das bedeutete einen Temperaturunterschied von 35 Grad
im Hotel in Tansania zu minus 28 Grad im
afrikanischen Hochgebirge. Mein Körper
wurde dadurch sehr geschwächt und am
letzten Tag des Aufstiegs kamen wir in
einen Schneesturm, in dem ich meine
Hand nicht mehr vor Augen sah. Es ist im
Nachhinein fast ein Wunder, dass ich von
diesem Berg wohlbehalten zurückgekommen bin.
Als hätte man ein Kissen auf dem Mund
Die letzte Etappe hinauf auf den Island
Peak schafften nur acht Personen unserer
zwölfköpfigen Gruppe. Vier Teilnehmer
trauten sich den finalen Aufstieg nicht
mehr zu und blieben im Basislager. Ich
fühlte mich jedoch so sicher und fit, dass
ich sogar Gepäck eines anderen Teilnehmers mit mir trug, um ihn zu entlasten. Zur
Anstrengung kommt auch noch die dünne
Luft in 6.000 Metern Höhe. Sie fühlt sich

Auf den Gipfeln des Himalayas schwebt man über den Wolken.

an, als hätte man ein Kissen auf dem
Mund. Man will Luft holen, aber bekommt
die Lungen nicht voll. Damit können viele
Menschen nicht umgehen, aber ich versuche nach Möglichkeit, ohne Sauerstoffflaschen auszukommen. Dies ist mein
großer Traum: einen Achttausender ohne
Sauerstoff zu erklimmen. An diesem Tag
kam ich aber super zurecht und genoss
die frische, aber nicht eiskalte Luft. Keine
einzige Wolke war am Himmel und wir kamen dem Gipfel bei strahlendem Sonnenschein näher.

nen, überkam mich und versetzte mich in
einen rauschhaften Zustand. Zum Glück
erinnerte ich mich noch an das Dorfner
System-Tuch, das ich mitgenommen hatte. Meine Kollegen daheim wollten ein
Foto auf dem Dach der Welt mit dem Logo
unseres Arbeitgebers. Das habe ich auch
sehr gerne gemacht, denn ohne die Unterstützung der Dorfner Gruppe könnte
ich mein Hobby in dieser Form nicht ausleben, denn die großen Touren dauern
mehrere Wochen, die Besteigung des
Mount Everest beispielsweise 14 bis 16!

Ein Gruß an die Kollegen
Wenige Stunden später hatten wir es geschafft! Wir standen auf dem Island Peak
auf 6.189 Metern Höhe. Über uns war
nichts mehr, nur wenige Vögel können in
dieser Höhe noch fliegen. Das Gefühl, auf
dem Dach der Welt zu stehen und Hunderte von Kilometern weit blicken zu kön-

Meine nächste Tour habe ich schon fest
geplant: Im November 2012 geht es wieder in die Anden. Das Ziel ist der Gipfel
des Aconcagua, der höchste Berg auf
dem amerikanischen Kontinent. 6.962
Meter über dem Meeresspiegel. Und das
Dorfner System-Tuch wird mit Sicherheit
auch wieder dabei sein.“

Links: Man sieht kaum die Hand vor Augen: Auf dem Kilimandscharo gerät Joachim Prähofer in einen gewaltigen Schneesturm und schafft es doch bis zum Gipfel.
Mitte und rechts: Dorfner auf dem Dach der Welt: Joachim Prähofer steht auf dem Gipfel des Island Peak – und immer mit dabei: das Dorfner System-Tuch Gelb.
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Kochen macht Spaß

Vergessene Obst- und Gemüsesorten

Küchentipps

Kennen Sie noch …
Sauerampfer?

Kadir Taskin, Betriebsküchenleiter Dorfner Catering,
Sparkasse Mittelfranken-Süd

Wer weiß es besser, wie man mit jungem
Gemüse umgeht, als ein alter Hase. Ob
Champignons, Endiviensalat oder Zwiebeln, unser Küchenprofi Kadir Taskin gibt
seine nützlichen Tipps gerne an Sie weiter.
Champignons bleiben schön weiß ...
… und werden schneller sauber, wenn Sie
beim Waschen der Champignons etwas
Weizenmehl ins Wasser geben.
Endiviensalat verliert seine
Bitterstoffe, …
… wenn Sie ihn nach dem Schneiden abwechselnd mit kaltem und lauwarmem
Wasser waschen. Übrigens: Endiviensalat
harmoniert besonders gut mit Äpfeln und
Karotten oder als Wintersalat mit Orangen.
Nehmen Sie beim Zwiebelschneiden …
… einen Schluck Wasser in den Mund.
Dieser kleine Trick erspart Ihnen ganz einfach die eine oder andere Träne.
Angebrannte Töpfe werden schnell …
… wieder sauber, wenn Sie Essig zusammen mit Backpulver 15 Minuten einwirken lassen. Danach einfach mit einem
Schwamm auswaschen und das nächste Gericht kochen.
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Nachdem wir an dieser Stelle mit den Gewürzen das Alphabet einmal durchgegangen sind, werden wir uns ab sofort einer
neuen Rubrik widmen: den (scheinbar)
vergessenen Obst- und Gemüsesorten.
Den Anfang macht der Sauerampfer.
Sauerampfer ist ein Wildgemüse, das sich
bereits im Altertum großer Beliebtheit erfreute. Wildes Gemüse zeichnet sich dadurch aus, dass es meist kräftiger
schmeckt als kultivierte Pflanzen. Wie der
Name schon verrät, besitzt Sauerampfer
ein frisch-säuerliches Aroma. Dieses
kommt im Frühling am besten zur Geltung,
wenn die Blätter noch jung und zart sind.
Für die Zubereitung von Speisen werden
die Blätter, Stängel und Triebe verwendet,
mit denen Sie schmackhafte Suppen,
Saucen und Salate zaubern können. Oft
erschrecken Hobbyköche, da sich der erhitzte Sauerampfer braun verfärbt. Dies ist
aber normal und die Pflanze büßt nicht an
Geschmack ein. Vorsicht ist jedoch bei
Kochgefäßen aus Eisen und Aluminium
angebracht, denn darin verfärben sich die
Blätter schwarz und werden ungenießbar,
weil sie den metallischen Geschmack annehmen.
Sauerampfer ist gesund und lecker und
Sie können ihn auf der Wiese pflücken
oder im Garten oder Blumenkasten kulti-

vieren. Aufgrund der hohen Nachfrage
bieten auch immer mehr Frischmärkte und
Bioläden das Wildgemüse an.
Rezept: Fischsuppe mit Sauerampfer
und Kräutern
Zutaten:

500 g gemischter Seefisch
300 g Sauerampfer
Je 1 Bund Kerbel und Petersilie
2 Knoblauchzehen
2 Zwiebeln
Salz, Pfeffer, Zitronensaft
1 Becher Crème fraîche
Zubereitung:

Die jungen Blätter des Sauerampfers verwenden und vom Stiel befreien, anschließend mit Kerbel und Petersilie hacken.
Etwas gehackte Kräuter für die Garnierung zurückbehalten. Gesäuberten Fisch
in einen Topf geben und mit den Kräutern
bedecken. Zwiebeln und Knoblauch klein
schneiden und über den Fisch geben,
dann alles mit circa zwei Litern Wasser
aufgießen, salzen und pfeffern. Alles zusammen circa 30 Minuten köcheln lassen.
Vor dem Servieren Crème fraîche mit etwas Zitronensaft verrühren und unterziehen. Dazu passt wunderbar getoastetes
Brot oder Baguette.
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Cornelia Witt, überregionale Diätassistentin Süd/West
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Marcus Pinsel …
... beantwortet den dorfner con[takt-Fragebogen
Marcus Pinsel engagiert sich seit vielen
Jahren in der Gebäudereiniger-Innung
Nordbayern. Dort ist er seit 2008 Obermeister und setzt sich unermüdlich für
faire Bedingungen in der Gebäudereinigung und die bestmögliche Ausbildung
des Nachwuchses ein. Darüber hinaus ist
er Geschäftsführer der „Die Saubermacher Facility GmbH“, ein Reinigungsunternehmen aus Erlangen, das er gemeinsam
mit seiner Frau Madeleine leitet.
Was macht Ihnen an Ihrer Arbeit am
meisten Spaß?
Die Zusammenarbeit der Innungsbetriebe
zu fördern und einen Mehrwert für die
Betriebe zu schaffen. Mir geht es weniger
darum, Innungsbetriebe zu überzeugen,
in die Innung einzutreten. Außerdem ist
mir die Förderung von langjährigen Mitarbeitern durch Weiterbildungen ein wichtiges Anliegen.
Was motiviert Sie bei Ihrer Arbeit?
Die durch den Vorstand gesetzten
Ziele zu erreichen.

Warum haben Sie sich für das Amt des
Obermeisters der Gebäudereiniger-
Innung Nordbayern entschieden?
Als ich das Amt angetreten habe, störten
mich vor allem die Selbstzufriedenheit
der Betriebe und die Abneigung gegenüber Veränderungen. Es war und ist mein
oberstes Ziel, die Innung und die Innungsbetriebe zu fördern und neue Wege
zu gehen.

Marcus Pinsel

Welche Eigenschaften schätzen Sie an
Ihren Mitarbeitern am meisten?
Flexibilität, Selbstmotivation und Einsatzbereitschaft.

Welche Fehler entschuldigen Sie am
ehesten?
Unwissenheit und Übermotivation.

Welche Eigenschaften zeichnen eine
Führungspersönlichkeit aus?
Die Fähigkeit zuzuhören, Besonnenheit,
Konflikte ruhig zu lösen und fachliche
Qualifikation.
Wie würden Sie sich selbst charakterisieren?
SCHWIERIG. Grundsätzlich bin ich immer
sehr optimistisch und man sagt, dass ich
ein fröhlicher Mensch sei.

Welches ist Ihr größter Fehler?
Ungeduld. Und meine Frau meint, dass ich
unordentlich sei.
Welches Talent würden Sie gerne besitzen?
Viele Sprachen fließend sprechen zu können.
Wie lautet Ihr Lebensmotto?
Geht nicht, gibt’s nicht.

Tipps für prima Klima in Ihrer Wohnung

Die Luft ist rein
Uwe Burdinski, Technischer Leiter Dorfner KG Kassel
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Frischer Duft im ganzen Haus, so fühlen
wir uns rundum wohl. Doch immer wieder
entstehen Gerüche, die uns die Nase
rümpfen lassen. Wir geben Ihnen heute
Tipps, wie Sie auf natürliche Weise, ohne
Chemie, ganz schnell frischen Wind in Ihre
vier Wände bringen.
Gerüche ade
Zigaretten- oder Essensgerüche verflüchtigen sich deutlich schneller, wenn Sie
entweder Schälchen mit Essig im Raum
aufstellen oder drei Tassen Wasser mit
einer Tasse Essigessenz in einem Topf
erhitzen. Lassen Sie die Lösung eine Wei-

le bei offenem Deckel kochen, sodass
sich der Dampf verteilen und den Geruch
binden kann.
Guter Duft im Kühlschrank
Im Kühlschrank sorgen Sie für guten Geruch, wenn Sie nach dem Reinigen alle
Flächen mit Essig abreiben. Anschließend
empfehlen wir Ihnen, einen halben Apfel
(oder Orangenschalen; auch Kaffeesatz
ist möglich) in das mittlere Fach des Kühlschranks zu legen. Wenn er anfängt zu
schrumpeln, einfach austauschen. So
sorgen Sie ganz einfach für dauerhaft guten Duft.

Volle Kraft voraus
Gerade in der Spülmaschine entstehen
schnell unangenehme Gerüche, vor allem
wenn Sie Bio- oder Eco-Programme nutzen. In dem feuchtwarmen Milieu der
Spülmaschine verbreiten sich Keime und
Bakterien besonders leicht. Die nur 20 bis
30° C warmen umweltschonenden Programme töten sie nicht ausreichend ab.
Einfache Abhilfe schaffen Sie, indem Sie
einfach zwischendurch das Vollwaschprogramm (bei höchstmöglicher Temperatur)
nutzen. Und wenn Sie Zitronenduft mögen, legen Sie doch einfach ein Stück
Schale in den Besteckkasten.
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App für Smartphones

State of the Art bei DOQUM
Auch bei DOQUM stehen die Uhren der
Zeit nicht still: So gibt es das computergestützte Qualitätssicherungssystem für Gebäudedienstleistungen nun auch als mobile App für Smartphones. Seit Anfang
des Jahres können die Kontrollen mit allen
gängigen mobilen Endgeräten wie iPhone,
iPad und Android durchgeführt werden.
Die Benutzerführung der Anwendung
wurde zu diesem Zweck stark vereinfacht
und an moderne Touch-Systeme angepasst: Es gibt beispielsweise keinen
„Weiter“-Button mehr, der Anwender wird
direkt zur nächsten Eingabemaske weitergeleitet. Die App erscheint in moderner
Optik, in der die Lesbarkeit der Texte weiter verbessert wurde.
Ortsunabhängig und flexibel
Alle Kontrollen werden nun zentral gesteuert und überwacht. Auf diese Weise ist der
Kontrolleur unabhängig von einem festen
PC und kann überall Kontrollen zu dem

jeweiligen Objekt herunterladen und durchführen. Darüber hinaus ist keine zusätzliche Hardware notwendig. Die
DOQUM App bietet die Möglichkeit, mehrere Kontrolleure
pro Objekt einzusetzen sowie
umgekehrt auch mehrere
Objekte von einem einzigen
Smartphone aus zu betreuen.
Ein weiterer Vorteil der App:
Auch Updates werden zentral
gesteuert und automatisch beim
Starten der DOQUM-App auf das
Smartphone heruntergeladen.
Voraussetzungen
Eine Anbindung an einen DOQUM-Server
über Internet ist notwendig, um die App
flexibel für jeden Kontrolleur und jedes
Objekt nutzen zu können. Außerdem benötigt man eine DOQUM-Workstation
zum Verwalten der Smartphones und

Kontrollen. Die Geräte müssen selbstverständlich eine Internetverbindung haben,
zum Beispiel über GPRS oder UMTS. Die
App ist für Smartphones mit den Betriebssystemen iOS ab 3.2 oder Android
ab 2.2 verfügbar. Die „alten“ Geräte mit
Windows Mobile (Version 2003 oder 5.0)
können selbstverständlich weiterhin genutzt werden.

Held?
Wann ist man ein

Beate Steiner,
Technische
Abteilungsleiterin
Dorfner KG
Ingolstadt
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Daniela Oelrich, Vertrieb und Koordination DOQUM
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Der Nobelpreis wird seit
1901 jährlich vergeben und
geht auf den schwedischen
Erfinder und Industriellen
Alfred Nobel zurück, der unter
anderem das Dynamit erfand.
Ursprünglich wurde er in fünf
Gebieten vergeben: Physik,
Chemie, Medizin, Literatur und
Friedensbemühungen. Seit
1968 wird außerdem der
Wirtschaftsnobelpreis ausgelobt.
.........
Die beiden französischen
Mediziner Luc Montagnier und
Françoise Barré-Sinoussi
bekamen die zweite Hälfte des
Medizin-Nobelpreises 2008
zugesprochen. Die beiden
Virologen wurden für die
Entdeckung des HI-Virus
ausgezeichnet, die
25 Jahre zurückliegt.
.........
Philipp Lahm stürmte 2011 nicht
nur in die gegnerischen Hälften,
sondern auch die Bestsellerlisten.
Mit seiner Biografie „Der
feine Unterschied“ machte er
sich allerdings nicht nur
Freunde, da er zahlreiche
ehemalige Trainer und Weggefährten öffentlich bloßstellte.
.........
Thomas Gottschalk erhielt als
Moderator von „Wetten, dass..?“
eine Gage von 100.000 Euro pro
Sendung. Rekordhalter in dieser
Kategorie ist Skandalschau
spieler Charlie Sheen: Er bekam
in seinem letzten Jahr als Charlie
Harper in der US-Erfolgsserie
„Two and a Half Men“ zwei
Millionen Dollar, also über
1,5 Millionen Euro – pro Folge!
Allerdings scheint ihm das viele
Geld nicht gut getan zu haben.
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Etwas zum Nachdenken

Verschobene Wertigkeit
Mackie Messer

Kennen Sie Harald zur Hausen? Nein?
Sollten Sie aber. Denn Harald zur Hausen
ist der letzte deutsche Nobelpreisträger
für Medizin. Im Jahr 2008 wurde der gebürtige Gelsenkirchener für seine bahnbrechende Entdeckung der sogenannten
Papilloma-Viren, die Gebärmutterhalskrebs auslösen, mit der begehrten Auszeichnung in Stockholm geehrt. Durch
sein wissenschaftliches Arbeiten eröffnete
er völlig neue Perspektiven der Vorbeugung und Behandlung und legte somit
den Grundstein für die Entwicklung von
neuen Impfstoffen, die helfen sollen, die
dritthäufigste Krebserkrankung bei Frauen
zu bekämpfen.
Für sein Lebenswerk – Harald zur Hausen
ist Jahrgang 1936 und war bei der Preisverleihung bereits 72 Jahre alt – erhielt der
Forscher 1.000.000 Euro, die er sich jedoch mit einem Team französischer Wissenschaftler teilen musste. Also 500.000
Euro. Eine Menge Geld, oder?
Ob Sie Philipp Lahm kennen, brauche ich
wohl nicht extra zu fragen. Der wuselige
Verteidiger vom FC Bayern München kann
überdurchschnittlich gut mit einem Fußball umgehen. Außerdem ist er ein netter
Bursche. Laut „Spiegel online“ hat er dafür
im Jahr 2010 geschätzte 12,9 Millionen
Euro verdient. Wohlgemerkt in einem Jahr,
nicht für sein „Lebenswerk“.

Auch Thomas Gottschalk dürfte Ihnen kein
Unbekannter sein. Der Entertainer soll –
schenkt man dem „Manager Magazin“
Glauben – für seine neue Vorabendsendung in der ARD (die sich im Übrigen aus
Gebührengeldern finanziert) sechs Millionen Euro pro Jahr bekommen.
Und unser Altstar Michael Schuhmacher,
der zweifellos lange Zeit so schnell wie
kein anderer im Kreis fahren konnte, bekommt – so „bild.de“ – pro Saison immer
noch 20 Millionen Euro.
Warum ich Ihnen das hier sage? Ganz einfach: weil es mich aufregt. Welche Wertigkeit findet denn hier ihren Ausdruck? Da ist
ganz gewaltig etwas in Schieflage geraten.
Bälle in ein Tor schießen, lockere Sprüche
zum Besten geben oder schnell im Kreis
fahren ist ein Vielfaches mehr wert, als Millionen Menschen vor großem Leid zu
schützen?!? Solange wir alle dieses Missverhältnis, das sich in diesen wenigen Beispielen nur stellvertretend ausdrückt, tolerieren oder gar unterstützen, wird sich auch
grundsätzlich in unserer Gesellschaft
nichts ändern. Die Ungerechtigkeit bleibt
Teil unseres Daseins. Vielleicht sollten wir
beim nächsten Fernsehabend oder Stadionbesuch mal darüber nachdenken!
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Feld für Adressaufkleber

Der Medienfisch empfiehlt ...

Zum Lesen …
Charles Bukowski – Faktotum
Charles Bukowski ist Mythos und Kult zugleich, obwohl er sein ganzes Leben über
das Gleiche geschrieben hat: ein (autobiografisches) Außenseiterleben. So auch in
„Faktotum“: Bukowskis Alter Ego, der Antiheld Henry Chinanski, lebt in einer
Bruchbude, trinkt billigen Whiskey wie
Wasser, verwettet seine letzten Cents auf
der Pferderennbahn und streitet sich mit
Frauen, die ebenfalls trinken. Abends
bringt er auf seiner alten Schreibmaschine
zu klassischer Musik Gedichte aufs Papier. Tag für Tag. Was kann daran fesseln?
Nichts als die radikale Ehrlichkeit des Autors und die Poesie, die zwischen den
Zeilen schlummert.

Zum Gucken …
Watchmen
Nur selten liegen Superhelden, Philosophie und Gesellschaftskritik so nah beisammen wie bei „Watchmen“. In den USA
der 1980er Jahren scheint ein atomarer
Konflikt unausweichlich. Die „Watchmen“,
eine Gruppe von Polizisten, die maskiert
das Verbrechen bekämpfen, sind schon
seit Jahren aufgelöst. Nur der mysteriöse
Rorschach ist noch aktiv und will die alten
Kollegen wieder zusammentrommeln.
Oder haben die übrigen „Watchmen“ die
Menschheit doch schon aufgegeben? Der
tolle Soundtrack, die dialoglastige und
kluge Erzählweise und die einzigartigen
Charaktere machen „Watchmen“ zum
besten Superheldenfilm der letzten Jahre.

Zum Hören …
The Strokes: Is This It
The Strokes haben mit ihrem Debütalbum
„Is This It“ die Rockmusik gerettet. Das ist
jedenfalls die gängige Meinung über die
elf Songs, die so cool und selbstverständlich klingen, dass man sich die Frage stellt,
wie die Musikwelt je ohne sie existieren
konnte. The Strokes haben frischen Wind
in die Rockmusik gebracht und Bands wie
Franz Ferdinand oder Bloc Party erst
möglich gemacht. Der lässige Stil aus
Jeans, Chucks und Lederjacken, der die
New Yorker ausmacht, prägt bis heute die
Jugend, und ihre Hits „Soma“, „Someday“
und „Last Nite“ füllen immer noch die
Tanzflächen. Rock’n’Roll war seitdem nie
wieder so cool.
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