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Luxus ist, wenn man es sich erlauben kann, auf Luxus zu verzichten

Ein Leben in Luxus – was ist das?
Nachrichten & Berichte
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Also, was ist dann Luxus? Wir leben in
einem absoluten Luxus der Freiheit: Wir
dürfen sagen, was wir wollen, hingehen,
wo wir wollen, und mehr oder weniger leben, wie wir wollen. Dies mag man, wenn
es „normal“ ist, nicht so sehr als Luxus
empfinden. Natürlich werden viele auch
sagen, dass es heute bereits schwierig ist,
aufgrund der wirtschaftlichen Verhältnisse
einfach nur gut zu leben, sich manchmal
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etwas mehr leisten zu können. Da relativieren sich die Begriffe schnell, und schon ein
kleiner Urlaub wird zum ersehnten Luxus.
Aber – und das ist für jeden Menschen
unabhängig vom wirtschaftlichen oder
finanziellen Verhältnis gleich wichtig – als
echten Luxus muss man empfinden,
wenn man guter Gesundheit ist und sich
wohlfühlt.
Kein Luxus ist es, wenn Sie, liebe Leserin
und lieber Leser, sich die Zeit nehmen, die
vor Ihnen liegende Ausgabe zu studieren.
Unser Redaktionsteam hat sich wieder
alle Mühe gegeben, Interessantes, Amüsantes und Neues aus den Dorfner-Welten
zusammenzutragen.
Bald wird dann die Weihnachtszeit mit all
ihren hektischen Ausprägungen über uns
hereinbrechen. Dass Sie diese „stade“
Zeit dennoch genießen und sich in Ruhe
auf ein erfolgreiches neues Jahr vorbereiten können,
wünschen Ihnen mit herzlichen Grüßen
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Unser Schwerpunktthema ist sicher ein
schwieriges, da die Interpretationen, was
Luxus ist, sehr unterschiedlich sein können. Landläufig empfindet man als Luxus
sicher das, was in den bunten Blättern
und Magazinen abgebildet wird: tolle Villen,
große Yachten, schnelle Autos und schöne,
gut gekleidete Menschen. Die gleichen
Illustrierten beschreiben aber ebenso
häufig die eklatanten Nachteile des vermeintlichen Luxuslebens, das nicht selten
in Drogenmissbrauch, Alkoholkrankheiten, Trennungen und finanziellen Pleiten
ein desaströses Ende findet. Auf diesen
Luxus verzichtet sicher jeder gerne.

Peter Reichel
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Ein Blick über das Alpenpanorama entschädigt Mountainbiker, Wanderer und Kletterer für ihre Strapazen …

Dorfner in den Regionen: Miesbach

Zwischen bayerischem Brauchtum
und Sportparadies
Christine Szymczak, Regionalleiterin Dorfner KG Miesbach

Wenn Besucher zu uns nach Miesbach
kommen, höre ich oft den Satz: „Mei, is
des schee doa!“ Für alle Nicht-Bayern
übersetze ich das gerne: „Mein Gott, ist
das schön hier!“ Und sie haben ja auch
recht: Von Miesbach aus ist es nur ein
Katzensprung in die Alpen und auch die
wohl bekanntesten Seen Deutschlands
sind nur einen Steinwurf entfernt: Der Tegernsee, der Schliersee und auch das
„bayerische Meer“, der Chiemsee, laden
zu maritimen Abenteuern ein.
Bereits seit zwölf Jahren sind wir in dieser
Idylle mit einer Niederlassung vertreten.
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Die Entscheidung dafür fiel 1998, weil das
Krankenhaus Agatharied die Reinigungsleistungen an Dorfner vergeben hatte und
man vor Ort unbedingt ein Büro und Ansprechpartner etablieren wollte. Heute
wissen wir, dass diese Entscheidung ein
Glücksfall war: Nach und nach konnten
die Schulen im Landkreis als Kunden dazugewonnen werden. Auch die Finanzämter
Rosenheim und Miesbach sowie eine Vielzahl von Alten- und Pflegeheimen, Freizeitbäder sowie weitere öffentliche Einrichtungen und Institutionen nehmen heute
die Dienste unserer acht Angestellten und
200 Reinigungskräfte in Anspruch. Insge-

samt betreuen wir mittlerweile 30 Kunden
und verzeichnen einen Jahresumsatz von
über 3,5 Millionen Euro.
Eine Bestätigung für unsere gute Arbeit ist
die enge Partnerschaft mit dem Krankenhaus Agatharied, die bis heute anhält.
Dorfner deckt hier die gesamte Reinigungspalette bis hin zur qualifizierten OPReinigung ab. Von den 56 Mitarbeitern ist
ein Großteil bereits seit über zehn Jahren
im Betrieb. Durch langjährige Betriebstreue
und geringe Fluktuation garantieren wir
die anerkannt hohe Qualität unserer
Dienstleistung im Krankenhaus.

Stil & Leben

Innovation & Qualität

Bötsch & Ich
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… und Skifahrer erfreuen sich an der wunderbaren Winterlandschaft. 			

Zentrum der bayerischen
Brauchtumspflege
Es gibt vieles, was Miesbach und sein
Umland so lebens- und liebenswert
macht: Der Ort selbst ist geprägt von seiner historischen Altstadt mit ihren verwinkelten Gassen, belebten Plätzen und
kunstvollen Kirchen. Unter Freunden der
bayerischen Lebensart ist Miesbach sogar
eine richtige Berühmtheit: Nicht nur durch
die „Miesbacher Tracht“, sondern auch
dank zahlreicher Feste und Vereine sind
wir ein Zentrum der Brauchtumspflege im
Freistaat.
Wenn man den Ort verlässt und ein Stückchen ins Umland hinausfährt, ergeben
sich zahlreiche Möglichkeiten, die Freizeit
aktiv zu gestalten und die wunderbare
Natur zu genießen. Die unzähligen Wander- und Flusswege sowie alpine Klettersteige laden zum Wandern und Kraxeln,
aber auch zum Radfahren und Mountainbiking ein. An der nahegelegenen Rot-

wand – mit 1.884 Metern der höchste
Berg der Gegend – und dem Wendelstein
haben Kletterer ihre helle Freude. Wer das
Mountainbike vorzieht, der fühlt sich rund
um Spitzingsee und Kreuth wie im siebten
Himmel: Auf der Erzherzog-Johann-Tour
hat man bei herrlichem Blick über die
Hänge eine Höhendifferenz von über
1.000 Metern zu bewältigen. Die Seen im
Umland laden zum Segeln und Baden ein
oder dazu, einfach mal die Seele baumeln
zu lassen.
In Miesbach und dem gesamten Raum
lässt es sich gut leben. Die Menschen
sind – entgegen den Vorurteilen gegen
uns Oberbayern – freundlich und offen
und es macht einfach Spaß, mit ihnen zu
tun zu haben. An dieser Stelle möchte ich
mich bei all unseren Mitarbeitern für ihren
Einsatz und ihr Engagement bedanken.
Sie sorgen dafür, dass wir einen idyllischen, erfolgreichen Standort aufbauen
konnten – da, wo andere Urlaub machen.

Krankenhaus Agatharied

Dorfner KG ist Gründungsmitglied in
der Landesinnung Thüringen

20 Jahre
Roswitha Schmidt, Geschäftsleiterin
Dorfner KG Jena/Dresden

Vor genau 20 Jahren, im Jahr
1991, ging der letzte Trabi vom Band.
Im selben Jahr wurde die Landesinnung
Thüringen des Gebäudereiniger-Handwerks gegründet. Von Anfang an mit dabei:
die Dorfner Gruppe, die sogar Gründungsmitglied war. Für dieses Engagement und
anlässlich des 20-jährigen Bestehens
wurde der Dorfner KG Jena nun von der
Innung eine Ehrenurkunde verliehen. Die
Innung dankte der Dorfner Gruppe für ihr
beständiges Engagement und die verlässliche und vertrauensvolle Zusammenarbeit in den vergangenen 20 Jahren.
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Die Dorfner Gruppe wurde beim „Sozialen Marktplatz“ in Hof Partner des örtlichen Mehrgenerationenhauses

Eine Tauschbörse der guten Ideen
Corinna Schimmel, Sekretärin der Geschäftsführung Dorfner KG Selb

Bereits zum vierten Mal hat der „Soziale
Marktplatz“ in Bayern Station gemacht.
Am 7. Juni 2011 kamen in den Räumen
der Sparkasse Hof Unternehmen und soziale Einrichtungen zusammen, um zu
tauschen – egal ob Dienstleistungen, PCEquipment oder Seminare. Und das alles,
ohne einen einzigen Euro zu zahlen. Der
„1. Marktplatz für Unternehmer und gemeinnützige Institutionen
in Hochfranken“, wie der
offizielle Name der Veranstaltung lautete, war ein
toller Erfolg. Die Dorfner
Gruppe hat das soziale
Projekt ebenfalls unterstützt und war sogar
gleich am ersten Vertragsabschluss des Tages beteiligt.

Ernährungsvortrag gegen Erlebnistag
Ein schönes Beispiel für einen solchen
Abschluss ist die Partnerschaft der Dorfner
Gruppe mit dem Mehrgenerationenhaus
Hof: Ernährungsexperten von Dorfner Catering werden einen Vortrag über gesunde
Ernährung für die Mitarbeiter sowie die
Eltern in der Einrichtung halten. Außerdem
bringen sie an zwei Tagen ein Bio-Früh-

fach und lecker ist“, erzählt Angela Müller,
Vertriebsbeauftragte Dorfner KG Selb. Die
Dorfner-Mitarbeiter haben ihre Leistung
von den Pädagogen des Mehrgeneratio
nenhauses bereits erhalten und an einem
Nachmittag auf spielerische Weise viel
über sich selbst und ihre Arbeit im Team
gelernt.

Koch zu verschenken
„Wir sind sehr glücklich
mit dem Ergebnis der Veranstaltung und ich freue
mich sehr über die Kooperation mit dem Mehrgenerationenhaus Hof“,
sagt Angela Müller und
fährt fort: „Den Termin für
den ‚Sozialen Marktplatz‘
2012, der in Wunsiedel
stattfinden wird, haben
Die Idee für die Tauschbörwir uns bereits im Kalense stammt aus den Nieder vorgemerkt.“ Vorher
derlanden und wurde in
möchte die Dorfner GrupDeutschland von der Berpe das Mehrgenerationenhaus noch mit einer
telsmann-Stiftung umgesetzt: Verschiedene regioweiteren Aktion unterstütnale Einrichtungen und Die Dorfner Gruppe war gleich bei der ersten „Vertragsunterzeichnung“ des Tages beteiligt.
zen: Für einen Tag „verschenkt“ Dorfner CateFirmen bieten sich gegenseitig ihre Leistungen und Kenntnisse an.
stücksbuffet mit. Im Gegenzug führen
ring einen Koch, der für die Familien in der
Sie erhalten dafür als Bezahlung kein
Pädagogen der sozialen Einrichtung Mitsozialen Einrichtung einen Kochkurs anarbeiter der Dorfner Gruppe durch einen
Geld, sondern eine Gegenleistung. Jeder
bietet. Dabei wird er ihnen vor Ort zeigen,
erlebnispädagogischen Tag. „Unsere Ergibt also, was er am besten kann oder übwie man einfache Gerichte preiswert und
nährungsexperten werden den Eltern der
rig hat. Auf diese Weise kommen Vereinschmackhaft zubereiten kann. Mehr über
Kinder vor Ort zeigen, dass gesunde Erbarungen zustande, die für alle Beteiligten
die Kochveranstaltung lesen Sie im nächsnährung auch mit weniger Geld ganz einkostenfrei und trotzdem hilfreich sind.
ten Heft!
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Schlossfest in Jena

Eine Reise durch die Epochen
Kathrin Winkler, Sekretärin der Geschäftsleitung Dorfner KG Jena/Dresden

Stilechte Gewänder in historischem Ambiente: Die Dorfner-Kollegen ließen gemeinsam mit allen Gästen beim Schlossfest vergangene Zeiten aufleben.

Das Schlossfest der Dorfner KG Jena/
Dresden ist schon zu einer schönen Tradition geworden. Bereits zum dritten Mal
wurden am 23. September 2011 Kunden
und alle Mitarbeiter in die Dornburger
Schlösser eingeladen. Diese sind in ihrer
Form einmalig in Deutschland und nehmen
die Besucher mit auf eine architektonische
Zeitreise: Um einen sanften Hügel schmiegen sich drei Schlösser aus drei ganz unterschiedlichen Epochen. Das Alte Schloss
wurde im 14. Jahrhundert erbaut, das

Renaissance-Schloss entstand 1539 und
orientiert sich am Baustil der griechischen
Antike. Das jüngste der drei Schlösser ist
ein echter Hingucker: Das Rokoko-Schloss
wurde um 1774 errichtet und begeistert die
Besucher dank seiner eleganten und verspielten Fassade auf den ersten Blick.
Torte in historischem Ambiente
260 Gäste kamen zum diesjährigen
Schlossfest und erfreuten sich nicht nur
an den Gebäuden, sondern auch am

schmackhaften Kuchenbuffet, das von
den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern organisiert und gebacken wurde. „Die herrlichen Schlossanlagen und das historische
Ambiente lassen niemanden unberührt“,
weiß Roswitha Schmidt, Geschäftsleiterin
Dorfner KG Jena/Dresden, aus Erfahrung.
„Man fühlt sich ein wenig zurückversetzt
in die Zeit der Fürsten und Könige. Dazu
noch eine Tasse Kaffee und ein wunderbares Stück Torte – so lässt sich Geschichte genießen!“

Garantiert ein Hingucker: exklusive Werbemittel

Werbebotschaft in Luxus verpackt
Stefan Nehring, Vertriebsleiter DGD Werbeartikel GmbH

Bei Werbemitteln denken viele Menschen
gleich an billige Kugelschreiber, die schnell
ihren Geist aufgeben, oder auch an einfache Flyer, die – vielleicht mit einem
Stück Schokolade – in der Fußgängerzone verteilt werden. Doch dass das nicht
immer so sein muss, beweisen die exklusiven Werbemittel der DGD Werbeartikel
GmbH.
Die Exklusivität von Werbemitteln wird
durch unterschiedliche Kriterien bedingt:
Einerseits können es ganz einfach exotische Waren sein, die auf dem deutschen
Markt (noch) nicht so bekannt sind. Aber
auch bekannte Produkte können durch
hochwertige Verarbeitung oder außerge-

wöhnliche Ideen in der Werbelandschaft
einen „Aha-Effekt“ auslösen.
Edles Design hinterlässt bei Kunden einen
bleibenden Eindruck und spiegelt dabei
die Ansprüche an Qualität und Aussehen
der schenkenden Firma wider. Deshalb
führt die DGD Werbeartikel GmbH z. B. mit
Schmucksteinen veredelte Produkte wie
Bleistifte, USB-Sticks oder ComputerMäuse im Sortiment. Auch spezielle Wünsche der Kunden setzt das kompetente
Team selbstverständlich um. Ob nun
Praktisches in exklusiver Ausführung oder
originelle Ideen – die DGD Werbeartikel
GmbH kennt sich aus und berät ihre Kunden detailliert und zielgruppengerecht.

Sie wollen Ihre Werbebotschaft
in einem exklusiven
Rahmen vermitteln? Dann
schauen Sie doch gleich unter
www.dgd-werbeartikel.de
vorbei und suchen
sich ein edles
Designobjekt aus.
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Einhaltung gesetzlicher Vorschriften

DGM bietet Rundum-Service im Umzugsmanagement

DGM prüft

Reibungsloser
Umzug mit Dorfner

Klaus Schardt, Geschäftsführer Dorfner Gruppe

Ob Computer, Drucker oder sogar die
Kaffeemaschine im Büro – sie sollen funktionieren und möglichst keinen Schaden
anrichten. Doch was passiert, wenn ein
schadhaftes Gerät doch mal einen Kabelbrand auslöst? Damit Unternehmen kein
Haftungsrisiko eingehen, wenn ein defektes Gerät einen Schaden verursacht,
kümmert sich die Dorfner Gebäudemanagement GmbH (DGM) um eine regelmäßige Überprüfung.
Was viele nämlich nicht wissen: Die regelmäßige Überprüfung betrieblicher Elektrogeräte ist laut Arbeitsschutzgesetz Pflicht!
Die Prüfung von ortsveränderlichen und
ortsfesten elektrischen Betriebsmitteln ist
unter anderem in der BGV A3-Vorschrift
festgelegt. Die Vorschriften der für die jeweiligen Betriebe zuständigen Unfallversicherungsträger (z. B. Berufsgenossenschaften) beziehen sich auf die technischen
Regeln der Betriebssicherheit und die Betriebssicherheitsverordnungen sowie die
dazugehörigen Gesetze. Oberstes Ziel ist
es immer, die Sicherheit der Betriebsmittel
sowie den Schutz der Mitarbeiter vor Unfällen mit diesen zu gewährleisten. Der
Check muss in regelmäßigen Abständen
vorgenommen werden, zusätzlich aber
auch vor der ersten Inbetriebnahme und
bei Wiederinbetriebnahme, zum Beispiel
nach einem Umzug des Arbeitsplatzes.
Fotos: © iStockphoto.com/ malerapaso
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Die DGM bietet die Prüfung im Rahmen der
Betriebssicherheitsverordnung in ihrem
Leistungsportfolio mit an. Das geschulte
Fachpersonal verfügt über große Erfahrung
und den aktuellen Wissensstand. Sprechen Sie uns einfach an: Julian Adler, telefonisch zu erreichen unter 0911/6802-475
oder unter jadler@dorfner-gruppe.de.
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Claudia Brede, Geschäftsleiterin Dorfner KG Kassel

Ein Umzug bedeutet immer viel organisatorische Arbeit und logistische Planung.
Häufig kommt es in Unternehmen im Zuge
von Optimierungsmaßnahmen zu Änderungen betrieblicher Abläufe und der Organisation interner Strukturen, die einen
Umzug einzelner Mitarbeiter oder ganzer
Abteilungen innerhalb des Unternehmens
nötig machen: Neue Mitarbeiter werden
eingestellt, Abteilungen umgelegt, Raumverteilungen neu überdacht. Damit sich
das Personal in den Firmen neben dem
Alltagsgeschäft nicht zusätzlich um die
Organisation des Umzugs kümmern
muss, bietet die Dorfner Gebäudemanagement GmbH (DGM) einen RundumService an. Das geschulte Fachpersonal
kümmert sich um alles – von der Planung
der Transportwege über die Durchführung
des eigentlichen Umzugs bis hin zur
Nachbearbeitung im Anschluss an den
Umzug.
Von A nach B mit DGM
Wie der gesamte Prozess konkret abläuft,
stellen wir gerne exemplarisch an einem
großen mittelständischen Unternehmen,
das den Dorfner-Hauptbetrieb Kassel mit
seinen internen Umzügen beauftragt hat,
dar: Bei einem Unternehmen dieser Größe
sind nicht selten Umzüge einzelner Mitarbeiter oder ganzer Abteilungen nötig,
sodass die Büromöbel sowie sämtliche
Akten und Unterlagen oftmals nicht nur
innerhalb eines Gebäudes, sondern auch
von einem Standort an einen anderen
transportiert werden müssen.
Für das gesamte Umzugsmanagement ist
die DGM verantwortlich. Um die Organisation des Vorlaufs kümmert sich eine interne
Facility Management-Abteilung des Kunden, die die notwendigen Daten bei der
DGM einreicht: Tag und Uhrzeit des Umzugs, betroffene Gebäude und Räume,
vom Umzug betroffene Artikel sowie die
Be- und Entladestellen. Sind all diese Informationen übermittelt, gehen die DGMMitarbeiter ans Werk.

Planung nach Maß
Zunächst führen sie sowohl am alten als
auch am neuen Standort eine Ortsbegehung durch. Die Zufahrtsmöglichkeiten
und die Stellflächen vor dem Gebäude
werden in Augenschein genommen, ebenso wie die Türen zum und im Gebäude
sowie eventuell vorhandene Aufzüge. Auch
die Transportroute von A nach B legt das
Team von Dorfner fest. Dabei berücksichtigt es selbstverständlich Faktoren wie
Baustellen, Umleitungen, Verkehrsaufkommen etc. Dann geht es an die
konkrete Planung und Koordination des
Umzugs. Sind alle Vorbereitungen abgeschlossen, die Ladestandorte abgesperrt
und gesichert und alle betroffenen Mitarbeiter eingewiesen, kann der Umzug am
vorgesehenen Tag stattfinden. Hierzu wird
das Mobiliar abgebaut und gemeinsam
mit sämtlichen Artikeln, die für den Umzug bestimmt sind, transportiert und am
neuen Standort wieder aufgebaut und
ausgerichtet.
Ist der eigentliche Umzug erledigt, geht es
für die Profis der DGM an die Nachbearbeitung: Sie ermitteln und protokollieren eventuell verursachten Schaden und bearbeiten
Reklamationen, sodass schließlich die
Endabnahme durch den Kunden erfolgen
kann. Auf Wunsch führt Dorfner bei Umzügen auch anfallende Renovierungsarbeiten
und Kleinstreparaturen durch.

Für alle Fragen rund um das
Umzugsmanagement steht
Ihnen Claudia Brede unter
0561/51091710 oder
cbrede@dorfner-gruppe.de
gerne zur Verfügung.
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Die Dorfner Gruppe hilft dabei, den Wegfall der Zivildienstleistenden zu kompensieren

„Zivis“ ade – Unterstützung erwünscht

Fotos: UKW Service GmbH

Klaus Schardt, Geschäftsführer Dorfner Gruppe

Bettenaufbereitung, Patientenbegleitung zum Behandlungstermin oder die Ausgabe der
Mahlzeiten: Dienstleistungen wie diese deckt die Dorfner Gruppe ab.

Die Abschaffung der Wehrpflicht in
Deutschland wurde sowohl im Parlament
als auch in der Bevölkerung mit großer
Mehrheit begrüßt. Doch ohne Wehrpflicht
gibt es auch keinen Ersatzdienst für
Wehrdienstverweigerer und somit keine
Zivildienstleistenden. Diese – zugegebenermaßen auch sehr kostengünstigen –
Arbeitskräfte waren über Jahrzehnte hinweg eine feste Stütze des deutschen
Gesundheits- und Betreuungssystems.
Ob als Transportfahrer, Hilfskraft in Kliniken
oder bei einfachen Hausmeistertätigkeiten,
die „Zivis“ erledigten anfallende Aufgaben
und entlasteten so das festangestellte
Personal immens. Ihr Fehlen macht sich
nun stark bemerkbar.
Pflegefremde Aufgaben auslagern
Entweder müssen die medizinischen Einrichtungen die Ausfälle mit dem bestehenden Personal selbst bewältigen oder

aber sich Unterstützung von außerhalb
suchen. Hier kommt die Dorfner Gruppe
ins Spiel, denn externe Dienstleister wie
wir sind prädestiniert dafür, den Wegfall
der „Zivis“ geräuschlos aufzufangen. Das
Leistungsspektrum deckt viele der Aufgaben ab, die nun brach liegen. Seit einigen Jahren bietet die Dorfner Gruppe
medizinischen Einrichtungen gezielt sogenannte Stationsdienste an. Durch die
Übernahme solcher pflegefremder Tätigkeiten durch die Dorfner-Mitarbeiter können sich die Einrichtungen voll und ganz
auf ihre Kernaufgaben in der medizinischen Versorgung konzentrieren. Durch
die Auslagerung supplementärer Dienstleistungen wie Patientenbegleitung, Pförtnerdienste, Hausmeistertätigkeiten oder
Transportdienste wird das hauseigene
Pflegepersonal entlastet und so viel Zeit
gespart, die nun wieder den Patienten
zugutekommt.

Organisation ist das A und O
In verschiedenen Krankenhäusern und
Betreuungseinrichtungen werden diese
Tätigkeiten bereits umgesetzt – beispielsweise auch innerhalb der UKW Service
GmbH, die Service-Dienste im gesamten
Universitätsklinikum Würzburg abbildet.
Genaue Organisation und eingespielte Arbeitsprozesse tragen beim breiten Aufgabenspektrum maßgeblich zum Erfolg bei.
„Bei der stetigen Ausweitung unserer
Leistungen im Universitätsklinikum haben
wir wertvolle Erfahrungswerte gewonnen,
von denen auch andere Kliniken oder Pflegeeinrichtungen profitieren können“, ist
Harald Griebel, Geschäftsführer Dorfner
Gruppe und Prokurist der UKW Service
GmbH überzeugt. Das ausgebildete Personal der Dorfner Gruppe bietet für viele
Aufgabenbereiche die passende Unterstützung. Sprechen Sie uns gerne an!
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der Kooperationsgesellschaft und unterstützt die UKW Service GmbH maßgeblich in der Planung und Durchführung des
Qualitätsmanagements.

UKW Service GmbH erhält gleich zwei Zertifikate

Ausgezeichnetes Qualitätsund Umweltmanagement
Roswitha Krauß, Leiterin TQM Dorfner Gruppe

Freuen sich über die zweifache ISO-Zertifizierung (v. l. n. r.): Harald Griebel, Geschäftsführer Dorfner Gruppe
und Prokurist UKW Service GmbH, Stephan Rademacher, Vertrieb/Marketing Moody International Certification
GmbH, Roswitha Krauß, Leiterin TQM Dorfner Gruppe, Wolfgang Roth, Geschäftsführer UKW Service GmbH.

Dass sowohl der Service als auch die
Qualität in der Universitätsklinik Würzburg
hervorragend sind, bestätigen sowohl
Patienten als auch Besucher des Krankenhauses regelmäßig. Erfreulich ist es, wenn
gute Arbeit auch honoriert wird. So wie in
Würzburg, wo die UKW Service GmbH
die Empfehlung für die Zertifikate DIN EN
ISO 14001:2009 und DIN EN ISO 9001:
2008 erhalten hat.

Im April 2011 fand bei der UKW Service
GmbH ein externes Audit im Rahmen der
Erstzertifizierung des Umweltmanagements nach DIN EN ISO 14001:2009 statt.
Ebenso wurde ein Re-Zertifizierungsaudit
im Rahmen des Qualitätsmanagements
nach DIN EN ISO 9001:2008 durchgeführt.
Beides mit Erfolg! Die Erstzertifizierung für
das Qualitätsmanagement erfolgte bereits
2008. Die Dorfner KG ist Mitgesellschafter

Enge Zusammenarbeit
Die Dienstleistungen der UKW Service
GmbH umfassen ein breites Spektrum.
Das Qualitäts- und Umweltmanagement
wurde in den Bereichen Reinigung und
Desinfektion in allen Abteilungen der UKW
Service GmbH bestätigt. Dazu gehören
auch die Glas- und Sonderreinigung, Stationsservice und Patientenservice sowie
infrastrukturelle Servicedienstleistungen in
der Großküche. Bei allen Vorbereitungen
zu den externen Audits stand die Dorfner
Gruppe der Geschäftsführung der UKW
Service GmbH zur Seite und war zuständig
für den gesamten Zertifizierungs-Prozess.
Unter anderem mussten Dokumente und
Abläufe überprüft und entsprechend den
aktuellen Anforderungen der ISO-Normen
weiterentwickelt werden. Dies geschah
alles in enger Absprache mit Wolfgang
Roth, dem Geschäftsführer der UKW Service GmbH.
„Wir freuen uns über diese Auszeichnungen, aber wir werden uns nicht auf ihnen
ausruhen“, betont Harald Griebel, Geschäftsführer der Dorfner Gruppe und Prokurist der UKW Service GmbH.

Deutsches Krankenhausinstitut veröffentlicht Studie

Gute Noten für das Patientenhaus Mannheim
Roland Wappelhorst, Projektleiter Klinikotel GmbH

Im November 2008 öffnete das von der
Klinikotel GmbH konzipierte Patientenhaus Mannheim seine Pforten – als erstes
seiner Art in Deutschland. Die Patienten
genießen dort den Komfort eines Einzelzimmers mit Hotelatmosphäre und nehmen die medizinischen Behandlungen im
benachbarten Universitätsklinikum wahr.
Nun hat das Deutsche Krankenhausinstitut (DKI) eine Studie über das Patientenhaus veröffentlicht, die das tolle Feedback
der Gäste durchweg widerspiegelt: Das
innovative Konzept überzeugt in allen Bereichen!
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Durch das „zukunftsweisende Konzept der
Low-Care-Versorgung im Krankenhaus […]
erhöhen sich sowohl Patientenkomfort als
auch Servicequalität spürbar und nachhaltig“. Darüber hinaus ergeben sich laut des
DKI dank der „starken Fokussierung auf
pflegerische Kernleistungen“ und die gut
abgestimmten Arbeitsprozesse ökonomische Vorteile für das Krankenhaus.
Besonders hervorgehoben wird die Tatsache, dass Gäste unabhängig von ihrer
Versicherungsart betreut werden und das
Patientenhaus „daher den Grundprinzipien

der solidarischen Gesundheitsversorgung
in Deutschland“ entspricht. Das Modell
eines Patientenhotels wird in der Studie
als übertragbar auf andere Krankenhäuser
erachtet. Die Klinikotel GmbH steht inte
ressierten Kliniken mit Rat und Tat für die
Planung und Durchführung eines solchen
Projektes zur Seite – ob als „Stand-alone“Lösung, also separates Gebäude, oder
als integrierte „Low-Care“-Station.
Mehr Infos zum Thema erhalten Sie bei
Roland Wappelhorst: rwappelhorst@
dorfner-gruppe.de.
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Freiheitshalle Hof als neue Herausforderung

Dorfner Catering sorgt
für den guten Geschmack

Fotos: © iStockphoto.com/twity1

Peter Engelbrecht, Geschäftsführer Dorfner Gruppe

Dorfner ist ab sofort Catering-Dienstleister
für die Freiheitshalle in Hof. Von der Eventgastronomie bei Veranstaltungen und der
Versorgung des Konferenzbereichs über
den Barbetrieb bis zum täglichen Restaurantbetrieb – der Geschäftsbereich
Catering der Dorfner Gruppe wird für den
gesamten gastronomischen Betrieb verantwortlich zeichnen.

Vergangenheit Großveranstaltungen
ebenso beherbergen wie Tagungen und
Konferenzen. Ein entscheidendes Kriterium, das für die Dorfner Gruppe sprach,
waren laut Harald Fichtner, Oberbürgermeister der Stadt Hof, die Niederlassungen
von Dorfner in Hof und Selb und damit die
regionale Verankerung des Unternehmens im Raum Hochfranken.

Die Freiheitshalle ist die größte multifunktionale Veranstaltungshalle im Raum Hof.
Seit Mai 2009 werden umfangreiche Umbau- und Sanierungsmaßnahmen für ein
zeitgemäßes Erscheinungsbild und modernste Hallentechnik durchgeführt. Der
Countdown für die Wiedereröffnung im
Jahr 2012 läuft. Als exklusiver Veranstaltungsort soll die Freiheitshalle wie in der

Dorfner Catering freut sich über die neuen
Aufgaben in der Freiheitshalle. Zahlreiche
Events hat die Dorfner Gruppe für ihre
Kunden bereits kulinarisch und organisatorisch begleitet: Veranstaltungs-Catering, Konferenzbewirtung und auch die
anspruchsvolle Speisen- und Getränkeversorgung von ein- oder mehrtägigen
Großveranstaltungen gehören für das

Team von Dorfner Catering
zum täglichen Geschäft.
Das Know-how kommt
dem Unternehmen nun
bei den neuen Herausforderungen zugute.

Wenn auch Sie privat oder mit
Ihrem Unternehmen eine größere
Veranstaltung in der Region
Hochfranken planen, wenden Sie
sich gerne an Robert Vittinghof,
rvittinghof@dorfner-gruppe.de.
Wir passen unser Angebot Ihren
individuellen Wünschen an.
Mehr Infos auch unter
www.freiheitshalle.de.

Dorfner Reinraum-Team: Heimspiel auf der TechnoPharm

An- und Ausziehen im Cleanroom Village
Norbert Gürke, Dorfner Reinraum-Team

Cleanroom Village – die Reinraumtechnik
im Fokus der TechnoPharm 2011. Da durfte das Reinraum-Team von Dorfner natürlich nicht fehlen, vor allem, da es sich um
ein „Heimspiel“ handelte. Die TechnoPharm ist eine internationale Fachmesse
für Life Science Prozesstechnologien, die
vom 11. bis 13. Oktober 2011 in Nürnberg
stattfand. Sie informierte über die neuesten
Entwicklungen in der Pharma-, Kosmetikund Foodbranche. Auf einer eigens dafür
hervorgehobenen Ausstellungsfläche,
dem Cleanroom Village, drehte sich alles
rund um das Thema Reinraum.
Höchste Reinheit und sterile Produktionsbedingungen sind ein Muss für Unternehmen aus dem Bereich Life Science. Dass
dies gewährleistet wird, dafür sorgen wir
vom Dorfner Reinraum-Team täglich mit
unserer Arbeit. Diesmal präsentierten wir
unsere Dienstleistungen an unserem gemeinsamen Stand im Verbund mit dem
CleanRoomNet.

Ankleiden auf der Aktionsbühne
Darüber hinaus demonstrierten wir gemeinsam mit der WZB gGmbH auf einer
der Aktionsbühnen, wie wichtig die korrekte Ankleidetechnik im Reinraum ist. Ein
paar geschickte Handgriffe genügen, um
einen Reinraum-Overall richtig anzulegen.
Die Live-Show kam bei den Besuchern
sehr gut an.
Alles in allem war die Teilnahme an der
TechnoPharm sehr erfolgreich. Die Dorfner
Gruppe hat sich wieder einmal als kompetenter Dienstleistungspartner für die
anspruchsvolle Reinraumreinigung ins
Gespräch gebracht. Wir freuen uns über
die zahlreichen Besucher und den regen
Erfahrungsaustausch mit Kollegen und
potenziellen Kunden an unserem Stand.
Mehr über die Aktivitäten und genauen
Dienstleistungen des Dorfner ReinraumTeams finden Sie auf unserer Homepage
www.reinraum-kompetenz.de.

Alles ganz einfach: Mit ein paar geschickten
Handgriffen werden die Reinraum-Overalls
korrekt angelegt.
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Dorfner Catering zu Besuch
bei Gewürzlieferant Raps

Würzige
Inspirationen
Carolin Vizer, Marketingassistentin
Dorfner Catering

Gemeinsam mit den Fachberatern von Raps
werden die neuen Ideen vor Ort ausprobiert.

Betriebsrestaurants haben schon lange
ihr verstaubtes Image abgelegt und präsentieren sich heute nicht nur optisch,
sondern auch kulinarisch auf der Höhe
der Zeit. „Die Menschen werden beim Essen immer anspruchsvoller und experimentierfreudiger“, erklärt Frank Raufer,
Geschäftsleiter Dorfner Catering. „Um
diesen Ansprüchen gerecht zu werden,
müssen die Köche in den Betriebsrestaurants immer eine Nasenlänge voraus
sein.“ Zehn Mitarbeiter von Dorfner Catering besuchten daher im Rahmen eines
Workshops unseren Gewürzlieferanten
Raps in Kulmbach.
Dabei lernten sie bei einer Werksbesichtigung alles über die Zusammensetzungen
der Gewürz- und Kräutermischungen.
Dieses Wissen über das Sortiment und
die Produkte von Raps wurde anschließend gleich in die Praxis umgesetzt: Die
Dorfner Catering-Mitarbeiter schwangen
unter Anleitung von Bernhard Habicht,
Fachberater bei Raps, und Jochen Birkert, Produktmanager des Unternehmens, die Kochlöffel. Dabei wurden innovative Rezeptideen ausprobiert und neue
Gewürzmischungen eingehend getestet.
Spätestens beim gemeinsamen Verzehr
der Speisen war klar: Die neuen Ideen
werden bald in den Betrieben von Dorfner
Catering ausprobiert.
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»

Schürzen umbinden und
Kochlöffel raus!

«

Zum dritten Mal „Cook&Talk“ in der Chiemgau-Klinik Marquartstein

Herbstliche Gaumengenüsse
Peter Meyer, Betriebsküchenleiter Dorfner Catering Chiemgau-Klinik Marquartstein

Am 16. September 2011 war es wieder
soweit: Die dritte „Cook&Talk“-Veranstaltung des Jahres fand in der ChiemgauKlinik in Marquartstein statt. 18 geladene
Gäste, darunter auch der Bürgermeister
der Stadt, Andreas Dögerl, trafen nachmittags in der Küche ein, um ihre Kochkünste unter Beweis zu stellen und auf
eine besondere Art zu „netzwerken“.
Nach einem Begrüßungsdrink und einer
Besichtigung der Klinik lautete das Motto
dann: „Schürzen umbinden und Kochlöffel
raus“. Per Los wurde den Hobbyköchen
dann einer der fünf Gänge zugeteilt, die
sich sehen lassen konnten. Auf der Speisekarte standen hausgemachte Windbeutel gefüllt mit Räucherforellenragout,
Maronensüppchen mit Entenbrust und
Chili-Zimt-Croûtons, warme Feigen auf
Rucola mit Mozzarella, Kalbsfilet unter
Frischkäsekruste mit gefüllten Kartoffeln
und mediterranem Gemüseragout sowie

als Dessert geeistes Basilikumtörtchen
mit Honig und Himbeeren. Küchenunfälle
und brennende Pfannen blieben dank der
professionellen Unterstützung des Küchenteams jedoch aus. „Alle gaben ihr Bestes
und waren mit Eifer bei der Sache“, resümierte Frank Raufer, Geschäftsleiter Dorfner Catering. „Es war bemerkenswert, wie
sicher sich viele Teilnehmer in der Küche
bewegt haben.“
Nach getaner Arbeit begann der Teil des
Abends, auf den alle gewartet hatten: An
einer festlich eingedeckten Tafel wurden
alle Gänge serviert. In lockerer Atmosphäre ließ es sich bei einem „Guten Tropfen“
ausgelassen fachsimpeln. Die Hobbyköche analysierten und bewerteten die verschiedenen Gänge. Nachdem auch der
letzte Teller und die finale Flasche Wein
geleert waren, machten sich die Teilnehmer und Organisatoren mit vollem Magen
zufrieden auf den Heimweg.
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Dorfner Catering: Jährliches Treffen
der Diätassistentinnen

Gesund essen!
Cornelia Witt, überregionale Diätassistentin
Dorfner Catering

Dirk Bär, Operativer Leiter Dorfner Catering

Rainer Leischker (3. v. l.), Verwaltungsdirektor der Paracelsus-Klinik Reichenbach, im Kreise aller Preisträger.

Der Mensch steht im Mittelpunkt – ein
Satz, der sowohl für die Dorfner Gruppe
als auch einen ihrer Kunden zutrifft: die
Paracelsus-Klinik Reichenbach. Diese
wurde am 3. September 2011 mit dem
„Großen Preis des Mittelstandes“ von der
Oskar-Patzelt-Stiftung als „attraktiver Arbeitgeber für hochqualifiziertes, medizinisches Personal“ ausgezeichnet. Die Stiftung würdigt jedes Jahr mittelständische
Unternehmen, die eine hervorragende
Gesamtentwicklung vorweisen können,
Arbeits- und Ausbildungsplätze nicht nur
sichern, sondern sogar zusätzlich schaffen und vorbildliche Leistungen in den
Bereichen Innovation, Engagement in der
Region und Kundenservice erbringen.
Besonders die Familienfreundlichkeit der
Paracelsus-Klinik Reichenbach sowie die
zahlreichen Maßnahmen zur Mitarbeiterbegeisterung und zur Vereinbarung von
Beruf und Familie haben die Jury überzeugt. Die Klinik Reichenbach ist damit
deutschlandweit die zweite Klinik, die den
„Großen Preis des Mittelstandes“ erhalten hat.
Der Erfolg wurde mit allen Mitarbeitern in
der Cafeteria gefeiert. Bei dieser Gelegen-

heit dankte Rainer Leischker, Verwaltungsdirektor der Klinik, allen Beteiligten:
„In der Laudatio zu unserem Preis lobte
das Kuratorium der Oskar-Patzelt-Stiftung
besonders, dass bei uns der Mensch im
Mittelpunkt stehe. Das kann ich nur unterstreichen. Jeder einzelne unserer Mitarbeiter hat zu diesem Erfolg beigetragen und
dafür danke ich Ihnen. Der Preis gehört
nicht der Klinik, sondern Ihnen allen gemeinsam!“
Die Dorfner Gruppe gratuliert der Paracelsus-Klinik Reichenbach herzlich zu dieser
Auszeichnung!

Im Vordergrund standen während der zwei
Tage die objektübergreifende Kommunikation. Durch die verschiedenen Einsatzbereiche und Erfahrungen werden häufig
Probleme und Fragen bei einer Tasse
Kaffee gelöst und beantwortet. Doch die
Fachtagung war natürlich kein Kaffeekränzchen: Workshops und Präsentationen zu diversen Themen prägten den Tagesablauf. Ein besonderer Höhepunkt war
der Vortrag von Prof. Dr. Hagenmeyer, der
über nährwert- und gesundheitsbezogene
Angaben auf Lebensmitteln referierte und
viel Licht in die oft undeutlichen Verpackungsangaben brachte.
Doch auch abseits der Seminarräume
wurde den Teilnehmerinnen etwas geboten: Zum Abschluss des ersten Tages
erhielten die Diätassistentinnen eine
spannende Führung durch
die Albrechtsburg von
Meißen. Dort durften
sie ein hervorragendes Abendessen genießen, das die
(kritischen)
Gaumen
uneingeschränkt
begeisterte.

Die Freude über den Preis ist groß: Bei einer
Feier mit der gesamten Belegschaft dankte Rainer
Leischker (Mitte), Verwaltungsdirektor der
Paracelsus-Klinik Reichenbach, jedem einzelnen
Mitarbeiter für sein Engagement.
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Am 12. und 13. September 2011 trafen
sich in Meißen die Diätassistentinnen von
Dorfner Catering und die Diätsassistentinnen der betreuten Kunden zur jährlichen
Fachtagung. Wie schon bei den zurückliegenden Treffen fand auch dieses Mal
ein gelungener und abwechslungsreicher
Austausch zwischen den Ernährungsberaterinnen aus ganz Deutschland statt.
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Dank der vielen praktischen Übungen, die wir in Gruppen gemeinsam umsetzten,
konnten wir das Erlernte sofort praktisch anwenden und somit besser verinnerlichen.
Alle Aufgaben und Inhalte bezogen sich exakt auf unsere Arbeitsbranche.

Deshalb ist das Seminar sehr empfehlenswert für unsere Abschnittsleiter/innen.

«

Links: Teilnehmer des Seminars „Sichere Gesprächsführung für AbschnittsleiterInnen“ erarbeiten gemeinsam wichtige Punkte eines Reklamationsgespräches.
Rechts: Vorbereitung für das Gesprächstraining.

Seminare der Hans Dorfner Akademie sehr gefragt

Soziale Kompetenz auch
im Berufsalltag entscheidend
Isabel Müller, Organisation und Administration Hans Dorfner Akademie

Die Seminare zur sozialen Kompetenz
waren im vergangenen Jahr bereits ein
voller Erfolg. So ist es kein Wunder, dass
sich auch dieses Jahr viele Teilnehmer
dafür anmeldeten und mit großer Freude
dabei waren.
Die Fähigkeit, in einem Team zusammenzuarbeiten, dabei Kompromisse zu schließen und auch Kritik einstecken zu können,
Rücksicht auf andere zu nehmen sowie
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ehrlich und verlässlich zu handeln – das
sind Werte, die sowohl im beruflichen Alltag, aber auch im privaten Miteinander
sehr hilfreich sind. Es geht vor allem da
rum, die eigenen Schwächen zu erkennen
und daran zu arbeiten sowie die Stärken
gewinnbringend einzusetzen. Wer diese
Prinzipien beherrscht, hinterlässt bei seinen Mitmenschen langfristig einen positiven Eindruck. Gerade dieser ist auch in der
täglichen Arbeit der Abschnittsleiter und

Vertriebsmitarbeiter ein entscheidendes
Element. Sicheres und selbstbewusstes
Auftreten kann über den Erfolg im Arbeitsleben entscheiden.
Gute Mischung
Aus diesem Grund hat das SchulungsTeam der Hans Dorfner Akademie auch
dieses Jahr wieder Seminare zu genau
diesen Themen angeboten. In den Räumlichkeiten der Hans Dorfner Akademie in
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Im Team sollte bei den praktischen Übungen erlernt werden, sich selbst und das Verhalten anderer
besser einschätzen zu können und miteinander kniffligeAufgaben zu bewältigen.

»

Die praktischen Übungen waren sehr hilfreich. Mir wurde unter anderem

die Angst genommen, auch nach einem „NEIN“ noch einmal freundlich nachzufragen.

»

Ich habe das Seminar sehr aufmerksam und mit viel Spaß
verfolgt, was dazu geführt hat, dass ich viel in Erinnerung behalten habe.

Selb konnten die Mitarbeiter der Dorfner
Gruppe die Kurse „Sichere Gesprächsführung für Abschnittsleiter/innen“, „Tele
fonakquise für Vertriebsmitarbeiter/innen“
und „Soziale Kompetenz“ besuchen. Dozent war wie im letzten Jahr Frank Becher,
Geschäftsführer des Trainings- und Beratungsunternehmens „RKKB – Rhetorik,
Körpersprache, Kommunikationsstruktur
im Beruf“, der die Inhalte gewohnt informativ aufbereitet hatte.

Die Kurse stießen mit ihrer guten Mischung
aus Theorie und Praxis auf große Begeisterung. Vor allem die vielen, alltagsnahen
Beispiele und die Einzel- und Gruppenübungen gefielen den Teilnehmern gut.
Einige der Tipps konnten die Dorfner-Mitarbeiter gleich bei nächster Gelegenheit
umsetzen. Einen Eindruck von der Stimmung und den Inhalten der Seminare vermitteln die Aussagen der Teilnehmer auf
den Beurteilungsbögen (siehe oben).

«

«

Die Themen und Termine
der Seminare 2012 können
Sie im Intranet einsehen
oder bei Isabel Müller
erfragen: Unter
0911/6802-208 oder
imueller@dorfner-gruppe.de
steht sie Ihnen gerne
zur Verfügung.
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Jubilarfeier 2011: Ehrung der langjährigen Mitarbeiter

Treue über viele Jahre
Redaktion dorfner con[takt

Der Mensch steht bei der Dorfner Gruppe
im Mittelpunkt. Ganz besonders deutlich
wurde das wieder bei der traditionellen
Jubilarfeier, bei der Inhaber Karlheinz
Rohrwild allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die dem Unternehmen bereits seit
zehn oder 25 Jahren die Treue halten, seinen persönlichen Dank aussprach. Dieses
Jahr wurden bei den Festlichkeiten in der
Zirndorfer Paul-Metz-Halle 218 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für ihre Betriebszugehörigkeit geehrt. Von Treue und Verbundenheit sprach auch Klaus Schardt,
Geschäftsführer Unternehmenskommunikation, der durch die Veranstaltung führte.
Dabei zog er einen Vergleich zum – wie
könnte es anders sein – Fußball.
In guten wie in schlechteren Tagen
Als Fan bleibe man seinem Verein über
viele Jahre hinweg treu – in guten wie in
schlechteren Tagen. Klaus Schardt freute
sich, dass es so vielen Mitarbeitern der
Dorfner Gruppe anscheinend mit ihrem
Arbeitgeber ebenso ergehe und wünschte
ihnen noch viele weitere gute Tage im Unternehmen. Er würdigte zudem die Einsatzbereitschaft, die die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter der Dorfner Gruppe auszeichnet.
Traditionell begrüßt Dorfner auf der Jubilarfeier auch Ehrengäste, die dem Unternehmen verbunden sind. Dieses Jahr
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überbrachten Wolfgang Uhl, Geschäftsführer der Handwerkskammer für Mittelfranken, sowie Kreishandwerksmeister
Achim Hanisch von der Kreishandwerkerschaft Nürnberg den Jubilaren ihre Glückwünsche und würdigten deren Leistung
und Engagement.
Einsatz mit Herz und Verstand
Inhaber Karlheinz Rohrwild sprach den
Jubilaren seinen persönlichen Dank für
ihre Firmentreue aus. Er bezeichnete die
Mitarbeiter als „das Wichtigste in jedem
Unternehmen“, die maßgeblich zum Unternehmenserfolg beitragen. Denn, so betonte Karlheinz Rohrwild, „die Mitarbeiter
vor allem sind es, die sich mit Kopf und
Hand und auch mit Herz und Verstand für
ihre Firma einsetzen“. Sie sind das Fundament und Kapital, auf das Dorfner vertrauen und bauen kann.
Besonders stolz ist er auf die gelebte Integration in der Firma: Über 80 Nationalitäten arbeiten Hand in Hand für den Unternehmenserfolg. Karlheinz Rohrwild dankte
den Jubilaren speziell für ihren Fleiß, ihren
Willen zum Erlernen neuer Techniken und
Methoden sowie ihre Bereitschaft, auch
unter wechselnden Voraussetzungen zu
arbeiten. Dass er dieses Jahr so viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für ihre langjährige Treue ehren durfte, war ihm eine
große Freude.

25 Jahre




















Christiane Appelt
Helga Bauer
Gisela Beinstingel
Rosa Maria Brehm
Sibille Cuntz
Kata Dugandzic
Barbara Gerigk
Gertrud Grabosch
Anneliese Grossmann
Kurt Henter
Emilie Jost
Anna Karavouzi
Waltraud Kittlinger
Claudia Preissinger
Rosemarie Roßkopf
Klaus-Dieter Schulz
Elfriede Stern
Ingried Szymala
Marianne Tellinger

10 Jahre














Fatuma Ahmed Hussein
Deger Akin
Zeynep Akkoc
Fayik Aktas
Waleed Wassef Salih
Al-Husseini
Ljumnize Alimi
Josef Amberger
Hakan Armut
Rafia Arslanba
Angelika Aßmann
Marlis Atanasio
Gabriele Back
Paulina Bär
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Juliane Barth
Anna Bereza
Eden Berhane Hailu
Karin Blume
Maria Böhner
Karin Bollendorf
Heike Born
Brigitte Bösemann
Wolfgang Bötsch
Helga Braun
Herta Breidinger
Johanna Breunig
Hildegard Bucksch
Katrin Busch
Angela Castaldi
Hayriye Dal
Tatjana Degant
Yavuz Demirelli
Valentina Deringer
Ana Dodig
Tanja Dworsky
Ruth Eich
Linda Elges
Olga Elzer
Sibel Erkilic
Fadime Erkoc
Erika Fähnle
Anna Fedortschenko
Brigitte Fischer
Elisabeth Fredrich
Hermann Fuchs
Helena Fuhrmann
Liane Gebeler
Linda Gerber
Svetlana Gering
Helena Gerok
Claudia Geyer
Manfred Gleißner
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Alexander Gomer
Sevgin Gülasi
Ayten Gündüz
Gürcü Güzel
Elke Haase
Irmgard Hain
Sieglinde Harrison
Özkan Hazar
Nadeschda Heffner
Sandra Hellmuth
Jana Hempel
Helga Hentschel
Elke Herrmann
Margit Heubeck
Petra Hinrichs
Katrin Höfer
Ludmilla Hoffmann
Hella Hoffmann
Sonja Hofmann
Birgit Hohlfeld
Andreas Holzknecht
Charlotte Honczarow
Raissa Horn
Anna-Maria Hütter
Atidze Ibraimova
Damian Amam Isiohia
Vladimir Jakovlev
Dirk Janik
Ines Jessing
Svetlana Jurgenson
Ralph Kallenbach
Evelin Kamionka
Seval Kilickeser
Nadeschda Klauser
Jutta Klein
Janet Klein
Lena Kletter
Lothar Klingner
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Murat Kocabiyik
Valentina Kohl
Rosa König
Cornelia Kramer
Karin Krenzer
Lubow Kunz
Hildegard Lange
Karin Lehmann
Helene Lenhardt
Agneta-Barbara Lentz
Silke Lenzner
Tatjana Letsch
Dorina Helene Loghin
Heidi Lohrey
Linda Lohrey
Julia Lorenz
Maria Antonietta Luci
Marianna Malarcuk
Martina Marb
Harry Martin
Lidia März
Alem Aklilu Menkir
Nalan Mentese
Stojan Mikulic
Kata Mikulic
Irina Miller
Ida Mirezkaja
Milica Misic
Karl-Heinz Mödl
Valentina Moor
Marita Müller
Ilse Naas
Christiane Neumann
Silvia Neumann
Michael Nowak
Daniela Oelrich
Barbara Opitz
Petra Opitz





































Nigar Örs
Olga Ott
Meryem Öztürk
Vesna Pavlovic
Henrik Pegel
Elisabeth PittaschLieske
Angelika Pleh
Olga Poliakova
Helmut Pradel
Heiko Redl
Tatjana Reich
Tatjana Reichel
Andre Richter
Gisela Riedl
Thomas Riße
Marion Roderer
Judith Ruppert
Petra Sanftenberg
Marion Sauer,
Gersfeld
Marion Sauer,
Höchstadt
Sema Savaskan
Tamara Schäfer
Ali Schaker Flaih
Vera Schilling
Melanie Schimpl
Olga Schlundt
Erika Schmelzer
Maria Schmidt
Natalie Schneider
Jana Schneider
Alla Schreider
Christoph Schwaab
Andrea Seitz
Aysel Senkal
Fatma Sevim
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Margitta Siegel
Renate Soosaar
Nermin Soydemir
Dorothea Speier
Günter Spiegel
Josef Spörl
Lydia Stebner
Olivera Sula
Doris Suschinsky
Zerina Tahirovic
Gerlinde Tänzer
Rabia Tarabeh
Sonduz Temel
Birgit Timmermann
Nina Tontinidou
Christina Träger
Lydia Tribelhorn
Elena Troester
Elena Tschernow
Lydia Vakulenko
Edit Valkai
Sabine Vetter
Gabriele Völkel
Inge Völkl
Silvia Vorwieger
Sandra Wehnert
Beate Weiß
Erika Winkler
Monika Wohlfarth
Serena Woitzik
Maria Wolf
Larissa Woloschin
Marita Wolter
Münevver Yildiz
Sabriye Yilmaz
Viorica Zavaschi
Emma Zeiter
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Jubilare 2011

Dürfen wir vorstellen?
Redaktion dorfner con[takt

Barbara Gerigk
„Niemals geht man so ganz …“ Diese
Liedzeile trifft bei Barbara Gerigk ganz besonders zu. In ihrem 25. Jahr bei Dorfner
verabschiedete sich die Regionalleiterin
zum 30. Juni in den offiziellen Ruhestand.
Jedoch kann sie nicht ganz von Dorfner
lassen: Zwei Tage in der Woche ist sie
weiterhin für den Hauptbetrieb Nürnberg
als technische Assistentin im Einsatz. „Die
25 Jahre bei Dorfner sind ,schadlos‘ an
mir vorübergegangen“, schmunzelt die
Jubilarin, „die Arbeit hat mir immer Spaß
gemacht.“ Anfangs musste sie sich in der
fast reinen Männerdomäne ganz schön
beweisen, aber die netten Kollegen haben
das wettgemacht. „Bedanken möchte ich
mich auch bei den Kunden, die es mit mir
so lange ausgehalten haben!“

Sibille Cuntz
Jubilarin Sibille Cuntz ist Expertin, wenn
es um die Dienstleistung PC- und Telefonhygiene geht. Angefangen hat sie bei
Dorfner vor 25 Jahren als Urlaubs- und
Krankheitsvertretung in der Unterhaltsreinigung in zwei Banken. Erstmalig
schnupperte sie in die PC- und Telefonhygiene Mitte der 1990er Jahre hinein, als
sie vertretungsweise ihre Mutter Brigitte
Müller unterstützte, die den Bereich verantwortete. Als diese 2004 in Rente ging,
übernahm Sibille Cuntz alle Aufträge, die
ihre Mutter betreut hatte. „An meiner Arbeit schätze ich besonders die Flexibilität,
mit der ich Kundentermine eigenständig
vereinbaren kann“, erzählt Sibille Cuntz,
„so lassen sich Job und die Betreuung
meiner beiden Kinder optimal verbinden.“

Wir gedenken unserer
verstorbenen Kollegen
Michaela Decker

* 15.05.1971  28.07.2011
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Rosa Maria Brehm
Als Jubilarin Rosa Maria Brehm vor 25 Jahren in Bamberg als Allroundkraft ihre Arbeit
aufnahm, hieß die Firma, bei der sie angestellt war, noch Marke. Zwei Jahre später
wurde diese jedoch komplett von Dorfner
übernommen. „Man konnte damals bei
der Niederlassung Bamberg praktisch von
einer ‚Kleinfamilie‘ in der großen ‚DorfnerFamilie‘ sprechen“, schwelgt sie in Erinnerungen. 1994 kam Rosa Maria Brehm
nach Nürnberg, half dort maßgeblich
beim Aufbau des Zentraleinkaufs mit und
brachte die Erstzertifizierung 1995 (DIN
EN ISO) mit auf den Weg. Seit der Neugründung 2010 ist sie nun bei der Dorfner
Gebäudemanagement GmbH (DGM) als
Leiterin Administration angestellt. Die Herausforderung, wieder von Anfang an bei
einem Neuaufbau mit dabei zu sein, hat
sie gerne angenommen. „Ich freue mich,
in ‚meiner‘ Firma etwas mitgestalten zu
können“, nennt die Jubilarin ihre Beweggründe.

Stil & Leben

Innovation & Qualität

Bötsch & Ich

Wir gratulieren zum Geburtstag!
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Lucie Kotýnková hat parallel zur Vollzeitstelle ihren Bachelor erworben

„Nebenbei“ zum
Uni-Abschluss
Nico Seifert, Geschäftsleiter Dorfner KG Selb

23 neue Azubis in der Dorfner Gruppe

Motiviert und talentiert
Brigitte Pickl, Ausbildungsleitung Dorfner Gruppe

Peter Engelbrecht, Geschäftsführer Dorfner
Gruppe (li.), und Nico Seifert, Geschäftsleiter
Dorfner KG Selb, gratulieren Lucie Kotýnková
zum tollen Bachelor-Abschluss.

Lucie Kotýnková hat es bewiesen: Vollzeit
zu arbeiten und sich parallel weiterzuqualifizieren ist möglich. Sie ist Prokuristin
unserer tschechischen Niederlassung
und hat in den letzten vier Jahren „nebenbei“ ein Soziologie- und Philosophie-Studium absolviert – und in diesem Juli mit
der hervorragenden Note 1,2 bestanden!
Die gesamte Dorfner Gruppe gratuliert
Lucie Kotýnková zu dieser außerordentlichen Leistung.
Der Weg zu diesem Erfolg war von zahllosen Abenden und Wochenenden geprägt, an denen Lucie Kotýnková nicht ins
Kino ging oder sich mit Freunden traf,
sondern am Schreibtisch pauken musste.
„Ich habe mich in den letzten Jahren oft
gefragt, ob man seine Freizeit nicht anders
verbringen kann“, erzählt die frischgebackene Bachelor-Absolventin. „Im Nachhinein bin ich aber sehr froh und dankbar,
dass ich durchgehalten habe.“ Peter Engelbrecht, Geschäftsführer der Dorfner
Gruppe, weiß diesen Einsatz zu schätzen:
„Die Leistung, die Lucie Kotýnková vollbracht hat, ist ein tolles Beispiel für uns
alle und zeigt, dass der richtige Wille und
Motivation belohnt werden.“
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1. September – viele, die ihre Ausbildung
bei Dorfner absolviert haben, wissen,
was das bedeutet: Stichtag für die neuen
Azubis. Am 1. September 2011 starteten
insgesamt 23 junge Menschen ihre Ausbildung bei der Dorfner Gruppe. 19 Azubis
werden das Handwerk des/der Gebäude
reinigers/-in erlernen, und vier Azubis haben die Ausbildung zur/zum Bürokauffrau/mann gewählt.
Beim Einführungstag stand diesmal die
kaufmännische Ausbildung im Vordergrund. Nach der Begrüßung durch den
Inhaber Karlheinz Rohrwild präsentierten

die kaufmännischen Azubis aus dem
zweiten und dritten Lehrjahr im Detail ihre
Aufgaben im Stammhaus Nürnberg. Dabei lernten die neuen Azubis die einzelnen
Abteilungen und deren Aufgabenbereiche
kennen. Anschließend ging es noch zu
einem gemeinsamen Mittagessen in die
von Dorfner Catering betriebene Kantine
der LGA, wo sich alle besser kennenlernen
konnten und angeregt über den gelungenen Einführungstag diskutierten.
Wir wünschen allen unseren Azubis einen
guten Start und viel Erfolg für ihre Lehrzeit
in unserem Unternehmen!

Wieder hervorragende Leistungen in Dresden

Bester Azubi
Ingolf Kempert, Regionalleiter Dorfner KG Dresden

Herzlichen Glückwunsch, Silko Kleinert!
Bereits zum zweiten Mal wurde ein Auszubildender des Regionalbetriebs Dresden
bester Lehrling seines Jahrgangs im Bereich der Gebäudereinigung. Silko Kleinert
war von August 2008 bis Juli 2011 Auszubildender in der Gebäudereinigung bei
der Dorfner KG in Dresden. Zusätzlich ist
er in dieser Zeit für die Reinraumreinigung
ausgebildet worden. Natürlich sind wir
sehr stolz auf seine guten Leistungen: Mit
einem Notendurchschnitt von 1,3 ist er

überdurchschnittlich
qualifiziert.
Darüber
freuen wir
uns sehr –
Regionalleiter Ingolf Kempert (re.)
gratuliert Silko Kleinert zu seiner
und auch
hervorragenden Leistung.
darüber,
dass uns
Silko Kleinert erhalten bleibt: Seit Juli 2011
ist er als Vorarbeiter im Krankenhaus
Dresden Friedrichstadt tätig.

Titelthema
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Dorfner Catering unterstützt „genialsozial“-Projekt in Sachsen

Kartoffelschälen für den
guten Zweck
Ulf Häse, Betriebsküchenleiter Dorfner Catering Staatskanzlei Dresden

Bötsch & Ich

Dankeschön für besonderes Engagement
an Karin Genßler

Organisationstalent im Einsatz
Frank Blum, Regionalleiter Dorfner KG Chemnitz

Gerade noch bohrten, schraubten und
bauten Handwerker im neuen Gebäude
des HELIOS Vogtlandklinikums Plauen,
und noch am selben Tag wurde das Gebäude von der Dorfner KG Chemnitz einwandfrei und blitzblank an die Klinik übergeben. Dafür sorgten all unsere Mitarbeiter,
die an diesem Auftrag beteiligt waren.
Zusätzlich zur Unterhaltsreinigung war
Dorfner Chemnitz für die Baufeinreinigung zuständig: Auf sieben Etagen mit
einer gesamten Grundfläche von etwa
30.000 Quadratmetern wurden sämtliche
Flächen gereinigt und eingepflegt. Da hier
hohe hygienische Anforderungen gelten,
wurde dementsprechend abschließend
desinfizierend gereinigt.

Links: Für die Aktion „genialsozial“ schlüpfen Helene Holz aus Dresden (re.) und S
 arah Herbieteau aus
Frankreich für einen Tag in das Küchen-Outfit von D
 orfner Catering. Betriebsküchenleiter Ulf Häse (2. v. l.)
und Koch Robert Kramarczyk erklären den Schülerinnen die nötigen Handgriffe.
Rechts: Tatkräftig unterstützen die beiden Schülerinnen das Team von Dorfner C
 atering im
Betriebsrestaurant der Staatskanzlei Dresden: Hier bereiten sie ein indonesisches Nudelgericht zu.

Foto: Olivier Le Moal © www.fotolia.de

Die Idee stammt ursprünglich aus Norwegen und ist genau so, wie der Name es
verspricht: „genialsozial“. Am Aktionstag
am 5. Juli 2011 haben sich in Sachsen wieder tausende Schülerinnen und Schüler für
einen Tag einen Job gesucht. Mit dem
verdienten Geld gingen die Jugendlichen
jedoch nicht in die Stadt zum Shoppen,
sondern spendeten es an Hilfsprojekte in
Tibet, Tansania und Indonesien. Dorfner
Catering unterstützte diese tolle Aktion
bereits zum vierten Mal mit Arbeitsplätzen.
In diesem Jahr hat Dorfner Catering zwei
Schülerinnen im Betriebsrestaurant der
Staatskanzlei Dresden begrüßen dürfen.
Helene Holz aus der sächsischen Landeshauptstadt und die fran
zösische Austausch

schülerin Sarah Herbieteau bekamen
einen Einblick in die spannende und verantwortungsvolle Arbeit des KüchenTeams. Dabei schälten und schnitten die
beiden nicht nur 50 Kilogramm Kartoffeln
für einen Salat, sondern bereiteten auch
das Mittagsgericht vor: Passend zu den
Spendenprojekten gab es indonesisches
Beef und Lime-Leaf-Ramennudeln. „Wir
freuen uns, dass ‚genialsozial‘ ein solch
großer Erfolg ist und wir einen Teil dazu
beitragen können“, erklärt Frank Raufer,
Geschäftsleiter Dorfner Catering. „Es ist
toll mit anzusehen, wie viele Schülerinnen
und Schüler dazu motiviert werden, sich
freiwillig sozial zu engagieren und Menschen zu helfen.“ Gerne unterstützt Dorfner Catering das Projekt auch im kommenden Jahr wieder
mit Arbeitsplätzen.

Alle unsere Mitarbeiter haben bei der Baureinigung eine überdurchschnittliche Leistung erbracht und waren weit über die
normale Arbeitszeit hinaus im Einsatz. Dafür bedanken wir uns sehr herzlich. Besonderer Dank gebührt der Objektleiterin
Karin Genßler. Unter ihrer Regie wurden
sämtliche Leistungen in Abstimmung mit
dem Abschnittsleiter Josef Amberger koordiniert und vor allem realisiert. Darüber
hinaus sorgte sie dafür, dass die Kinder
unserer Mitarbeiter betreut wurden; so
war es möglich, die Mitarbeiter nach erfolgter Unterhaltsreinigung noch für die
Baureinigung einzusetzen. Als Dankeschön organisierten wir für alle Mitarbeiter
einen Grillabend. So manche Episode aus
der Baureinigungszeit wurde hier zum
Besten gegeben …

Abschnittsleiter Josef Amberger (li.) und Regionalleiter Frank Blum bedanken sich bei Objektleiterin
Karin Genßler für den Einsatz bei der Baureinigung.
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Der feine Unterschied zwischen Verschwendung und Genuss

Was ist Luxus?
Redaktion dorfner con[takt

„Das Überflüssige ist das zutiefst Notwendige, weil es der Wunsch der Freiheit ist.“
Sind diese Gedanken des deutschen
Schriftstellers Ernst Wilhelm Eschmann
die eigentliche Erklärung von Luxus? Oder
begrenzt sich Luxus auf Edelmarken wie
Ferrari, Chanel, Rolex & Co.?
Luxus im deutschen Sprachgebrauch
Der Begriff Luxus ist in unserem heutigen
Sprachgebrauch nicht klar definiert.
Beim Standardwerk der deutschen Sprache, dem Duden, steht das Wort „kostspielig“ an erster Stelle. Aber Sonnenschein kostet nichts und war in diesem
Sommer doch der pure Luxus. In Ethik
und Religion dagegen wird Luxus meist
mit Verschwendungssucht gleichgestellt
und entsprechend verurteilt. Wikipedia
bezeichnet mit Luxus alles, was über das
übliche Maß hinausgeht. Doch was ist das
übliche Maß? Wir blicken kopfschüttelnd
nach Hollywood, wenn Stars und Sternchen in unseren Augen für sinnlose Dinge
Unmengen an Geld ausgeben. Aber wären
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Kinder in Mogadischu nicht auch fassungslos, wenn sie wüssten, welche Mengen an Lebensmitteln wir in den Industriestaaten wegwerfen?
Auch Verzichten ist Luxus
Durch unsere schnelllebige Zeit veränderte sich das Bild von Luxus in den letzten
Jahren ganz entscheidend. Viele Menschen verstehen, dass die Konsumspirale
sie fe st im Griff hat. Besitz wird zur Belastung. Der neue Luxus ist für viele Men-

schen nicht länger sinnloser Überfluss,
sondern genau das Gegenteil, der Verzicht. Immer mehr suchen die Ruhe und
Stille einfacher Klöster, üben sich in Askese oder machen sich als Pilger auf den
Jakobsweg. Sie lassen alle Bequemlichkeit
hinter sich, um neue Erfahrungen zu sammeln. Und Christian-Louboutin-Schuhe
hat dabei sicher niemand im Gepäck.
Eine emotionale Erfahrung
Für Yves Carcelle, Präsident der Nobel-

Wie sich „Luxus“ definiert
Duden:
Kostspieliger, verschwenderischer, den normalen Rahmen (der Lebenshaltung o. Ä.)
übersteigender, nicht notwendiger, nur zum Vergnügen betriebener Aufwand; Pracht,
verschwenderische Fülle.
Wikipedia:
Luxus (lat.: luxus = Verschwendung, Liederlichkeit, eigentlich „üppige Fruchtbarkeit“)
bezeichnet Verhaltensweisen, Aufwendungen oder Ausstattungen, welche über das
übliche Maß (den üblichen Standard) hinausgehen bzw. über das in einer Gesellschaft
als notwendig oder sinnvoll erachtete Maß.
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Alles haben, was das Herz begehrt

Bei „Luxus“ hat jeder seine
eigenen Vorstellungen
Heinz-Peter Senftleben, ehemaliger Herausgeber der Zeitschrift rationell reinigen

erst, wenn man gezwungenermaßen darauf verzichten muss.

„Gönn‘ Dir doch diesen Luxus!“ Wer
könnte einer solchen Aufforderung schon
widerstehen? Hier weich zu werden, ist
doch nur allzu menschlich. Man wird doch
wohl noch träumen dürfen, oder?

marke Louis Vuitton, ist Luxus „eine emotionale Erfahrung, die man kauft, verschenkt oder geschenkt bekommt“.
Vielleicht trifft dieses Statement die wahre
Bedeutung von Luxus am besten. Denn
egal ob handgemachte Schuhe, ein FünfSterne-Hotel oder schöne Stunden im
Kreise der Familie, die Aussage von Yves
Carcelle trifft zu. Und ein Genuss sind
diese drei Dinge auf jeden Fall.
Gönnen Sie sich etwas!
In vollen Zügen genießen, heißt nicht verschwenderisch zu sein, sondern sich
auch mal etwas zu gönnen. Und genau
diese feine Grenze müssen wir manchmal
wieder lernen. Was wir dabei genießen, ist
ganz individuell. Jeder Mensch hat seine
eigenen Sehnsüchte und Wünsche. Ob es
der Traum vom teuren Sportwagen oder
das Bedürfnis nach einem Spaziergang im
bunten Herbstwald ist, gönnen Sie sich,
was Ihnen gefällt. Und die Fähigkeit, einen
ganz besonderen Augenblick zu genießen, das ist wahrer Luxus.

Ob man sich so manchen Traum aber
auch auf Dauer leisten kann, ist ein anderes Thema. Blauäugige und Unvorsichtige
geraten da schnell in eine Kostenfalle, aus
der sie nur schwer herauskommen. Zu
sehen ist dies ganz besonders deutlich an
der aktuellen Immobilienkrise in den USA.
Der Traum vom eigenen Haus entwickelte
sich dort – und nicht nur dort – für viele zu
einem Alptraum, weil einfachste Regeln
der Risikovorsorge nicht beachtet wurden.
Wer dem alten Slogan eines japanischen
Autobauers folgte und bei seinen Großinvestitionen „nichts für unmöglich“ hielt,
hatte hoffentlich auch Krisen wie Krankheit, Jobverlust oder familiäre Katastrophen mit einkalkuliert. Und wenn nicht,
war er ein Zocker, der mit der Gefahr des
Totalverlustes seines Einsatzes leben
musste – was nun leider häufig der Fall ist.
Luxus – einmal anders betrachtet
Luxus muss aber nicht unbedingt immer
mit Besitz verbunden sein. Es gibt auch
immateriellen Luxus, an den man nicht
gleich denkt. Dazu gehören etwa persönliche Freiheit und Unabhängigkeit, die
Reisefreiheit oder auch das Recht, eine
eigene Meinung haben und auch äußern
zu dürfen. Dass diese Komponenten wirklich „Luxus“ sind, merkt man eigentlich

Und dann gibt es auf diesem Sektor noch
einiges, was mit dem Faktor „Zeit“ zusammenhängt und was gerade in der Dienstleistung von besonderer Bedeutung ist.
Fangen wir mal mit der „Freizeit“ an: Obwohl Deutschland von vielen als „FreizeitGesellschaft“ bezeichnet wird (sind wir
wirklich das Land mit den meisten freien
Arbeitstagen in Europa?), ist für viele unserer Mitbürger mit zwei und mehr Jobs
„Freizeit“ ein Luxus. Nicht zuletzt deshalb,
weil ja die Mehrzahl aller Freizeitvergnügen
ordentlich Geld kostet – wer will schon in
seinen wenigen freien Stunden bloß zu
Hause rumhocken? Aber da sind wir
schon wieder beim Thema „Besitz“.
Warum der Hinweis auf die Dienstleistung? Denken wir mal ein paar hundert
Jahre zurück: Damals war es ein Privileg,
Bedienstete für Haus, Garten und Küche
zu haben, die für Kost und Logis ihre Zeit
einsetzten. Ihre Aufgaben in Wirtschaft
und Behörden sind heute an ServiceUnternehmen vergeben, vor allem auch in
Kliniken und Heimen, wo sie nahezu unverzichtbar geworden sind. Und dort wird
der Faktor Zeit speziell im Patientenumfeld
zu einem echten Luxus.
Wenn alles im Minutentakt vorgegeben
ist, bleibt in der Hektik des Arbeitstages
meist wenig Raum für menschliche Gesten. Ein freundlicher Gruß, ein Lächeln, ein
paar nette Worte sind für bettlägerige und
ältere Menschen Lichtblicke im häufig tristen Alltag. Man schenkt dem anderen ein
wenig Zeit – das ist sowohl für den Gebenden als auch den Empfänger „Luxus pur“.
Der Gebende „opfert“ seine kurz bemessene Zeit, der Empfänger erlebt eine Auflockerung seines Klinik- oder Pflegeheim
alltags. Also eigentlich: eine „Win-WinSituation“ – Luxus eben!
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Ein Titelthema, das bewegt

Luxus ist für mich …
Redaktion dorfner con[takt

Was bedeutet Luxus für mich? Diese Leitfrage zu unserem Titelthema hat
die Kolleginnen und Kollegen bewegt und so erreichten uns zahlreiche Kommentare mit verschiedensten Blickwinkeln auf das Thema. Diese haben wir
hier für Sie zusammengestellt.

Auf dem Rücken der Pferde …

Dana Leenders,
Assistentin des
Betriebsküchen
leiters HELIOS
Klinikum Wuppertal

Luxus bedeutet für mich, an einem
schönen, sonnigen, klaren und küh-

Eine Frage der Freiheit

Tobias Schmidt,
Betriebsküchen
leiter Dorfner
Catering Klinikum
Nordfriesland
Husum

Luxus ist für mich persönlich ein
Begriff, der sehr viel umfasst. Zum
einen bezeichnet er für mich natürlich auch materielle Werte wie teure

Den Moment wahrnehmen

Daniela
Hertenstein,
Betriebsküchen
leiterin Dorfner
Catering
Paracelsus-Klinik
Karlsruhe

Wir streben alle nach mehr! Mehr
Reichtum, mehr Bequemlichkeit
und vor allem nach mehr Zeit, die
wir durch selbstgemachten Stress
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len Frühlingsmorgen in aller Ruhe
meinen schwarz-weiß-gescheckten
Irish-Tinker namens Johnny Walker
(eine Reitbeteiligung) von der mit Tau
überzogenen Weide zu holen. Ihn in
aller Ruhe zu putzen und zu satteln
und dann einen ruhigen, langen
Ausritt durch die Frühlingslandschaft
zu machen. Das Pferd schnauft und
schnaubt vor sich hin, man atmet
die kühle Luft ein und kommt in dem
Moment zu einer Ruhe, die mit Geld
kein Stück aufzuwiegen ist.

Autos, Kleidung und Möbel. Zum
anderen ist er aber eine Frage der
Freiheit – im Sinne von gedanklich
frei zu sein, Ideen zu haben und
diese zu verwirklichen. Außerdem
Ziele zu setzen und diese auch erreichen zu können. Natürlich auch
gesundheitlich frei zu sein und sich
trotz schwerer Erkrankungen frei
bewegen zu können. Für meinen
Sohn ist es aufgrund seines Diabetes mellitus Typ 1 Luxus, dank der
intensivierten Insulintherapie einen

Kindergarten besuchen zu können.
Beruflich bedeutet Luxus für mich,
wenn der Ablauf in der Küche reibungslos ist und ich mir die Zeit für
kleine Dinge nehmen kann. Und
dass ich zwar Richtlinien und Vorgaben beachten muss, aber dennoch
stets Handlungsfreiheit in meinem
Verantwortungsbereich habe. Nicht
selbstverständlich sind auch die
Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten, die wir alle in der Dorfner
Gruppe haben.

nicht zu haben scheinen. Mehr Zeit
für alles Mögliche, um vielleicht Unerdenkliches oder Träume zu verwirklichen. Zeit zum Leben und
Glücklichsein, zum Genießen und
Verweilen. Freie Zeit für Hobbys oder
um die Welt und die Umgebung zu
entdecken. Mein Koch-Kollege
Thomas Walter (mit im Bild) hat
„R(h)eingeschaut – Subjektiv durchs
Objektiv“. Seit vielen Jahren entstehen durch seine Hobbys Radfahren
und Fotografieren außergewöhnliche

Bilder, die durch einen besonderen
Blickwinkel verborgene Details in
den Vordergrund stellen. Seine Fotos stellt er derzeit in der Paracelsus-Klinik Karlsruhe aus. Alle Bilder
entstanden in den Rheinauen des
Landkreises Karlsruhe. Er hat sie
nicht bearbeitet, damit der Betrachter den Moment der Aufnahme miterleben kann. Luxus ist also freie
Zeit, die ich mir schaffen muss, um
Dinge wahrzunehmen, die mir sonst
vielleicht nie aufgefallen wären.
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Zwischen Luxus und Glück

Anton Dromann,
Technischer
Abteilungsleiter
Dorfner Gebäudemanagement Süd

Bötsch & Ich

Für mich ist wahrer Luxus: dass ich
immer frisches Wasser zur Verfügung habe, dass ich mich beim Essen einschränken muss, um nicht
dick zu werden, und dass ich immer
ein Dach über dem Kopf habe, um
nicht nass zu werden oder zu frieren!
Gesundheit, Familie und Freunde
möchte ich nicht als Luxus anführen.
Diese Punkte stellen für mich das
größte Glück dar, das einem im Leben widerfahren kann.

Alltägliche Luxusartikel

Gernot Roßteutscher,
Betriebsküchenleiter
Dorfner Catering Rehazentrum Schleusingen

Luxus kommt aus dem Lateinischen und bedeutet „Verschwendung“. Das Wort wird oft mit
Wunschträumen oder erstrebenswerten Gegenständen in Verbindung gebracht. Jedoch ist für viele
Menschen Zeit für sich und die Familie zu Luxus geworden. Für „Normalsterbliche“ hat er sich auf ein
Maß des Erschwinglichen beschränkt.

Luxusartikel sind immer stärker zu
Gegenständen des täglichen Bedarfs geworden, wie Autos, Handys
oder Haushaltselektronik. Wenn die
Entwicklung so weitergeht, wird
bald auch Bildung wieder Luxus
sein. Für mich und meine Familie
sind auch Kleinigkeiten Luxus: Artikel, die ich mir für mein Hobby leiste, ein neues Kleidungsstück oder
ein gutes Buch.

Schaut man in die Zeitungen und
aktuellen Nachrichten, hört und
sieht man, wie viele Menschen auf
unserer Erde nicht einmal das Nötigste zum Leben haben. Da braucht
man nicht lange nachdenken – dass
wir im Luxus leben, ist offensichtlich.
Mit welcher Selbstverständlichkeit
trinken wir ein Glas Wasser, ohne
dass uns bewusst wird, wie kostbar
das ist. Wir können uns waschen,

duschen, baden, so oft wir wollen,
Wasser ist immer da! Wie oft wird
Grundwasser, Trinkwasser – ob bewusst oder unbewusst – mit Chemikalien, Düngemitteln usw. verschmutzt. Aus diesem Grund stehe
ich hundertprozentig zu unseren
selbst auferlegten Aufgaben zum
Thema Umweltschutz, damit unser
„Luxus“ erhalten bleibt. Dafür kann
und muss jeder etwas tun.

zugehen, der etwas zurückgibt, ist
kostbar. Aber da ist noch mehr: auf
alle Fälle Gesundheit und ein schönes Essen mit seinem Lebenspartner. Ein wertvolles Buch lesen, bei
Wellness entspannen können. Und
nicht zuletzt ein gutes Arbeitsklima.

Dinge, die einem nach kurzer Zeit
nichts mehr bedeuten! Mein Motto
dazu lautet: Geteiltes Leid ist halbes
Leid, geteilte Freude ist doppelte
Freude. Daher können diese „Luxusgüter“ nie so wertvoll sein wie die
Familie, Freundschaften und innere
Werte. Materielle Dinge sind vergänglich und wir sind nur zu „Besuch“ auf dieser Welt. Auf unserer
Reise brauchen wir Begleiter, mit
denen man sich die Zeit schön
macht und gerne teilt.

Wasser ist kostbar!

Beate Steiner,
Technische Abteilungsleiterin Dorfner KG
Ingolstadt

Treue Begleiter gesucht

Fotos: © iStockphoto.com/RelaxFoto_de

Claudia Regelein
(li.), Objektleiterin
Dorfner KG Klinikum Neumarkt,
mit ihrer Tochter
Sabrina

Für mich ist Luxus echte Freundschaft, auf die man jederzeit bauen
kann. Auch Zeit mit der Familie zu
verbringen und einem Sport nach-

Natürlich ist Luxus ein schönes
Haus, eine eigene Yacht im Hafen
oder teure Klamotten. Auf Dauer
würde mich das nicht glücklich machen. Man gewöhnt sich an diese
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Bedeutung abhängig von
persönlicher Situation

Ist der Arbeitsplatz Luxus?
Sinan Akdeniz, Vertrauensmann Dorfner Gruppe

Gestern Luxus, heute Alltagsprodukt

Von der kostbaren Bohne
zum Modegetränk
Redaktion dorfner con[takt

Das Titelthema dieser Ausgabe ist sehr
speziell: Luxus. Was ist das eigentlich?
Die Bedeutung von Luxus ist sehr stark
abhängig von der jeweiligen persönlichen
Situation. Der erste Gedanke geht häufig
in finanzielle Richtung: Luxusgüter kosten
meist viel Geld. Doch es gibt auch genügend immaterielle Dinge, die viele Menschen als Luxus empfinden.
Als Vertrauensmann höre ich von den unterschiedlichsten Problemen, die die Mitarbeiter der Dorfner Gruppe am Arbeitsplatz beschäftigen. Im Berufsalltag kann
es zu Auseinandersetzungen oder Missverständnissen unter Kollegen kommen.
Auch persönliche Probleme spielen eine
Rolle, denn hat man private Sorgen,
nimmt man auch so manche berufliche
Situation nicht immer ganz gelassen.
Manchmal ärgert man sich einfach über
seine Arbeit. Doch möchte ich die Gelegenheit nutzen und zum Thema Luxus
einmal die Frage in den Raum werfen, ob
wir uns nicht alle glücklich schätzen können, einer festen Arbeit nachzugehen? Bei
einer Arbeitslosenquote von derzeit sieben
Prozent in Deutschland gibt es genug
Menschen, die es als reinen Luxus empfinden, einen sicheren Arbeitsplatz zu
haben, wo der einzelne Mensch geschätzt
wird. Vielleicht lässt das den einen oder
anderen Kollegen beim nächsten Konflikt
ein wenig gelassener reagieren.
Sie erreichen Sinan Akdeniz unter
0911/6802-333 oder per E-Mail unter
sakdeniz@dorfner-gruppe.de.
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Luxus ist nicht nur eine Frage des Preises,
sondern in erster Linie eine Frage seiner
Zeit. Das hört sich zuerst ein bisschen komisch an, aber es gibt viele Beispiele für
den Wandel von Luxusgütern hin zu ganz
normalen Alltagsgegenständen: Ein aktuelles Exempel sind Smartphones, mit denen jeder jederzeit und überall im Internet
surfen kann. Daneben gibt es Produkte,
deren Verwendung heutzutage noch
selbstverständlicher ist, die für frühere
Generationen jedoch unbeschreiblichen
Luxus und Reichtum bedeuteten: Gewürze wie Salz, Pfeffer und Zucker oder auch
die kostbare Kaffeebohne.
Vom Orient nach Europa
Im 16. Jahrhundert brachten Orient-Reisende die ersten Bohnen in kleinen Mengen als „tintenfarbige Medizin für den
Magen“ nach Europa. Erst hundert Jahre
später begann mit dem Aufstieg des Osmanischen Reichs der Handel mit der
seltenen Pflanze und die ersten Kaffeehäuser eröffneten – 1673 übrigens in der
Hansestadt Bremen das erste in Deutschland.

Pro-Kopf-Verbrauch haben die Finnen.
Sie trinken im Durchschnitt pro Person
und Tag 4,8 Tassen.
Kaffeegenuss bei Franke Coffee Systems
Als einer der führenden Anbieter von professionellen vollautomatischen Kaffeemaschinen weiß Franke Coffee Systems, wie
man den Kaffeegenuss heute zelebriert.
Die Dorfner Gruppe ist bei Franke neben
der Unterhalts- und Glasreinigung für die
Reinigung des Barista-Schulungsbereichs
(inklusive der Maschinen) zuständig, in
dem regelmäßig Seminare zur perfekten
Zubereitung stattfinden. „Unsere neueste
Entwicklung sind Kaffeegetränke mit kaltem Milchschaum wie der ‚Iced Mojito
Latte Macchiato‘“, erzählt Dieter Kinzel,
Leiter für Facilitymanagement und Arbeitssicherheit bei Franke Coffee Systems.
Sein persönlicher Luxus hat natürlich
auch mit Kaffee zu tun, wie er verrät: „Sich
entspannt zurücklehnen, einen Latte
Macchiato Caramello, Cappuccino oder
einen Caffè Tiramisu zu genießen und Zeit
zu haben für das, was einem wichtig ist.
Das ist für mich Luxus!“

Doch der Kaffeegenuss war nur einer gut
betuchten und kleinen Oberschicht vorbehalten – das einfache Volk konnte sich
das exklusive Getränk schlichtweg nicht
leisten. Erst die weltweite Ausbreitung der
Pflanze und der verstärkte Handel ließen
die Preise sinken und den Kaffee zum
Volksgetränk für Arm und Reich werden.
Heute ist Kaffee das zweitwichtigste
Handelsgut der Welt – nur Erdöl wird
noch stärker nachgefragt! Den höchsten

Latte-Macchiato-Pause als Luxus im Alltag: Dieter
Kinzel von Franke Coffee Systems.
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dorfner con[takt FORUM

Wir sind die PV!
Redaktion dorfner con[takt

Zwei Schmuckstücke im Einsatz

Neue Lok aus Südafrika bei den Fahrtagen 2011

Das Feldbahn-Museum
macht noch mehr Dampf
Redaktion dorfner con[takt

Die Fahrtage 2011 des Feldbahn-Museums 500 e. V. waren wieder ein voller Erfolg. Am 4. Juni und 2. Juli war es dem
Verein erstmals möglich, über die gesamten Tage durchgängig Dampfbetrieb anbieten zu können. Maßgeblichen Anteil
daran hatte die neue Lokomotive, die seit
März den Fuhrpark erweitert: Aus Südafrika kam die dreiachsige 30 PS starke O&KNaßdampflokomotive Nr. 12493 nach
Nürnberg. Seitdem hatte der Verein das
Ziel, diese den Gästen pünktlich zu den
Fahrtagen 2011 fahrtüchtig präsentieren
zu können – mit Erfolg. Im Wechsel mit der
kleinen Krauss-Dampflok mit den Tiergartenwagen fuhr die neue Lok ihre Runden
über das Gelände.
Karlheinz Rohrwild, Inhaber der Dorfner
Gruppe und Erster Vorsitzender des Feldbahn-Museums 500 e. V., freute sich über
die beiden gelungenen Tage: „Wir haben

alle unter Hochdruck dafür gearbeitet, die
neue Lok vorstellen zu können. Daher sind
wir glücklich, dass wir den über 530 Besuchern ein tolles Spektakel bieten konnten.“ Auch die Mitglieder vieler deutscher
und ausländischer Feldbahnvereine waren
von den Nürnberger Fahrtagen sehr angetan und versprachen, auch beim nächsten
Mal bestimmt wieder dabei zu sein.

Die Verdienstabrechnung – für viele Mitarbeiter ist sie anscheinend ein Buch mit
sieben Siegeln. Dass dies nicht so sein
muss, erklärten Gabriele Popp und Gertrud Vieracker von der Personalverwaltung
(kurz PV) – zuständig für den gewerblichen
Bereich – beim dorfner con[takt FORUM
am 13. September 2011. Den interessierten Kollegen erläuterten sie zunächst,
dass in der Personalverwaltung weit mehr
zu tun ist, als Verdienstabrechnungen zu
erstellen. Besondere Sympathien erntete
Bürohund Monty, der ab und an die Post
holt. Da gerade die Verdienstabrechnung
für die meisten besonders interessant ist,
erklärten die beiden Expertinnen ihre Bestandteile im Detail – von der Kopfzeile
über die Entgeltbestandteile bis hin zum
gesetzlichen Nettobetrag und sonstigen
Abzügen. So konnten zum Schluss die
Siegel gesprengt und alle Unklarheiten
beseitigt werden.
Zum Jahresabschluss präsentiert sich im
dorfner con[takt FORUM die IT-Abteilung
mit dem Thema „Hilfe, mein Drucker hat
Masern!“: am 15. November, wie immer
um 16 Uhr im Casino
des Stammhauses.
Wir freuen uns auf Sie!

Bürohund Monty hilft fleißig in
der Personalverwaltung mit.
Volldampf voraus!
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Kuchen macht Spaß

Kuchentipp
Matthias Woock, Betriebsküchenleiter Dorfner

Foto: © iStockphoto.com/xantagonist74

Catering Henneberg-Kliniken Hildburghausen

Die Tage werden langsam kürzer und es
zieht die Menschen nach drinnen, um
sich bei einer schönen Tasse Kaffee oder
Tee wieder aufzuwärmen. Passend zu
diesem Anlass haben wir heute für Sie
keinen Küchen-, sondern einen Kuchentipp – und zwar für den perfekten Streusel
kuchen.
Für den Hefeteig benötigen Sie:
500 g Mehl
42 g Würfelhefe
75 g Zucker
1 Packung Vanillezucker
1 Prise Salz
250 ml lauwarme Milch
75 g zerlassene Butter
Die Zutaten einfach gut miteinander ver
kneten und den Teig anschließend 20 Minuten aufgehen lassen. Währenddessen
können Sie schon die Streusel vorbereiten.
Für die Streusel:
150 g Mehl
100 g Zucker
1 Packung Vanillezucker
½ TL gemahlener Zimt
100 g weiche Butter

Gewürze einmal anders

W … wie Wacholder
Ines Herrmann, ehemalige überregionale Diätassistentin Nord

Wacholder, lateinisch Juniperus communis, wächst gewöhnlich als Strauch, kann
aber auch Baumgröße erreichen. Bis zu
15 Meter hoch werden die 24 verschiedenen Wacholderarten in den Heide- und
Berglandschaften auf der ganzen Welt.
Der Name Wacholder leitet sich übrigens
vom althochdeutschen Wort „wehhal" für
lebensfrisch, immergrün und kräftig ab.
Dieser Name kommt nicht von ungefähr!
Die Beeren sind pur quasi ungenießbar
und eignen sich daher nur zum Würzen.
Hierbei runden sie herzhafte Speisen wie
Sauerkraut sowie Fleisch- und Fischge-

Aber nicht nur in der Küche und der Hausbar findet Wacholder Verwendung. Den
Beeren wird eine desinfizierende, herzstärkende, entwässernde und verdauungsfördernde Wirkung nachgesagt. Allerdings sollte man sie nicht über einen
längeren Zeitraum zu sich nehmen, da
dies Nierenschäden zur Folge haben kann.

Die besten Tipps gegen eine unfreiwillige Rutschpartie

Sicher durch den Winter
Uwe Burdinski, Technischer Leiter Dorfner KG Kassel

Die Zutaten für die Streusel müssen Sie
mit einer Gabel grob bröselig vermengen.

Sie träumen noch vom Sonnenbaden und
lauen Nächten Ihres Sommerurlaubs?
Das ist schön für Sie, allerdings wird es
höchste Zeit, dass Sie aufwachen und für
den nahenden Winter planen. Wenn der
erste Schnee fällt, sollte man sich bereits
um den Winterdienst gekümmert haben.

Wenn der Teig schön aufgegangen ist,
rollen Sie ihn auf einem gefetteten Blech
aus. Bevor die Streusel auf den Teig kommen, können Sie nach Belieben Marmeladen oder Obst auf dem Teig verteilen.
Danach die Streusel darüber geben und
den Kuchen bei 180° C 30 bis 40 Minuten
lang backen.

Winterdienst ist Pflicht
Tritt Schnee- oder Eisglätte auf, sind
Hausbesitzer oder deren Vertreter laut
Gesetz dazu verpflichtet, den Schnee auf
den Gehwegen vor ihren Grundstücken
zu beseitigen und dafür zu sorgen, dass
die Wege rutschfest sind. Als Richtlinie
gilt, dass tagsüber zwei Personen sicher
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richte prima ab. Auch beim Räuchern werden sie gerne beigegeben, um ein intensives Aroma zu erzielen. Weitaus verbreiteter
sind allerdings die Destillate der Wacholderbeere, allen voran Gin, Genever und
Borovicska.

aneinander vorbeilaufen können müssen.
Wurde der Gehweg nicht ordnungsgemäß
geräumt und es passiert deshalb tatsächlich ein Unfall, kann es zu erheblichen
Schadensersatzforderungen kommen.
Der Umwelt zuliebe
Entfernen Sie vor dem Streuen möglichst
viel Eis und Schnee, damit so wenig
Streumittel wie möglich eingesetzt werden
muss. Für den Privatgebrauch sind Streusalz und andere auftauende Mittel aus
Umweltgründen meist verboten. Das Gütesiegel „Blauer Engel“ deutet auf umweltverträgliche Streumittel hin. Diese sollten
keine organischen Bestandteile oder lösli-
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Kochrezept – Wacholder-Kassler
Zutaten:
4 Zwiebeln
6 EL Olivenöl
400 g Sauerkraut
Salz
Pfeffer
½ l Gemüsebrühe
4 Scheiben Kassler (à 150 - 200 g)
8 TL Wacholderbeeren
2 TL Rosmarinnadeln
Zubereitung:
Die Zwiebeln fein würfeln und in 2 EL Olivenöl glasig dünsten. Das Sauerkraut
kleinschneiden oder zerpflücken und hinzugeben, salzen und pfeffern. Mit der Gemüsebrühe ablöschen und 30 Minuten
bei schwacher Hitze schmoren lassen. In
der Zwischenzeit die Wacholderbeeren
und die Rosmarinnadeln im Mörser zerkleinern. Die Kasslerscheiben leicht mit 2 EL
Olivenöl sowie den Wacholderbeeren und
Rosmarinnadeln auf beiden Seiten einreiben und andrücken. Anschließend das
marinierte Fleisch im restlichen Olivenöl
7 bis 10 Minuten braten und dabei einmal
wenden. Dazu passen Salzkartoffeln besonders gut.

che Schwermetalle enthalten. Sind Eis und
Schnee wieder abgetaut, ist das Streumittel wieder aufzukehren, da es sonst die
Kanalisation verstopfen könnte.
Kostenloses Streumittel
Normalerweise kauft man Splitt oder Granulat zum Streuen im Baumarkt oder auch
bei Baustoffhändlern. Es lohnt sich aber,
sich bei der Stadtverwaltung zu erkundigen, ob diese an ihren Betriebshöfen
möglicherweise Splitt oder Sand kostenlos ausgeben. Eine weitere Möglichkeit
stellt der Sand aus städtischen Kinderspielplätzen dar, da diese meist nach
dem Winter mit frischem Sand aufgefüllt
werden. Doch Vorsicht: Auch hier sollte
man sich vorher bei der Stadt informiert
haben, um keine enttäuschten Kinderaugen im Frühjahr zu riskieren.
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Werner Müller …
... beantwortet den dorfner con[takt-Fragebogen

Lebt seine Theaterleidenschaft am Stadttheater Fürth aus: Intendant und Regisseur Werner Müller.

Werner Müller ist Intendant und Regisseur
am Stadttheater Fürth. Der studierte Theaterwissenschaftler prägt bereits seit
mehr als 20 Jahren die künstlerische Entwicklung des Fürther Spielbetriebs – mit
großem Erfolg: Das Stadttheater ist weit
über die regionalen Grenzen hinaus als
attraktiver Spielort mit innovativen Eigenproduktionen und besonderen Gastspielen bekannt und beliebt. Als Sponsor des
Stadttheaters profitierte die Dorfner
Gruppe schon mehrfach von theaterpä
dagogischen Workshops, bei denen die
Kommunikationsfähigkeit der teilnehmenden Mitarbeiter trainiert wurde.

Welche Eigenschaften schätzen Sie an
Ihren Mitarbeitern am meisten?
Kompetenz, Leidenschaft, die Fähigkeit
zum offenen und unvoreingenommenen
Dialog.

Was macht Ihnen an Ihrer Arbeit am
meisten Spaß?
Kreative Prozesse, die keine Routine erlauben. Die Aufgabe, gemeinsam mit vielen Menschen diese kreativen Prozesse
zum Erfolg für alle zu machen.

Welche Fehler entschuldigen Sie am
ehesten?
Sich zu hohe Ziele gesetzt zu haben und
(erstmal) daran zu scheitern.

Was motiviert Sie bei Ihrer Arbeit?
Am meisten: die Aussicht auf den nächsten
Erfolg.
Warum haben Sie sich für das Stadttheater Fürth entschieden?
Das Stadttheater Fürth bietet eine außergewöhnliche Mischung von wunderbar
historischem Ambiente und dem Potenzial, zeitgemäßes Theater zu produzieren
und zu präsentieren.

Welche Eigenschaften zeichnen eine
Führungspersönlichkeit aus?
Die gleichen Eigenschaften meiner Mitarbeiter. Die Fähigkeit, zuhören zu können
und zu entscheiden.
Wie würden Sie sich selbst
charakterisieren?
Hartnäckig

Welches ist Ihr größter Fehler?
Ungeduld
Welches Talent würden Sie gerne
besitzen?
Dirigieren zu können
Wie lautet Ihr Lebensmotto?
Nicht eines, sie wechseln immer wieder.
Derzeit: Ein Ziel ohne einen Termin ist nur
ein Traum. (M.H.Erickson)
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Menschen & Profile

Foto:

© iStockp

hoto.co

m

Nachrichten & Berichte

se

riö

s

ckph
iSto
:©

ispiele

hm

ac

Muste
rbe

kh

aft

&

flexi

bel

wü

& se

Bei
uns
gibt
indiv
es kein
idue
llen
e Lös
Anfo
ung
rder
ung

rzig

rvic

eorie

ta

tiv

tran

spar

ntie

ent &

fair

Erstk
lassi
auf Basi ge Leist
s realis ung zu
preis
wirts
tisch
e nach
chaft
vollziehener Leistungs
liche
n Kond
und Ihr werte.
In unse itionen:
Budg
Sie erha
rer
et so
lten von
optim transpare
al plane
nten
Kalkulatiouns eine
n.
n könn Preisbere
chnu
en Sie
alle Einzeng
l-

en
en. Prüf „von
en Sie der Stan
ge“.
nach
Uns
folge
nd die er Ang
Eckpfeil ebotsko
er unse nzep
rer Zus t basiert
auf
amm
Ihren
enar
beit!

rt

an

sc

Wi
r
un red
en
se
Ge ren
nic
Se meins Kund ht nu
he
n Sie chaft en! r vo
n pa
Da
in un sverpfl ss
rtn
seren eg wir inz ers
un
ch
Re g ge wisch aftlich
fer
en hören en
er
zen,
zu
Zu
,
we verda den samm
lch
füh
nk
e Un en
ren enarb
ter wir nic den
eit
ne
hm ht Cater – wir
en zulet ing
leb
sic
h für zt die -Dien en sie
un sem stleis . Da
s au ge
ter
s
sg gens n im „schm
es
pro eitige Be
rei eckt“
ch
en n Ve ch
ha
rtra der
be
n. uen.

Preisübersicht

qu

ru
ch

trans

Foto

ltnis. Mit Know-how
unser Preis-Leistungs-Verhä
Speiseangebot ist auch
Dabei halten wir
So ausgewogen wie unser
umfangreiches Catering-Paket.
schnüren wir Ihnen ein
optimal planen.
und langjähriger Erfahrung
So können Sie Ihr Budget
Qualität und Wirtschaftlichkeit.
stets die Balance zwischen

&

sp

pa

&
rent

shilfe

idung

tsche

Sie die
mary lesen
mit Ihnen!
gement-Sum
der Mana
menarbeit
Zusam
uch! In
Anspr
auf die
sind unserWir freuen uns
ot.
erungen
Ihre Anfordunserem Angeb
zu
Fakten

wichtigsten

Managem

ent-Sum

mary

Ref

eren
ze

n

Umset

zung

Ihre En

Preisü
bersich
t

fair

und
llierte
detai
volluns eine lpreise nach
ten von
alle Einze
erhal
n: Sie
en Sie
könn
itione
Kond
lation
lichen
ten Kalku
wirtschafttransparen
rer
ung zu
e Leist g. In unse al planen.
lassig
hnun
optim
Erstk
berec
et so
Preis
faire
Ihr Budg
n und
ziehe

oto.
com

Foto: © www.fotolia.de

rsiert

ausgewogen & vielfältig

Q
Un ualitä
be tern t ve
weis eh rtr
en men ägt
, da sp ke
ss hilos ine
wir op Ko
un hie mpr
se
re und om
ho da iss
he s e!
Le De
n
Qua itm r
Q
litä otiv ua
litä
ts
an jed
sp es tsge
rü ein da
ch ze nk
e
au lnen e ist
ch
M
ta ita dahe
ts
äc rbeit r ze
hli
ch ers. ntra
um Un ler
se sere Be
tzen
Ze stan
.
rti
fiz dteil
ier
un de
ge r
n

ali

& ve

alit
äts

end

Qu

rech

ersicht
Preisüb

ansp

Bei uns
gibt es
scha
zwar
ulich
keine
mit spez en denn
och gut, „Lösunge
Informatioiellen Anfo
n von
was
der
nen für rderungen Sie erwa
rtet. In Stange“
. Desh
Sie als
der Gem – ein paar
alb
Kund
en aus. arbeiten
wir mit einschafts Beispiele
verpfl
aus der
beso
egun
nderer
Prax
g gibt
is
Sorg
falt Konz es viele veranBere
epte,
Abläufe iche
und

sic

he

r&

Si
er e m
Be laubt öcht
sc
en
he uns,
au
ini
gu Nach f Nu
ng
en we mm
zu ise er
r Ve sc sic
rfü hnell her
gu un ge
ng d he
vo n?
.
lls
tä Unse
nd
ig re
zu um
er
br fass
ing en
en de
. Ge Do
rn ku
e st m
ell enta
en
tio
wi n
r Ih in
ne allen
n all
e be Bere
nö ich
tig en
te
n

kla

r

CI-Prozess: Neue Imagebroschüre und Angebotsunterlagen
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Frischekur für die
Unternehmensinformationen
Redaktion dorfner con[takt

Die Umgestaltung des Corporate Designs
innerhalb der Dorfner Gruppe schreitet
weiter voran: Nachdem Geschäftsausstattung und Internet einen ersten Eindruck
des neuen Designs vermittelt haben,
standen die vergangenen Monate im Zeichen der Neukonzeption der Unternehmensbroschüren und der grundlegenden
Überarbeitung der Angebotsunterlagen.
Ab November können die Vertriebsmitarbeiter nun die neuen Materialien zum Einsatz beim Kunden bringen.
Durchdachtes Konzept
Bei der Überarbeitung der Angebotsunterlagen standen vor allem das neue Design,
eine Verschlankung der Inhalte und eine
klarere Strukturierung im Vordergrund.
Gemeinsam wurden in einer Arbeitsgruppe, bestehend aus Vertriebs- und Marketingkollegen, die Grundzüge des neuen
Angebotsordners erarbeitet, d. h. die Neu-

einteilung der Rubriken und Register –
verbindlich für alle Geschäftsbereiche.
Dieses Grundgerüst füllte die MarketingAbteilung mit Leben: Es wurden neue
Ordner gestaltet sowie Registerblätter,
Trennlaschen und Inhaltspapier. Darüber
hinaus wurden die Inhalte so gestrafft,
dass sie die wesentlichen Aspekte des
Angebots informativ vermitteln.
Das Ergebnis: mehr Übersichtlichkeit,
Klarheit und Systematik der Inhalte, daneben eine optisch ansprechende Gestaltung in den Bereichsfarben mit authentischen Bildern von Mitarbeitern aus
der Dorfner Gruppe. Jetzt kann bei den
kommenden Angeboten ja nichts mehr
schiefgehen!
Bilder sprechen lassen
Auch die Imagebroschüre der Dorfner
Gruppe hat sich einer Frischekur unter-

zogen. Auf 24 Seiten präsentiert sich das
Unternehmen mit seinen drei Geschäftsbereichen nun im neuen Design. Eine
großzügige Bildgestaltung mit viel Weißraum und informative Texte bestimmen
den Charakter der neuen Broschüre. Zu
Beginn macht die dreiseitige Bildstrecke
mit großformatigen Imagebildern, die
scheinbar nichts mit Gebäudedienstleistungen zu tun haben, neugierig auf die
nächsten Seiten, die das Leistungsspektrum vorstellen.
Wer mehr über die einzelnen Geschäftsbereiche erfahren möchte, kann dies in
Kürze in den drei detaillierteren Bereichsbroschüren nachlesen, die zu Anfang des
kommenden Jahres die Unternehmensinformationen ergänzen werden. Zwischenzeitlich lohnt sich für mehr Infos immer ein
Blick auf die Homepage www.dorfnergruppe.de.
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Oben: Farbenfrohe Systematik – die neuen Angebotsunterlagen.
Unten: Einblicke in die neue Imagebroschüre der Dorfner Gruppe.
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ΛθХθơ = Luxus auf Griechisch
Verglichen mit den 210.000.000.000 Euro,
die wir im Sommer den Griechen verleihschenkt haben, ein laues Sümmchen. Ich
persönlich bin ja dafür, dass wir das viele
Papier(Geld) in einen Fluss schmeißen.
Dann ist es zwar auch weg, aber wir sehen
es wenigstens noch wegschwimmen.
Wussten Sie, dass sich Deutschland als
einziges Land in Europa den Luxus einer
Hauptstadt mit einem Eintrag in der
Schufa gönnt? Und das ist zu guter Letzt
mal kein Witz.

Luxus kommt ja von lat.: luxus = lt. Duden
„Verschwendung“ und heißt auf Griechisch übrigens ΛθХθơ – aber das wussten
Sie bestimmt.
Wie erklär‘ ich’s meinem Kinde?
Letztens, ich brachte mit meiner Tochter
mal wieder Altöl in den Wald, fragte sie
mich, warum die Menschen in unserem
Land oft so aggressiv und unglücklich
wirkten. Wir hatten Zeit zum Reden, da wir
uns verlaufen hatten, was aber nicht so
schlimm war, weil man ohne Orientierungssinn viel mehr von der Welt sieht.
Klopapier und Reichtum
Ich erklärte ihr, dass es vermutlich damit
zusammenhängt, dass Deutschland im
Vergleich zu den anderen 96 Prozent der
Weltbevölkerung zu den fünf Prozent gehört, welche man als reich einstuft. „Leonie“, sagte ich, „solange es in unserem
Land Menschen gibt, die sich Platten von
Wolfgang Petry kaufen, geht es uns immer noch sehr gut. Außerdem ist Armut
keine Schande, solange man genug Geld
hat. Es ist wie mit dem Klopapier: Wenn
man es dringend braucht, ist keines da.
Drum merke: „Spare in der Schweiz, dann
hast du in der Not.“
Sie war erst mal irritiert, weil sie davon
ausging, dass Reichtum auch was mit
Glück zu tun hat. „Aber was nützen schon
Reichtum und Glück“, erklärte ich ihr diese
ach so wichtige Lebensregel, „wenn man
ansonsten ein Idiot ist.“

Schredderkuh und Phospatschlauch
Wir kaufen uns oft Dinge, die wir nicht
brauchen, um den Leuten zu imponieren,
die wir nicht leiden können: Auto, Haus,
Klamotten oder Lebensmittel. Der eine
sagt, ein Essen in einem Nobelrestaurant
ist das Nonplusultra. Ein anderer erhebt
das Sieben-Gänge-Menü an der Imbissbude, Phosphatschlauch (Currywurst)
und Sixpack, zum Heilsbringer. Und der
Nächste schwört auf Schredderkuh, also
Rindergulasch. Andere wiederum finden
das alles primitivlos.
Der eine sagt, wenn er mal Urlaub machen
möchte, wo es richtig warm und ruhig ist,
setzt er sich 14 Tage in seinen Heizungskeller. Andere wollen dorthin, wo man
schnell beleidigt ist und wo man viele
Menschen trifft – also auf nach Bibione.
staatsverschuldung.de
Manche Leute regen sich darüber auf,
wenn ihnen ein Vogel auf den Kopf sch …,
dabei können sie froh sein, dass Elefanten nicht fliegen können. Wenn ich mich
aufregen will, gehe ich auf die Internetseite www.staatsverschuldung.de/
schuldenuhr. Dort kann ich in Echtzeit
sehen, wie unser Negativvermögen in
Deutschland in der Sekunde um mehr
als 2.000 Euro wächst. Das heißt, in den
fünf Minuten, in denen ich gerade in
Echtzeit die Kolumne in meinem Heizungskeller schreibe, wächst unser
Schuldenberg um nachgerechnete
700.000 Euro.

PS: Die findigen Rechner unter
den Lesern haben natürlich
gemerkt, dass ich einen kleinen
Rechenverfehler eingebaut habe.
Dies tat ich mit Absicht, um den
analytischen Nachrechnern ein
gutes Gefühl zu verleihen. Ich
weiß natürlich, dass es nur
500.000 Euro an Staatsschulden
sind. Aber ich brauche auch nur
vier Minuten für die Kolumne.

Noch was in eigener Sache:
Meine geistige Entwicklung und meine
verbale Überbefähigung machen es für so
einen Betroffenheitskolumnisten wie mich
nicht leicht, bei all dem, was ich jeden
Tag so vom Leben sehe, wegzugucken.
Dennoch bin ich Bötsch genug, mich
selbstkritisch zu reflektieren und gönne
mir jetzt den Luxus einer kreativen Auszeit. Es gibt ja auch noch viele andere Kolumnisten, denen diese Seite bestimmt
genauso viel Spaß macht wie mir.
Ich bedanke mich mit einem großen Dankeschön für die letzten Jahre bei unserer
Leserschaft.
Euer Wolfgang Bötsch

PS: In der nun frei werdenden Zeit
freue ich mich auf interessante
Selbstgespräche, da ich ja einen
großartigen Gesprächspartner
voraussetzen kann.
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Feld für Adressaufkleber

Der Medienfisch empfiehlt ...

Zum Lesen …
Paul Auster – „Mond über Manhattan“
Das Schicksal von Marco Stanley Fogg
scheint besiegelt: Nach einer verwahrlosten Kindheit in einem Provinzdorf der USA
zieht es ihn zum Studieren nach New
York. Als sein geliebter Onkel stirbt, bricht
seine Welt zusammen. Er verbraucht sein
Geld, verliert seine Wohnung und schlägt
sich fortan als Obdachloser im Central
Park durch. Eine Zufallsbekanntschaft
rettet ihm das Leben und hilft ihm wieder
auf die Beine. „Mond über Manhattan“ ist
ein zentrales Buch des großen amerikanischen Erzählers Paul Auster, das vom
Glück handelt – sowohl im maßlosen
Reichtum als auch in bitterer Armut. Ein
atemberaubender Sog aus Emotionen
und Bildern.

Zum Gucken …
Once
„Once“ erzählt die (Liebes-)Geschichte
eines Straßenmusikers und einer jungen
Pianistin in Dublin. Ein kleiner, bezaubernder Independent-Film ohne Special Effects, ohne mehrstelliges Millionen-Budget, ohne Star-Ensemble, der die zentrale
Frage des Lebens stellt: Wie oft im Leben
trifft man die wahre Liebe? „Once“. Und
wenn das so ist, dann sollte man diesen
Luxus genießen – so lange es dauert ... Ist
das sentimental und kitschig? Ja. Doch
dieser Film ist so unsentimental erzählt,
dabei aber nicht zuletzt dank seiner fantastischen oscarprämierten Songs so berührend, dass man ihn mehr als „once“
anschauen wird. Am besten auch den
Soundtrack anschaffen!

Zum Hören …
Michael Jackson – „HIStory“
Michael Jackson führte ein Leben, das
die Worte „Luxus“ und „Extravaganz“ neu
definierte. Und auch seine Musik machte
dabei keine Ausnahme. Auf dem DoppelAlbum „HIStory“ gönnte sich Michael
Jackson den Luxus einer Best-Of-Sammlung sowie einer Platte mit neuen Songs,
die ungewöhnlich wütend und aggressiv
waren. Noch außergewöhnlicher als die
Musik waren jedoch die Videoclips der
neuen Lieder. Und auch hier drang Michael Jackson in neue Dimensionen vor:
Der Videoclip zu „Scream“, ein Duett mit
seiner Schwester Janet, gehört mit Produktionskosten von sieben Millionen Dollar zu den teuersten Musikvideos aller
Zeiten.
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