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Editorial
Weihnachten steht vor der Tür! Nur
wenige Tage verbleiben uns noch im
alten Jahr. Und wieder einmal staunen
wir, wie schnell die Zeit doch vergangen ist. So viel haben wir erlebt in
den zurückliegenden Monaten, so viel
gesehen, so viel Neues kennengelernt. Wir hatten wunderbare Momente, freudige Erlebnisse, aber auch
traurige Tage. Wir haben gemeinsam
gelacht und Spaß gehabt, uns in
dunkleren Stunden gegenseitig Kraft
gegeben und Mut gemacht.
In der con[takt berichten wir von alledem. Das Redaktionsteam arbeitet
von Ausgabe zu Ausgabe mit viel Engagement und Leidenschaft daran, für
Sie, liebe Leserinnen und Leser, einen
bunten Strauß spannender Themen
zusammenzustellen. Zum Ende des
Jahres berichten wir unter anderem
von einer unserer Objektleiterinnen,
die durch eine Stammzellenspende
zur Lebensretterin werden könnte. Wir
blicken hinter die Kulissen der Finanzbuchhaltung und stellen Ihnen das
Vertriebsteam Nord vor. Außerdem
beschäftigen wir uns mit dem weiten
Feld des Betrieblichen Gesundheitsmanagements und geben Tipps zum
richtigen Heben und Tragen.
Wir wünschen Ihnen viel Spaß bei der
Lektüre und ein wunderschönes
Weihnachtsfest. Starten Sie gut in ein
von Glück und Gesundheit erfülltes
neues Jahr 2017!
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„Ich möchte lieber gesund als reich sein“,
soll Cicero vor mehr als 2000 Jahren gesagt haben. Aber was verbirgt sich eigentlich hinter dem viel benutzten Begriff
Gesundheit, auf den die Weltgesundheitsorganisation (WHO) jedes Jahr am
7. April aufmerksam macht? Und macht
Gesundheit wirklich glücklich?
Laut der WHO-Definition ist „Gesundheit
ein Zustand des vollständigen körperlichen, geistigen und sozialen Wohlergehens und nicht nur das Fehlen von Krankheit und Gebrechen.“ Gesundheit wird
also als ein wesentlicher Bestandteil
(wenn nicht sogar als der wesentlichste
überhaupt) des alltäglichen Lebens verstanden. Wie so oft erkennt man aber erst
die Wichtigkeit und Bedeutung eines Zustands, wenn sich dieser zum Negativen
verändert hat.
So sprechen Menschen, die selbst eine
schwere Krankheit durchlebt oder einen
lieben Menschen in ihrem Leben durch
eine unheilbare Erkrankung verloren haben von der Wichtigkeit des Moments
und der großen Bedeutung von Gesundheit. Warum ist das so? Warum muss sich
etwas erst negativ verändern, um den
Wert des ursprünglichen Zustands –
einem gesunden Leben – zu erkennen?
Die Antwort auf diese Frage ist leicht formuliert. Wir Menschen gewöhnen uns
sehr schnell an positive Dinge und bewerten diese als automatisch vorhanden.
Durch die scheinbare Selbstverständlichkeit verschwinden diese Elemente aus unserer Begeisterungs- und Bewusstseinskurve und sind damit vor dem
geistigen Auge nicht mehr präsent.
Viele Patienten, die in unser ambulantes
Rehabilitationszentrum nach Würzburg
kommen, sind nicht gesund und müssen

hart daran arbeiten, die körperlichen Einschränkungen wieder zu beheben respektive mit diesen zu leben. Andere erzählen uns über ihre aktuelle Lebenssituation mit beruflichem oder privatem
Stress und dadurch auch mit bedingtem
ungesunden Essverhalten, mangelnder
Bewegung, fehlendem oder schwierigem
Kontakt zur eigenen Familie. Keine Zeit
zur körperlichen und seelischen Erholung
sind weitere Begleitfaktoren, die der Gesundheit unserer Patienten deutlich zusetzen.
Wiederum andere leben in ständiger
Angst und Sorge über das Gestern oder
dem Morgen. Dabei hindern uns genau
diese alltäglichen Gedankenbarrieren daran, uns zu entfalten sowie dem Tag mit
Selbstvertrauen und Zuversicht zu begegnen.
Dale Carnegie beschreibt in seinem Buch
„Sorge dich nicht – lebe!“ ganz wunderbar die Grundsätze eines unbesorgten
Lebens. Quasi eine Anleitung zum „Glücklichsein“.
Doch wie das mit Anleitungen, Ratgebern, Fachbüchern, Hinweisen und Ratschlägen so ist – für die praktische Umsetzung der für uns individuell richtigen,
gesunden und glücklichen Lebensweisen
sind wir, d. h. jeder von uns ganz alleine
selbst verantwortlich. Auf Ihrem ganz persönlichen Weg „fit zu werden“ oder auch
„fit zu bleiben“ wünsche ich Ihnen weiterhin alles Gute!

Der Autor

Der Autor
Seit 2012 ist Matthias Graeber
Geschäftsführender Gesellschafter
des ambulanten Reha- und
Gesundheitszentrums „impuls“ mit
Sitz in Würzburg. Das regionale
Zentrum für Bewegung hilft
Menschen dabei, gesund zu
werden und gesund zu bleiben.
Gesundheit und Menschlichkeit
stehen für das 90-köpfige
Expertenteam aus Ärzten,
Psychologen, Physiotherapeuten,
Dipl.-Sportwissenschaftlern,
Ergotherapeuten, Ernährungstherapeuten sowie Sozialpädagogen
an oberster Stelle.

Weitere Informationen
finden Sie unter:
Herzlichst,
Ihr Matthias Graeber

www.impuls-wuerzburg.de

Jubilarfeier 2016

„Beste Botschafter für die Branche“
Karlheinz
Rohrwild
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Betriebliches Gesundheitsmanagement

Frische Küche statt Tütensuppe und Tiefkühlpizza

Wie wir als Arbeitgeber unseren Beitrag leisten

Gesund essen – so klappt’s trotz Stress im Job

Weil wir in der Dorfner Gruppe sehr
großen Wert darauf legen, dass sich die
Mitarbeiter an ihrem Arbeitsplatz wohlfühlen und es ihnen gut geht, haben
wir dem Betrieblichen Gesundheitsmanagement in den vergangenen Jahren

Kennen Sie das? Für eine gesunde, ausgewogene Ernährung bleibt im stressigen
Berufsalltag oft viel zu wenig Zeit. Zu verlockend sind schnelle Snacks oder Fertiggerichte nach einem anstrengenden Tag im
Job. Selbst und frisch gekocht wird selten.
Die Folge: Das Essen ist zu fett und zu süß,
die Mahlzeiten zu unregelmäßig. Eine solche
Ernährung wirkt sich nicht nur negativ auf

ter gern. Die Instrumente des gesetzlich
geforderten Arbeitsschutzes, ergänzt
mit einer freiwilligen Gesundheitsförderung im Betrieb, tragen am wirkungsvollsten zu einem gesunden Unternehmen bei.

Betriebliche Handlungsfelder –
Unsere Rahmenbedingungen
für Ihre Gesundheit:

Persönliche Handlungsfelder –
Hierbei unterstützen wir Sie gerne:

Vorbeugen von
Muskel-SkelettErkrankungen

Psychische
Belastungen
ausschließen

Gemeinsam
gegen die Sucht
antreten

Arbeitssicherheit

Führung

Mitarbeiterführung
gesundheitsgerecht
gestalten

Arbeitsunfälle und
Berufskrankheiten
verhüten

Expertentipp: BGM – Sinn oder Unsinn?
„Wir machen doch eh schon so viel und
haben zu wenig Zeit dafür“, stöhnen viele
Unternehmen, wenn sie sich mit Konzepten eines Betrieblichen Gesundheitsmanagements (BGM) konfrontiert sehen.
Aber – glauben Sie mir: Richtig angewendet ist der Nutzen für den Betrieb
und die Beschäftigten ein großer Gewinn,
der sich in jedem Fall bezahlt macht: Der
Krankenstand geht kontinuierlich zurück
und das Gesundheitsbewusstsein steigt.
Wichtig ist vor allem, dass jede Ausfallzeit
im Unternehmen ernst genommen wird.
Liegt die Ursache einer Erkrankung im
Betrieb, ist unbedingt zu handeln! Aber
auch dann, wenn die Gründe für den Arbeitsausfall im privaten Umfeld des Be-
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schäftigten angesiedelt sind, können Sie
als Arbeitgeber aktiv helfen – beispielsweise durch Gesprächsangebote oder
aber die Vermittlung an eine professionelle Beratungsstelle. Hilfe zur Selbsthilfe
ist der erfolgreiche Einstieg zur Problemlösung!

Jetzt bei uns bewerben!

„Qualität für Mensch und Gebäude“ – dieses Motto haben wir uns auf die Fahne
geschrieben. Die Reihenfolge ist bewusst
gewählt, denn bei uns stehen die Menschen an erster Stelle. Das gilt für unsere Kunden genauso wie für unsere Mitarbeiter. Neben unserem Betrieblichen
Gesundheitsmanagement, den flachen
Hierarchien, fairer Entlohnung und Beständigkeit, punkten wir bei Arbeitnehmern
mit interessanten Aufstiegsmöglichkeiten,
Flexibilität bei der Gestaltung der Arbeitszeiten sowie einer offenen, toleranten

Arbeitsumgebung. Möchten auch Sie ein Teil
der Dorfner Gruppe werden? Oder kennen
Sie jemanden, der gut in die Dorfner-Familie passen könnte? Neben Reinigungskräften, Objekt- oder Abschnittsleitern, suchen
wir immer wieder auch nach Küchenhilfen, Köchen, Mitarbeitern im Facility Management oder im Verkaufsaußendienst.
Alle offenen Stellen veröffentlichen wir
regelmäßig auf unserer Homepage unter
www.dorfner-gruppe.de/karriere
oder auf unserer Facebook-Seite unter
www.facebook.com/DorfnerGruppe

Kongress & Messe „Gesund im Unternehmen“

BGM in der Praxis: Dorfner macht’s vor
Das Betriebliche Gesundheitsmanagement (BGM) gewinnt nicht nur in unserem
Unternehmen immer mehr an Bedeutung.
Nahezu jede Führungskraft weiß heute,
dass Gesundheit, Wohlbefinden und Arbeitsfähigkeit der Mitarbeiter ganz entscheidende Faktoren für den wirtschaftlichen Erfolg des Betriebs sind.

Zur praktischen Umsetzung des BGM
im Unternehmen ist neben einem Gesprächsleitfaden auch ein konkreter Maßnahmenkatalog hilfreich: Wer macht was
mit wem bis wann?
Liebe Leserinnen und Leser, ich würde
mich freuen, wenn meine Gedanken Ihnen
ein Ansporn sind, sich mit den Möglichkeiten eines BGM auseinanderzusetzen!

auch an wirklich hektischen Arbeitstagen
funktionieren kann. Besprochen wird nicht
nur die Essenssituation am Arbeitsplatz und
in den eigenen vier Wänden. Die beiden Expertinnen zeigen auch auf, welche Inhaltsstoffe in welchen Lebensmitteln enthalten
sind, und geben Tipps für Achtsamkeitsübungen. Abgerundet wird das Coaching
mit einem Einkaufstraining im Supermarkt.

Gesucht: Vertriebsbeauftragte, Reinigungskräfte, Objektleiter

Foto: © industrieblick / istockphoto.com
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Gesunde
Ernährung
fördern

Sucht
Foto: © StA-gur Karlsson / istockphoto.com

Geist
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Ernährung
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Bewegung

das Leistungsvermögen aus, sondern beeinträchtigt auch unser Wohlbefinden. Mit
dem Ernährungscoaching bietet die Hans
Dorfner Akademie erstmals ein Tagesseminar an, das sich genau dieser Problematik
widmet. Sandra Eckert und Cornelia Witt,
beide überregionale Diätassistentinnen bei
Dorfner Catering, zeigen dabei auf unterhaltsame Weise, wie gesunde Ernährung

Foto: © Marco2811 / fotolia.com

zunehmend mehr Aufmerksamkeit geschenkt. Natürlich liegt das individuelle
Wohlbefinden zu einem großen Teil in
der persönlichen Verantwortung eines
Menschen. Aber: Wo immer es uns möglich ist, unterstützen wir unsere Mitarbei-

Robert Bäumler, Verwaltungsleiter der ChiemgauKlinik Marquartstein

Gelegenheit, Erfahrungen auszutauschen
und sich Inspiration für den eigenen Betrieb zu holen, bot der von der Franken-

post initiierte Kongress mit Messe für das
Betriebliche
Gesundheitsmanagement
unter dem Titel „Gesund im Unternehmen“
Ende November in der Freiheitshalle in
Hof. Die Plattform für Gesundheit, Prävention und Gesundheitsmanagement
nutzten Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertreter gleichermaßen wie Arbeits- und
Betriebspsychologen sowie Betriebsärzte, um sich über die betriebliche Gesundheitsförderung zu informieren. Unsere zentrale Gesundheitskoordinatorin

Cornelia Witt war dabei eingeladen, in
einem halbstündigen Expertenvortrag
über das Betriebliche Gesundheitsmanagement der Dorfner Gruppe in der Praxis zu berichten. „Ich habe mich sehr über
diese Möglichkeit gefreut“, so Cornelia
Witt. „Zeigt diese Einladung doch, dass
das Engagement für unsere Mitarbeiter
auch außerhalb des Unternehmens positiv
wahrgenommen wird. Ich finde es klasse,
wenn wir anderen Betrieben ein Vorbild
sein können!“
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Bundesweite Auszeichnung für die Dorfner Gruppe

Wir gehören zu den 500 bedeutendsten
Familienunternehmen!

Gesamtgeschäftsführer Peter Engelbrecht (l.) und Karlheinz Rohrwild,
Geschäftsführender Gesellschafter,
freuen sich über die Auszeichnung.

Von der Stiftung Familienunternehmen ist die Dorfner Gruppe jetzt
zu einem der 500 bedeutendsten Familienunternehmen in Deutschland ausgezeichnet worden. Basis der Auszeichnung sind langjährige Studien renommierter Wirtschaftsinstitute, bei denen vor allem
die volkswirtschaftlichen Effekte der Firmen untersucht wurden.
Demnach tragen die ausgesuchten Unternehmen überproportional
zu Wachstum und Beschäftigung hierzulande bei. Die mitgelieferten
Zahlen sprechen für sich: Die 500 größten Familienunternehmen
in der Bundesrepublik stellen allein mehr Arbeitsplätze als das gesamte deutsche Handwerk mit mehr als einer Million Betrieben!
Peter Engelbrecht, Gesamtgeschäftsführer der Dorfner Gruppe,
freut sich sehr über die Würdigung: „Seit über 65 Jahren ist Dorfner
ein mittelständisches Familienunternehmen. Das war und ist unsere
Stärke! Dass wir nun dafür ausgezeichnet wurden, bestärkt uns,
diesen Weg auch in Zukunft konsequent weiterzugehen.“

Seit wenigen Tagen
präsentieren wir uns nun
neu im World Wide Web –
zeitgemäß, zielgruppengerecht und informativ.

Gelungener Auftragsstart im Emaillierwerk in Fulda

Danke für viele helfende Hände
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werden, um den Besuchern das perfekte Einkaufserlebnis zu bieten.
In Zukunft fällt dieser Aspekt der Dorfner Gruppe zu. Bereits im Juni
startete der Geschäftsbereich Gebäudemanagement mit ersten internen Vorbereitungen, im Juli und August mit der Implementierungsphase und im Oktober mit dem Regelbetrieb. Dabei arbeitete das
Team von Dorfner West eng mit dem Kompetenzzentrum Gebäudemanagement in Nürnberg zusammen. Auch die Kollegen von Dorfner
Gebäudemanagement Süd, Ost und West kamen gerne zur Hilfe,
unter anderem bei der Einarbeitung der neuen Haustechniker. Der
Regionalbetrieb Schweinfurt/Werneck führt das Objekt gemeinsam
mit der Außenstelle Fulda-Eichenzell und war bei der Einarbeitung
sowie in den ersten Wochen des Regelbetriebs vor Ort. Für die tatkräftige Hilfe und das verlässliche Zusammenspiel aller Betriebe und
Regionen bedanken wir uns an dieser Stelle recht herzlich!

Foto: © MPFphotography/www.shutterstock.com

Sie kennen die bisherige Homepage der Dorfner Gruppe? Dann wissen Sie, dass das Internet heute weitaus Moderneres zu bieten hat.
Zeit, das alte Layout einer Frischekur zu unterziehen und sich ein
Stück weit auch von der bisherigen Navigationsstruktur zu verabschieden. Machen Sie sich selbst ein Bild: www.dorfner-gruppe.de
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Erstmals auch DGD
Werbeartikel zertifiziert

Gewürze, Bier und
Fachthemen

Grund zur Freude hat auch die Tochtergesellschaft DGD Werbeartikel GmbH, die die Erstzertifizierungen in allen drei Bereichen
ebenfalls mit Erfolg bestanden hat. „Weil es bei uns vorrangig um
Produkte und nicht um Dienstleistungen geht, waren wir bei den
Zertifizierungsprozessen der Dorfner Gruppe bislang eher außen
vor“, sagt Geschäftsführer Stephan Mahlknecht. „Inzwischen gehört das für viele unserer Kunden aber zum Standard. Umso mehr
freuen wir uns, dass wir die Auditoren auf Anhieb überzeugen
konnten!“

Modern, zielgruppengerecht, informativ

25 Geschäfte sind in dem 26.300 Quadratmeter großen Gebäude
untergebracht; 550 Parkplätze stehen den Kunden kostenlos zur
Verfügung. All das muss in einem hervorragenden Zustand gehalten

Meeting der Diätassistentinnen in Kulmbach

Das kann sich sehen lassen: Erneut konnte die Dorfner Gruppe
bei den Zertifizierungen der Managementsysteme nach DIN EN
ISO 9001 und 14001 alle Anforderungen der externen Auditoren
erfüllen! Neben dem Qualitäts- und dem Umweltmanagementsystem wurde außerdem erstmals auch das Energiemanagementsystem nach DIN EN ISO 50.001 zertifiziert.

Umfangreicher Relaunch der Website

Die Start-Phase eines neuen Auftrags erfordert die enge Zusammenarbeit aller beteiligten Fachabteilungen. Eine intensive Vorbereitung
ist wichtig, damit der Übergang der Betreiberverantwortung auf das
Dorfner Gebäudemanagement reibungslos ablaufen kann. Für die
nötige Vorarbeit und die Einarbeitung ist man nicht selten auf die
Unterstützung von Kollegen aus anderen Geschäftsbereichen und
Regionen angewiesen. Auch der Auftragsstart im Emaillierwerk, einem modernen Einkaufszentrum des Metro-ECE-Centermanagements in Fulda, konnte nur gelingen, weil zahlreiche Mitarbeiter mit
viel Engagement seit August darauf hingearbeitet hatten.

Mit Erfolg bestanden!

Wir bedanken uns recht herzlich bei allen Beteiligten, die in die
Zertifizierungsprozesse involviert waren, für ihren Einsatz.

Wir nehmen Abschied

Dorfner Gruppe trauert um
Sabine Rohrwild
Plötzlich und unerwartet ist
Sabine Rohrwild am 7. November 2016 – nur wenige
Tage vor ihrem 46. Geburtstag – von uns gegangen. Wir trauern gemeinsam mit ihrem
Ehemann Helmut Rohrwild, Gesellschafter der
Dorfner Gruppe, und den
beiden Söhnen Marco und
Andreas.
Mit einer Seebestattung wird ihr die
Familie einen Abschied ermöglichen, den
sie sich für ihr Lebensende immer gewünscht hatte. „Ihre größte
Leidenschaft war das Meer“, sagt Helmut Rohrwild über seine geliebte Ehefrau. Die beiden hatten sich bei der Arbeit in München
kennengelernt und waren seit 1989 verheiratet.

Im Alltag kommt der Austausch oft zu kurz – zumal die
Diätassistentinnen von Dorfner Catering das ganze Jahr
über jede für sich in „ihrer“ Einrichtung beschäftigt sind.
Gelegenheiten, an einem Tisch zusammenzukommen und
Erfahrungen oder aktuelle Entwicklungen in der Ernährungsberatung zu diskutieren, sind selten! Umso mehr
freuen sich die Kolleginnen Jahr für Jahr auf das zweitägige Meeting der Diätassistentinnen, das nun Ende September in Kulmbach stattfand. Eingeladen sind dabei auch die
Mitarbeiter aus der Zentrale sowie die Diätassistentinnen,
die bei unseren Auftraggebern angestellt sind.
In den Räumen des Gewürzmittelherstellers Raps gestalteten die beiden leitenden Diätassistentinnen Sandra Eckert
und Cornelia Witt ein abwechslungsreiches Programm.
Neben einem Rückblick auf das vergangene Jahr, organisatorischen Informationen und Wissenswertem aus der
Geschäftsleitung und dem Marketing gab es einen Fachvortrag über keimarmes Kochen bei Stammzellentherapie
und Interessantes vom Gastgeber: So waren seitens Raps
für die Teilnehmerinnen unter anderem eine Werksbesichtigung sowie Vorträge zu den Themen „Pfeffer und Muskat“, „Lebensmittelrecht und Allergene“ oder „Gewürze und
deren Wirkungsweisen“ vorgesehen. Eines der besonderen
Highlights war für alle die Abendveranstaltung mit einer
Bierführung durch das Kulmbacher Brauereimuseum. Bierführer Uli verriet den interessierten Zuhörerinnen und Zuhörern dabei zahlreiche Geheimnisse rund um die alte
Kunst des Brauens.
„Wir hatten gemeinsam viel Spaß, aber auch reichlich
Gelegenheit für den gewinnbringenden Austausch und
für die Diskussion fachspezifischer Themen“, so das Fazit
von Sandra Eckert. „Wir freuen uns schon jetzt auf das
nächste Jahr!“

Wir sind in Gedanken bei Familie Rohrwild!
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20 Jahre Dorfner in Österreich

3. Bereichstagung von Dorfner West

Geburtstagsfeier mit Kunden und Freunden in der
„Dorfner Showküche“

Zum Wissenstransfer nach Würzburg

1996 wagte Dorfner mit Gründung der Dorfner Österreich Gebäudereinigung GmbH und einem Auftrag im Krankenhaus Hall in Tirol
erstmals den Schritt ins Ausland. Heute blickt man auf 20 erfolgreiche Jahre, dutzende schöne Geschichten, denkwürdige Momente, zahlreiche über die Jahre hinweg gewachsene Geschäftsbeziehungen und Freundschaften zurück. Gemeinsam mit den
Menschen, die die vergangenen 20 Jahre für Dorfner in Österreich
mitgeprägt hatten, wurde der runde Geburtstag jetzt in Wien mit
einem Koch-Event gefeiert.
Die Profi-Köche von Dorfner Catering zeigten ihre Tricks am Herd ...

In der Miele Galerie durften die Gäste Ende September zunächst
ihr Küchentalent unter Beweis stellen und die kulinarischen Highlights des Abends selbst zubereiten. Hans-Jürgen Sternath, Betriebsküchenleiter von Dorfner Catering, und Kurt Steinwender, die
sonst im Krankenhaus Spittal an der Drau am Herd stehen, erklärten die Arbeitsschritte und gaben Tipps für das gute Gelingen der
Speisen. Anschließend wurde das erlesene Menü bei einem Glas
Wein oder kühlem Bier gemeinsam genossen.
Ein herzliches Dankeschön geht an dieser Stelle an alle Gäste, die
unseren 20. Geburtstag in Österreich durch ihre Teilnahme mitgestaltet und dadurch für uns unvergesslich gemacht haben! Uns
hat’s viel Spaß gemacht – wir freuen uns auf die nächsten 20
Jahre.

Mitarbeiter aus allen Niederlassungen in
der Dorfner-Region West – von Fulda bis
zum Bodensee – waren Mitte September
zur 3. Bereichstagung nach Würzburg eingeladen. „Der fachliche Austausch steht
bei dieser zweitägigen Veranstaltung in
Würzburg natürlich im Vordergrund“, sagt
Bereichsgeschäftsleiter Andreas Heinzel.
„So haben unter anderem das Technik-Team und die Kollegen aus dem Controlling von ihrer Arbeit berichtet und Neuheiten vorgestellt.“ Darüber hinaus
erhielten alle Mitarbeiter eine Unterweisung im Energiemanagement und erfuhren
Aktuelles aus dem Personalmanagement
und -recruiting.
Gleichzeitig lege man aber auch viel Wert
darauf, dass sich die Kollegen der einzelnen Standorte in einem ungezwungenen
Mitarbeiter aus allen Niederlassungen der Dorfner-Region West trafen sich in Würzburg zur Bereichstagung.

... und gaben Tipps für das perfekte Anrichten der erlesenen Speisen.

Neuer OHB-Standort in Oberpfaffenhofen

Reinste Räume für die Raumfahrt
In direkter Nachbarschaft zum Deutschen Zentrum für Luft- und
Raumfahrt in Oberpfaffenhofen feierte die OHB System AG im
April dieses Jahres im Beisein des bayerischen Ministerpräsidenten
Horst Seehofer die Eröffnung ihres neuen Standorts.
Das neue OHB-Raumfahrtzentrum „Optik und Wissenschaft“ ist an
zahlreichen Missionen in der Erdbeobachtung, der Wissenschaft,
der astronautischen Raumfahrt, der Astronomie und der planetaren
Erkundung beteiligt. Dabei kommen in vielen Fällen Kameras und
andere optische Instrumente zum Einsatz, welche unter Reinraumbedingungen integriert und getestet werden müssen. Der hochmoderne Technikkomplex verfügt deshalb über Reinräume sehr hoher
ISO-Klassen: ISO 8 und ISO 5.
„Hier kommt es auf molekulare, partikuläre und biologische Reinheit
an“, weiß Annerose Schaale, Leiterin des Reinraum-Teams von
Dorfner, und betont: „Eine enorme Anforderung an das Reinigungs-
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NACHRICHTEN

personal!“ Zwischen
Frühjahr und Herbst
2015 zeichneten sie
und ihre Mitarbeiter für
die Baureinigung der Reinraumbereiche verantwortlich: 212 Quadratmeter ISO 8 Labore im zweiten Obergeschoss und 1.323 Quadratmeter ISO 5 Reinräume mit einer für Reinräume ungewöhnlichen Raumhöhe von sieben Metern im Erdgeschoss – dazu Decken, Wände,
Rückluftzonen, Doppelböden – und das zugehörige Lüftungsplenum.
Im Oktober 2015 wurden dann die Reinraumbereiche für die Unterhaltsreinigung an die Kollegen im Hauptbetrieb München übergeben.
„Dieser Auftrag hat uns nicht nur großen Spaß gemacht“, blickt
Schaale zurück. „Es ist auch wirklich eine tolle Referenz für das
Dorfner-Reinraumteam! Dass so ein namhafter Kunden wie die
OHB System AG die Reinigung seiner Reinräume vertrauensvoll in
unsere Hände legt, macht uns sehr stolz!“

Wanderung durch die Würzburger Weinberge.

Rahmen austauschen können. „Wir haben
die Erfahrung gemacht, dass sich solche
gemeinsamen Events, bei denen man sich
auch ein Stück weit privat näher kennenlernen kann, positiv auf die Zusammenarbeit auswirken“, erklärt Heinzel. Deshalb
bot das Programm am Donnerstagnachmittag drei verschiedene Freizeit-Optionen, für die sich die Mitarbeiter entschei-

den konnten: ein rasantes E-Kart-Rennen,
eine Wanderung durch das schöne, fränkische Weinland oder eine interessante
Führung durch die UNESCO-Weltkulturerbe-Residenz Würzburg. Bei alledem durften sich die Teilnehmer über hervorragendes Wetter und strahlenden Sonnenschein
freuen. Das allgemeine Fazit: „Zwei rundum gelungene Tage!“

Dorfner Catering beteiligt sich an bundesweiter Aktionswoche

Genießen ohne Reste: Weil jedes Lebensmittel wertvoll ist
Dorfner Catering engagiert sich seit Jahren
dafür, die Lebensmittelverschwendung aktiv zu reduzieren. „Deshalb sind wir nicht
nur Mitglied in der Initiative United Against
Waste e. V., sondern bemühen uns außerdem, bei Kunden, Gästen und selbstverständlich auch bei unseren Mitarbeitern ein
Bewusstsein für den verantwortungsvollen
Umgang mit Lebensmitteln zu schaffen“,
sagt Jens Weinhold, zuständig für diesen
Themenkomplex. „Ein Baustein in unserem

Engagement war auch die im Sommer 2016
an 14 Standorten durchgeführte Beteiligung an dem Projekt ‚Genießen ohne Reste‘. Bei dieser Gelegenheit auch ein herzliches Dankeschön an die Küchenteams für
die Unterstützung bei der Aktionswoche!“
Diese wurde vom Bundesministerium für
Ernährung und Landwirtschaft zusammen
mit dem Verein United Against Waste e. V.
initiiert. Mit verschiedenen Infomaterialien

wie Broschüren, Postern oder Tischaufstellern wurde zum besseren Umgang mit Lebensmitteln aufgerufen. Die Resonanz der
Tischgäste in unseren Einrichtungen war
beeindruckend. „Wir sind sicher“, so Weinhold, „dass wir mit der Aktion viele Menschen erreichen und auch für die Thematik
sensibilisieren konnten. Und wenn auch nur
einige von ihnen künftig darauf achten, weniger Lebensmittel wegzuwerfen, lohnt sich
unser Engagement!“
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INNOVATION
TITELTHEMA

REPORTAGE

Neue E-Ladesäule am Stammhaus

Stammzellenspende in die USA

Jetzt auch in Nürnberg „elektromobil“

Objektleiterin will Leben retten

Aufmerksame Leser erinnern sich – in der
dritten con[takt 2015 hatten wir bereits
über eine neue E-Ladesäule an unserem
Standort Würzburg berichtet. Seit einem
Jahr können hier sowohl Mitarbeiter als
auch Kunden, Lieferanten und Besucher
während der Geschäftszeiten ihre Elektrofahrzeuge aufladen. Jetzt schreiben wir die
Erfolgsgeschichte der Elektromobilität
auch in der Frankenmetropole fort: Seit Juli
ist auf unserem Firmengelände in Nürnberg ebenfalls eine E-Ladesäule in Betrieb.
„Damit werden beispielsweise die Dienstfahrten zwischen Nürnberg und Würzburg
deutlich klimafreundlicher“, sagt Fuhrparkmanagerin Sabine Krempel. „Außerdem
ermutigen wir unsere Mitarbeiter, bei kürzeren Fahrten im Stadtverkehr auf das
Elektrofahrzeug zurückzugreifen.“

zeuge, beispielsweise ein Renault Kangoo
Z.E. für die UKW Service GmbH, sind bereits bestellt oder in Planung. Harald
Griebel, Geschäftsführer der Dorfner
Gruppe und selbst bald elektrisch unterwegs, erklärt: „Der Elektromobilität gehört

die Zukunft! Weil wir uns als Dorfner
Gruppe genauso der Umwelt verpflichtet
fühlen wie dem Dienst am Menschen, lag
nichts näher, als unseren Fuhrpark um diese wegweisende Technologie zu erweitern.“

Die Registrierung sei einfach und könne
ganz leicht zu Hause erledigt werden.
„Man fordert auf der Homepage der
DKMS ein Registrierungspaket an, nimmt
die Abstriche der Mundschleimhäute
nach Anleitung mit den zugesendeten
Wattestäbchen und schickt alles wieder
zurück an die DKMS“, erklärt Michaela
Müller. „Dann erhält man seine Spenderkarte, die man ebenso wie den Organspendeausweis bei sich tragen sollte.“

In Nürnberg stehen ein BMW i3 mit einer
erweiterten Reichweite für lange Fahrten
und ein kleinerer Renault Zoe Z.E. zur Verfügung – perfekt für den Verkehr in der
Großstadt. In Würzburg ist bereits seit
2014 ein BMW i3 im Einsatz. Weitere Fahr-

Michaela Müller an ihrem Arbeitsplatz. Als eine der jüngsten Objektleiterinnen von Dorfner verantwortet sie

Trends auf dem Werbeartikelmarkt

„Fast-Alles-Könner“ für die Hosentasche
Die Suche nach neuen Trends gehört zu den
Kernaufgaben von Stephan Mahlknecht,
Geschäftsführer der Dorfner-Tochter DGD
Werbeartikel GmbH. Erst im Oktober reiste
er nach Hongkong und Guangzhou, um
auf entsprechenden Messen nach Produktneuheiten Ausschau zu halten.
Schließlich ist es gerade im Werbemarkt elementar wichtig, die (End-)
Kunden immer wieder mit Innovationen zu überraschen.
Innovative Werbeartikel von DGD:
Das neue iQ-Multitool im HosentaschenFormat überzeugt durch sieben praktische
Funktionen.
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Ein privater Schicksalsschlag bringt
Michaela Müller zum Nachdenken: „Ich
bin noch jung, ich kann anderen helfen!“
Im Alter von 16 Jahren entschließt sie
sich für einen Organspendeausweis, fürs
Blutspenden und die Registrierung in der
Deutschen Knochenmarkspenderdatei
(DKMS) – und überwindet damit das Gefühl der Hilflosigkeit, das sie bei der
Krebserkrankung ihrer Großmutter überwältigte.

Besonders beliebt ist bei DGD im
Bereich der Elektronikartikel derzeit
neben Fitness-Trackern und Powerbanks das neue iQ-Multitool aus Chi-

na. Der kleine „Fast-Alles-Könner“, wie ihn
Mahlknecht liebevoll nennt, vereint im praktischen Kreditkartenformat gleich sieben
Funktionen auf einmal: ein sogenanntes
SIM-Eject-Tool, welches das Herausnehmen
der SIM-Karte erleichtert, einen SD-Kartenund einen Micro-SD-Karten-Leser, eine
OTG-Memory-Funktion, einen USB-Stecker
sowie einen Micro-USB-Stecker zum Synchronisieren und Laden. Außerdem fungiert
das flache Gadget für die Hosentaschen
auch als externes Speichermedium!
Weitere Informationen über Produktinnovationen und die DGD Werbeartikel GmbH
finden Sie unter www.inspire-desire.de

Inzwischen ist sie 23. Fast sieben Jahre
lang hatte sie außer den regelmäßigen
Newslettern nichts von der DKMS gehört.
Dann kam der Anruf, Anfang Januar
2016: Es gibt eine Übereinstimmung! Mit
einer Stammzellenspende könnte Michaela Müller für eine 60-jährige Blutkrebs-Patientin aus den USA zur Lebensretterin werden.
Beim Hausarzt lässt sie sich Blut abnehmen und erhält die Bestätigung, dass sie
tatsächlich infrage kommt. Nun muss sie
sich für ein Verfahren der Spende entscheiden: unter Vollnarkose direkt aus
dem Knochenmark oder über die sogenannte „periphere Stammzellspende“, bei
der die Stammzellen aus der Blutbahn
entnommen werden. 80 Prozent der
Spenden laufen über die zweite Variante,
die auch Michaela Müller für sich wählt.
Bei einer Voruntersuchung Mitte März
wird sie umfassend auf Herz und Nieren
überprüft. Außerdem wird ihr der Ablauf
der Spende bei einem kleinen Rundgang
im Nürnberger Nordklinikum erläutert.
Hier kennt sie sich bereits gut aus: Als

das Nordklinikum.

Objektleiterin – mit ihren 23 Jahren ist sie
eine der jüngsten in dieser Position bei
Dorfner – verantwortet sie hier seit September 2015 insgesamt 17 Reinigungskräfte und 80 Küchenmitarbeiter. Zuvor
hatte sich die gelernte Hauswirtschafterin
an der Fachakademie für Ernährung und
Versorgungsmanagement weitergebildet.
Für die Voruntersuchung wird sie von
Dorfner einen Tag lang freigestellt. Ihr
Vorgesetzter, Regionalleiter Wolfgang
Arnold, hatte ihr diese Unterstützung sofort zugesagt. Mitte April erhält sie zwei
weitere freie Tage für die eigentliche
Spende. DKMS bezahlt dem Unternehmen den Arbeitsausfall – und würde auch
für weiteren Aufwand, der bei Michaela
Müller anfällt, aufkommen: „Verpflegung,
gegebenenfalls Hotel, die Übernachtung
für eine Begleitperson … DKMS kümmert
sich wirklich gut!“
Am 11. April erreicht sie wie jeden Morgen das Nordklinikum – diesmal allerdings nicht, um ihren Aufgaben als Ob-

jektleiterin nachzukommen. Sie findet
sich in Haus 12 auf der ambulanten Station ein und wird dort für die nächsten
fünf bis sechs Stunden auf einem bequemen Stuhl Platz nehmen. An jedem Arm
wird ein Schlauch angeschlossen –
rechts für die Blutentnahme, links für die
Rückführung. Eine Maschine, die neben
ihr steht, filtert die Stammzellen aus ihrem Blut. Zuvor hatte sie sich mehrere
Tage lang selbst einen körpereigenen,
hormonähnlichen Wirkstoff gespritzt, der
die Stammzellenproduktion stimulierte.
Aufstehen darf sie während der gesamten Spende nicht. Ihre größte Sorge ist
deshalb, dass die Natur rufen könnte.
Auch ein Toilettengang ist im Zeitraum
der Blutentnahme nämlich nicht möglich.
Anstrengend sei es gewesen, sagt sie im
Nachhinein. „Es war wirklich eine körperliche Belastung, auch wenn alles komplikationsfrei verlaufen ist. Aber ich bin froh,
es getan zu haben – und ich würde es
jederzeit wieder tun, solange es gesundheitlich für mich machbar ist.“
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UNTERNEHMENSIDENTITÄT

UNTERNEHMENSIDENTITÄT

Das Dorfner Rad

Grundlagen unserer Unternehmensidentität

Drei Fragen an Peter Engelbrecht

Das „Dorfner Rad“ bildet das Grundgerüst unserer Unternehmensidentität. Über
allem anderen steht dabei unser Leitbild:
Qualität für Mensch und Gebäude. Diesen
Grundsatz füllen wir mit Leben, indem wir
uns vier unveränderliche Prinzipien, die
Leitmotive, zur Handlungsmaxime ma-

Warum sollte die Unternehmensidentität klar definiert sein?
Gerade in Zeiten, in denen so vieles in Bewegung geraten ist, sich die Dinge immer
wieder verändern, wird Verlässlichkeit zu
einem der wichtigsten Eckpfeiler in unserem Leben – privat und beruflich. Deshalb haben wir bei Dorfner seit jeher klare
Prinzipien, nach denen wir unser Denken
und Handeln ausrichten.

chen. Für den Umgang mit Kunden und
Kollegen ergeben sich daraus verbindliche Regeln, die in allen Bereichen der
Dorfner Gruppe Gültigkeit besitzen. Und
um unserer Unternehmensidentität konsequent und ganzheitlich gerecht zu werden, setzen wir uns auf dieser Basis kurz,

Warum eigentlich „Dorfner Rad“?
Für die übersichtliche Aufbereitung unserer
Unternehmensidentität hatten wir erst an ein
Zahnrad gedacht: Alle Bereiche sind bedeutunsvoll und müssen gleichgewichtig ineinander übergreifen. Nur wenn alles rund
läuft, kann die Dorfner Gruppe verlässlich
funktionieren. Das Symbolbild hat sich in unseren Köpfen so festgesetzt, dass wir „Dorfner Rad“ als Stichwort beibehalten haben.

Tag für Tag stellen wir uns den Anforderungen
unserer Kunden, unserer Märkte und unserer
eigenen Ansprüche und arbeiten engagiert an
der Verwirklichung unserer Ziele.

Dorfner definiert sich durch das Zusammenspiel der vier Leitmotive, die uns zu der
Dorfner Gruppe machen, die sich durch ihre
Einzigartigkeit auszeichnet. Diese Leitmotive
vertreten wir in all unserem Denken und Handeln. Dadurch machen wir sie tagtäglich für
unsere Mitarbeiter wie auch für unsere Kunden und Geschäftspartner erlebbar.

Wir sind wertebewusst.

Für alle relevanten unternehmerischen
Handlungsfelder entwickeln wir Strategien, die uns den Weg weisen, um
unsere Ziele zu erreichen. Sie werden
ständig weiterentwickelt und den aktuellen Gegebenheiten angepasst. Unsere
Strategien dienen uns als Navigatoren in
unserem komplexen und dynamischen
Geschäftsumfeld.

Das ist unser verbindendes Leitbild. Wir richten unser unternehmerisches Handeln konsequent an
den Bedürfnissen unserer Kunden, unserer Mitarbeiter und unserer Gesellschafter aus. So
schaffen wir die Basis für ein dauerhaftes,
zufriedenes und gewinnbringendes
Miteinander. Das ist es, was
für uns zählt!

REGELN
Unsere Regeln helfen uns,
die übergeordneten Leitmotive unseres Handelns im
operativen Alltag konsequent
umzusetzen. Sie sind die Leitplanken, zwischen denen wir
uns sicher bewegen.

Foto: © pxhidalgo /
www.istockphoto.com

für
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Unserer Umwelt begegnen wir mit höchster Wertschätzung
und größtem Respekt. Die Schonung der natürlichen
Ressourcen und der sorgsame Umgang mit den uns anvertrauten Menschen und Gebäuden sind integrale Elemente
unserer Berufsausübung. Wir wirken als aktiver Teil an der
positiven Entwicklung unserer Bürgergesellschaft mit.

Wir sind erfolgreich.

Foto: © kiwisoul /
www.istockphoto.com

ZIELE
Klar definierte Ziele bestimmen die Richtungen unserer Aktivitäten. Wir formulieren unsere Zielvorgaben
präzise und kommunizieren sie in geeigneter Form unseren Kunden, Partnern und Mitarbeitern. So schaffen
wir Transparenz und Verständnis.

Wir verstehen unser Geschäft und entwickeln uns permanent
weiter. Mit innovativen Ideen, effizienten Lösungen und dem
engagierten Ausführen unserer Aufgaben begeistern wir
unsere Kunden und Partner. Für unsere Mitarbeiter schaffen
wir ein motivierendes Umfeld, in dem sie sich in jeder Hinsicht
wohlfühlen.

Wir sind verantwortungsvoll.

Foto: © Smileus /
www.fotolia.com

Qualität

Mensch
& Gebäude

Fairness und Loyalität bestimmen unser Handeln. Das ist für
uns die Grundlage für eine vertrauensvolle und verlässliche
Zusammenarbeit mit Kunden, Partnern und Mitarbeitern.
Unser Verhalten ist stets von Toleranz und Respekt geprägt.

Wir sind professionell.

LEITBILD

STRATEGIEN

Was hat es mit den vier Leitmotiven
auf sich?
Bilder helfen, Inhalte schneller und besser zu
verstehen. Aus diesem Grund haben wir die
vier Leitmotive, die uns als Dorfner Gruppe
auszeichnen, mit aussagekräftigen Fotos
illustriert: Das Brandenburger Tor steht für
Wertebewusstsein, die Blattschneiderameise für Professionalität, der Baum für Verantwortung und der Mount Everest für Erfolg.

LEITMOTIVE

Foto: © TTstudio /
www.fotolia.com

AUFGABEN

mittel- und langfristige Ziele, die wir durch
verschiedene Strategien und konkrete
Aufgaben erreichen. Diese Doppelseite
ist so gestaltet, dass Sie sie aus dem
Heft herausnehmen und aufhängen
können. So haben Sie unsere Leitmotive immer im Blick!

Mit Fleiß und Engagement schaffen wir langfristige und gute
Beziehungen zu unseren Kunden. Das ermöglicht uns ein
solides und gesundes Wachstum und macht uns nachhaltig
profitabel. Auf diese Weise bewahren wir uns unsere unternehmerische Unabhängigkeit.
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REINIGUNG

GEBÄUDEMANAGEMENT

Ganzheitliche FM-Betreuung

Höchste Ansprüche an Sauberkeit und Hygiene

So wichtig ist der Panoramablick im Gebäudemanagement
Der Einfluss des Facility Managements auf den Werterhalt einer
Immobilie hat in den vergangenen Jahren zunehmend an Bedeutung gewonnen. Dabei geht es weniger um einzelne Dienstleistungen aus dem Gebäudemanagement, als vielmehr um den allumfassenden Blick auf die Immobilie.

Management der Dorfner Gruppe von drei Säulen getragen: dem
technischen, dem infrastrukturellen und dem kaufmännischen Gebäudemanagement. Alle Bereiche seien gleichermaßen wichtig,
wenn es darum gehe, die Immobilie effizient, fortschrittlich und
nachhaltig zu nutzen, wie Jochen Meier erklärt.

Das Branchenkonzept für den Handel der Dorfner Gruppe berücksichtigt diese besonderen Bedürfnisse und sieht ein umfassendes
Leistungsportfolio vor. „Basis ist natürlich die regelmäßige und
gründliche Unterhaltsreinigung vor Geschäftsbeginn, bei der wir
es zunehmend auch mit sehr pflegeintensiven Materialien und in
der Reinigung mit anspruchsvollen Bereichen zu tun haben“, so
Naumann, der unter anderem auf besondere Bodenbeläge, teils
aufwendig gestaltete Ausstattung und saisonale Aktionsflächen
anspielt. Während das Einkaufscenter geöffnet hat, sind permanent sogenannte Tageskräfte von Dorfner vor Ort, die Verschmutzungen – sei es eine heruntergefallene Eiscreme, eine zerbrochene Glasflasche oder Schneematsch im Winter – schnellstmöglich
entfernen. „Weiterhin kümmern wir uns zuverlässig um die regelmäßige Reinigung neuralgischer Bereiche wie Toiletten, die einfach
sauber sein müssen“.

„Damit die Gebäude optimal genutzt und langfristig zuverlässig
betrieben werden können, müssen wir sie ganzheitlich betrachten“,
ist Jochen Meier, Leiter des Kompetenzzentrums Gebäudemanagement der Dorfner Gruppe, überzeugt. „Wir haben deshalb
das Konzept für eine 360°-Betreuung entwickelt, bei der wir uns
um sämtliche Prozesse hinter den Kulissen kümmern – von der
Betriebsführung, der Instandhaltung technischer Anlagen und dem
Energiemanagement über Sicherheitsdienste, Gebäudereinigung,
Catering und Büroservice bis hin zur Unterstützung bei der Objektbuchhaltung und Mieterbetreuung.“ Dabei wird das Facility

In der täglichen Praxis kooperiert Dorfner eng mit dem Auftraggeber: „In der partnerschaftlichen Zusammenarbeit lässt sich das
Leistungsbild jederzeit und unkompliziert an die entsprechenden
Bedürfnisse anpassen“, sagt Meier. „Unser 360°-Konzept sieht
eine Vielzahl verschiedener Leistungsbausteine vor, die dann individuell zur Anwendung kommen.“ Die hohe Eigenleistungsrate der
Dorfner Gruppe sei dabei ein bedeutender Wettbewerbsvorteil.
„Weil wir nahezu alle Leistungen aus dem technischen, dem infrastrukturellen und dem kaufmännischen Gebäudemanagement
selbst abdecken können, sind wir extrem flexibel!“

Dienstleistungen rund um das Wohlbefinden der Kunden
Die Mitarbeiter des Auftraggebers unterstützen oder Aufgaben
komplett übernehmen – das kann Dorfner in der Gebäudetechnik,
in der Reinigung, der Pflege von Grün- und Grauflächen oder auch
im Winterdienst. Ergänzend bieten wir spezielle Servicedienstleistungen an. „Auf Wunsch sitzen Dorfner-Mitarbeiter an der Kundeninformation, helfen bei Auf- und Abbau der Aktionsflächen, übernehmen Transportdienste oder sorgen für Sauberkeit und Hygiene
im Food-Court-Bereich“, erklärt Naumann. „Mit den vielfältigen
Möglichkeiten leisten wir gerne unseren Beitrag dazu, die Menschen zum Verweilen einzuladen!“
Weitere Informationen zu unserem Branchenkonzept für den Handel
finden Sie unter www.dorfner-gruppe.de/branchen/handel

Auszeichnung für den Münchner Flughafen

Abflug erster Klasse
Bereits in den vergangenen con[takt-Ausgaben haben wir über
den von der Dorfner Gruppe betreuten Flughafen in München berichtet. Jetzt konnte sich der „Franz Josef Strauß“-Airport eine
hervorragende Platzierung beim Ranking des Reiseportals
„Sleeping in Airports“ sichern – mit unserer Hilfe. Der Gebäudekomplex zählt zu den fünf angenehmsten Flughäfen der Welt, dank
umfangreichem Serviceangebot. Wussten Sie beispielsweise
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schon, dass es dort unter anderem eine Mini-Golf-Anlage, eine
künstliche Surfer-Welle und eine eigene Brauerei gibt? Doch auch
Service, Organisation und vor allem Sauberkeit konnten die Prüfer
des Reiseportals überzeugen.
Wir freuen uns sehr über diese Wertschätzung und fühlen uns
angespornt, auch zukünftig in München unser Bestes zu geben!

Dorfner auf Europas größter Fachmesse für Immobilien

Networking auf der EXPO REAL 2016
Rund 39.000 Teilnehmer aus 77 Ländern trafen sich vom 4. bis zum
6. Oktober 2016 zur 19. Internationalen Fachmesse für Immobilien
und Investitionen in München. Die EXPO REAL ist eine der wichtigsten Branchenveranstaltungen Europas – und für Dorfner eine
hervorragende Gelegenheit, Kontakte zu knüpfen und zu pflegen.
„Die aktuelle Zinsentwicklung befeuert die Investitionen auf dem
Immobilienmarkt. Da der Werterhalt eines Gebäudes direkten Einfluss auf die Rendite hat, gewinnt auch die Qualität der Unterhaltsleistungen und die damit verbundene Auswahl des richtigen Partners immer mehr an Bedeutung“, sagt Thomas Hilger, als
Geschäftsleiter zuständig für die zentrale Vertriebskoordination der
Dorfner Gruppe. „Wir entwickeln uns dabei zunehmend zu einem
Komplettdienstleister im Facility Management.“ Die Eigenleistungsrate liege zwischen 80 und 90 Prozent – für den Kunden ein unschlagbarer Vorteil, erhält er doch nahezu alles aus einer Hand.
„Außerdem ermöglicht uns diese hohe Eigenleistung den 360°-Blick
auf das Gebäude, der immer wichtiger wird“, wie Hilger erklärt.

ment, zukunftsweisende Gespräche und knüpfte neue Kontakte.
„Wir durften viele Unternehmen und die Menschen, die dahinter
stehen, kennenlernen. Außerdem haben wir viele unserer Kunden
an ihren Ständen besucht, um uns über Neuigkeiten auszutauschen“, blickt Hilger zurück. „Wir würden uns sehr freuen, sie alle
bei künftigen Projekten mit kreativen Ideen unterstützen zu dürfen!“
Auf Wiedersehen zur ExpoReal 2017!
Weitere Informationen unter www.exporeal.net

Eine neue Zielgruppe für Dorfner habe man dabei in den Projektentwicklern und den Asset Managern ausgemacht, für die die
EXPO REAL in München ein absoluter Pflichttermin ist. „Für uns
war es deshalb selbstverständlich, dass wir auf dieser über die
Grenzen Deutschlands hinaus relevanten Fachmesse präsent sein
müssen“, resümiert der Gesamtgeschäftsführer Peter Engelbrecht.
Gemeinsam mit den Vertriebsleitern aus den Regionen führte
Jochen Meier, Leiter des Kompetenzzentrums Gebäudemanage-
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Nach dem Genuss des Frühstücksbuffets durch die Geschäfte
bummeln, sich zum Mittag frisches Sushi und zum Nachtisch einen
großen Eisbecher gönnen, anschließend mit den Kindern einen
lustigen Film im Kino sehen, auf der Weihnachtsaktionsfläche
Plätzchen backen, danach am großen Indoor-Brunnen Platz nehmen und mit Freunden plaudern – alles ohne ein einziges Mal das
Gebäude verlassen zu müssen. In den meisten Einkaufscentern
ist das heute möglich. Immer wieder wird das Centermanagement
kreativ, um die Verweildauer der Kunden und Besucher durch neue
Attraktionen zu erhöhen. So werden Einkaufszentren, ähnlich wie
die großen Shoppingmalls in Amerika, mehr und mehr zu Unterhaltungshochburgen, in denen wir Stunde um Stunde verbringen
können. Genau dieser Aspekt hat Auswirkungen auf den Sauberkeitsanspruch, weiß Stefan Naumann, Regionalleiter Ost von Dorf-

ner Gebäudemanagement und zuständig für das Objektmanagement. „Das Erscheinungsbild von Einkaufscentern und Fachmarktzentren muss einwandfrei sein. Schließlich ist der Erfolg des
Handels stark abhängig davon, ob sich die Kunden in den Räumlichkeiten wohlfühlen.“

Foto: © Alex Schelbert / Messe München

Foto: © LuckyPhoto / shutterstock.com

REINIGUNG

Reinigung in Einkaufscentern und Fachmarktzentren

WAS MACHT EIGENTLICH …?

Dorfner Catering eröffnet Mitarbeiterrestaurant mit Baristabar

Was macht eigentlich …

„libertas“ – die neue Adresse für Genuss in der Uferstadt Fürth

… das Kompetenzzentrum Gebäudemanagement?

„libertas“ – so heißt das neue gastronomische Vorzeigeprojekt von Dorfner Catering. Angesiedelt ist das moderne Restaurant mit Cafebar in der Uferstadt Fürth,
einem rund 60.000 Quadratmeter großen
Business- und Sciencepark in der mittelfränkischen Kleeblattstadt. „Wir bieten
den Mitarbeitern der Uferstadt und anderen umliegenden Unternehmen in Zukunft
ein ganz besonderes, zeitgemäßes Ambiente für die Mittagspause“, freut sich Frank
Raufer, Geschäftsleiter von Dorfner Catering. „Unter anderem gehören hochwertige Speisen, die Zubereitung der Gerichte
im Rahmen von Showcooking-Aktionen
und auch die trendige Gestaltung des
Gastraums zum Konzept.“ Gleichzeitig
können mittags zwischen 200 und 300
Gäste bewirtet werden. Service am Platz
ist aufgrund dieser großen Anzahl an Kunden zwar nicht mehr möglich, trotzdem sei
man mit dem „libertas“ weit entfernt vom
„gängigen Kantinen-Flair“, wie Raufer weiter ausführt.

Know-how bereitstellen, Qualitäts- und
Abwicklungsstandards setzen, die Mitarbeiter in den Regionen fachlich beraten:
Das sind die Kernaufgaben des Kompetenzzentrums Gebäudemanagement der
Dorfner Gruppe in Nürnberg. Das Team
um Leiter Jochen Meier hat alle Hände voll
zu tun, den noch jungen Geschäftsbereich kontinuierlich breiter aufzustellen, zu
entwickeln und ihr Fachwissen für Kunden
in ganz Deutschland, Österreich und
Tschechien zur Verfügung zu stellen.

hergestellt werden, und mediterran angehauchte Snacks wie Focaccia.
Umfangreiche Bauarbeiten im Vorfeld
Vor der großen VIP-Eröffnung mit dem
fränkischen TV-Koch Rainer Mörtel Anfang
Oktober, bei der sich rund 100 geladene
Gäste einen ersten Eindruck verschafften,
waren umfangreiche Bauarbeiten nötig:
Die bestehende Anlieferungsküche der alten Kantine musste komplett umgerüstet
und an die neuen Ansprüche angepasst

Der fränkische TV-Koch Rainer Mörtel bekochte
die Gäste des VIP-Empfangs.
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Weitere Informationen unter:
www.restaurant-libertas.de

Geprägt ist der Alltag für Jochen Meier
und seine Kollegen vor allem durch Harmonisierung und Neugestaltung von Prozessen in Verbindung mit Aufgaben aus
den Bereichen der Digitalisierung und
Prozessautomatisierung sowie Dokumentenbearbeitung. „So beschäftigen
wir uns intensiv mit CAFM-Systemen
– um nur eines von zahlreichen Beispielen zu nennen“, sagt Jochen
Meier. „CAFM steht für ‚Computer-Aided Facility Management‘.
Mit der angestrebten Softwarelösung sollen zukünftig die Services
im Unternehmen effizient gesteuert
werden.“ Das bedeutet: „Sämtliche
Anlagen der Immobilie sind beispielsweise mit ihren jeweiligen Wartungszyklen
und -anforderungen im System hinterlegt.
Wir in Nürnberg wissen dann ebenso wie
die Mitarbeiter im entsprechenden Gebäude immer, wo im gesamten Geschäftsgebiet was genau zu erledigen ist.“

Mediterrane Snacks und Kaffeespezialitäten
Neun Mitarbeiter – darunter die Betriebsküchenleiterin, Köche, Kassenkräfte und
Küchenhilfen – kümmern sich von Montag
bis Freitag in der Mittagszeit um das leibliche Wohl der Gäste. An der trendigen
Cafebar, die von Montag bis Freitag bis 16
Uhr geöffnet ist, serviert ein professioneller Barista ausgesuchte Kaffeespezialitäten mit Fairtradesiegel, die für Dorfner
Catering in einer Rösterei in Cadolzburg

Sie planen ein Firmenevent? Suchen nach
einer modernen Location für Ihre Hochzeitsfeier? Oder benötigen ein hochwertiges Catering für Ihre Veranstaltung? Wir kümmern uns
gerne um alle Anliegen und erstellen Ihnen ein
individuelles Angebot.
Ansprechpartner:
Betriebsküchenleiterin Mariana König
Tel.: 0170/3734045
E-Mail:
menueuferstadtfuerth@dorfner-gruppe.de

werden. Die Lagerräume, der Keller, die
Kühlräume, die Baristabar und auch die
Produktionsküche wurden umgebaut und
neu gestaltet. Eines von zahlreichen Highlights ist der innovative Ausgabebereich,
der künftig mit einem eigenen Kochbereich so viel Platz bietet, dass vor den Augen der Gäste frisch gekocht werden
kann.

Eine weitere Hauptaufgabe ist die Unterstützung bei der Bearbeitung von Ausschreibungen sowie die Erstellung von
Angebotsunterlagen, sowohl in preislicher
als auch konzeptioneller Form. „Natürlich
haben wir die Vertriebsteams in den Regionen, die sich großartig um die Neukundenakquise und um Angebote kümmern“,
erklärt Jochen Meier. „Oft geht es aber
um ganz konkrete Fachfragen aus dem
Bereich Gebäudemanagement, die dann
von uns zu beantworten sind.“

se neuer Großprojekte mit vor Ort: So
stand Mitte November für Jochen Meier
und sein Team ein viertägiger Aufenthalt in
Bremen an. „Zum 1. Januar 2017 starten
wir hier in einem großen Einkaufszentrum
mit einem umfassenden Gebäudemanagement-Auftrag“, erklärt Jochen Meier.
„Dorfner Gebäudemanagement Bereich
Nord wird das Objektmanagement übernehmen und darüber hinaus in verschiedenen Bereichen mit unseren Fachkräften
den Kunden unterstützen: selbstverständlich in der Haustechnik, aber auch im
kaufmännischen und im infrastrukturellen
Bereich: Hier werden wir weit über 50
neue Mitarbeiter beschäftigen. Die Grünanlagenpflege fällt dabei in Zukunft ebenso in unser Aufgabengebiet wie der WinJochen Meier, Leiter
des Kompetenzzentrums Gebäudemanagement.

terdienst, die Besetzung der Kundeninformation oder verschiedene Dienstleistungen rund um den Food-Court.“ Damit
der Regelbetrieb zum Jahresbeginn reibungslos starten kann, ist intensive Vorbereitung nötig. „Jetzt im November sind wir
vom Start-up mit den Kollegen aus dem
Bereich Nord vor Ort, um alle technischen
und infrastrukturellen Anlagen im Gebäude aufzunehmen und Dokumentationsprüfungen durchzuführen. Außerdem werden wir die Gelegenheit natürlich nutzen,
um uns mit dem Kunden zu besprechen,
damit wir alles zu dessen Zufriedenheit in
die Wege leiten können.“
Viel zu tun gibt es immer im Kompetenzzentrum Gebäudemanagement! „Kein Tag
gleicht dem anderen“, sagt Jochen Meier.
Das mache die Arbeit in diesem Geschäftsbereich der Dorfner Gruppe aber
auch so spannend. „Wir haben Spaß an
den täglich neuen Herausforderungen!“

Foto: © Julija Sapic/www.shutterstock.com
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Deshalb sind die Experten aus dem Kompetenzzentrum auch in der Start-up-Pha-
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WAS MACHT EIGENTLICH …?

HINTER DEN KULISSEN

Was macht eigentlich …

Die Finanzbuchhaltung der Dorfner Gruppe

… Florian Lukoschek vom DGM-Kompetenzzentrum

Die „Zahlen-Jongleure“ aus der Zentrale

Aus der Küche eines 4-Sterne-Hotels in die Willstätterstraße
73: Nicht bei Dorfner Catering, sondern in unserem Geschäftsbereich Gebäudemanagement hat der gelernte Koch Florian
Lukoschek eine neue berufliche Heimat gefunden. Der 27-Jährige unterstützt seit dem 17. Oktober 2016 das Team um
Jochen Meier im Kompetenzzentrum. Derzeit arbeitet er sich
intensiv in die Bereiche Kalkulation und Vertrieb ein. Außerdem engagiert er sich künftig für die Standardisierung der Kalkulationen und begleitet die Start-up-Phase bei Neuaufträgen.
Ehrgeiz und Engagement hat der FC-Nürnberg-Fan bereits in
seiner bisherigen Laufbahn unter Beweis gestellt: Mit nur 21
Jahren durfte er sich bereits Küchenchef nennen. In einem
4-Sterne-Hotel in der Fränkischen Schweiz erkochte er einen
Stern für die Küche. „Ich habe damals mein Hobby zum Beruf
gemacht, obwohl ich wusste, dass es ein sehr steiniger Weg
werden würde“, blickt Florian Lukoschek zurück. „Während
alle Freunde und meine Familie freie Abende hatten, Wochenenden oder Feiertage genossen, musste ich am Herd stehen.
Das wollte ich irgendwann nicht mehr.“ Heute kocht er nur
noch aus privatem Interesse. „Ich sehe mich nach wir vor als
kreativen Zauberer in der Küche“, sagt er mit einem Lachen.
„Am meisten Spaß macht mir die Herausforderung, die im
Kühlschrank vorhandenen Zutaten zu irgendetwas Leckerem
zu kombinieren. Aber in Vollzeit möchte ich das nicht wieder
machen.“
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Nicht nur in Zahlen ein beeindruckendes Pensum
Hohe Unterlagentürme stapeln sich jeden
Tag auf den Schreibtischen in der Finanzbuchhaltung. Allein die KREDIS bearbeiten
5.000 Rechnungen im Monat, DEBIS-Mitarbeiter kommen zusammen auf 80.000
Rechnungen und Gutschriften jährlich.
Sylvia Weggel, Abteilungsleiterin des
Rechnungswesens der Dorfner Gruppe,
erklärt: „Die durchschnittlich 850 Millionen
Geldbewegungen auf den Dorfner-Konten
pro Jahr müssen ja auch irgendwo herkommen. Ohne Teamarbeit würden wir
uns bei den zahlreichen
Belegen
komplett verzetteln.
Aber gemeinsam –
wenn jeder einzelne
der 25 Kollegen seinen Beitrag leistet –
ist es nicht nur gut
zu schaffen, sondern macht auch
sehr viel Spaß!“

Bei Dorfner hat er sich in den vergangenen Wochen bereits
sehr gut eingelebt. Es sei „super“, sagt Lukoschek, der den
Facility-Management-Markt zuvor bereits als Werkstudent in
einem großen Konzern kennenlernen konnte. Mit diesem Wort
könne man das Unternehmen am besten beschreiben. „Das
Arbeitsklima ist toll. Die Kollegen sind immer fröhlich – auch
wenn es mal stressig wird. Und man ist nicht einfach eine
Nummer! Hier zählt die Person.“ Außerdem könne man eigene
Ideen verwirklichen und sich selbst einbringen. „Ich will im Unternehmen mitdenken – aus diesem Grund bin ich zu einem
Mittelständler gewechselt!“
Planbar sei sein neuer Arbeitsalltag selten. Oft wisse er morgens nicht, welche Aufgaben ihn den Tag über beschäftigen
würden. „Es ist immer viel zu tun – schließlich befindet sich der
Geschäftsbereich Gebäudemanagement kontinuierlich in der
Weiterentwicklung“, so Florian Lukoschek. „Aber es macht
unglaublich viel Spaß!“

Auch in Zukunft sieht er sich deshalb bei Dorfner. Gerne
möchte er sich dafür parallel zum Beruf weiterbilden und an
der FOM Hochschule in Nürnberg den Master in Unternehmensmanagement erwerben. Bevor er sich in diese sehr zeitintensive Herausforderung stürze,
würde er sich allerdings gerne
noch einen Wunsch erfüllen: „Neben Fußball und Kochen gehört
auch das Reisen zu meinen Leidenschaften. Aufgrund meines
Studiums habe ich aber seit vier
Jahren keinen Urlaub mehr gemacht!“ Sein letzter Auslandsaufenthalt war 2014: Das Praxissemester hat er in China verbracht
und dort als Assistent der Geschäftsführung in der Automobilbranche gearbeitet. „Aber mit
Urlaub hatte das selbstverständlich recht wenig zu tun.“ Der feste
Job bei Dorfner macht es ihm nun
einfacher, im nächsten Jahr ins
Flugzeug zu steigen und sich mal
Florian Lukoschek ist seit dem 17. Oktober 2016 für Vertrieb und Kalkulation im Kompetenzzentrum Gebäudeeine Auszeit zu gönnen. Sein
management in Nürnberg verantwortlich.
Traumziel: Kuba!
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Kontodeckung der Bankkonten aller Mandanten und geben tagtäglich Überweisungen in Auftrag.

Sylvia Weggel (l.) und ihre Kollegen in der „FiBu“.

Endlose Zahlenkolonnen, trockene Aufstellungen und langwieriges Herumrechnen? Vielen schwebt beim Gedanken an
die Arbeit in der Finanzbuchhaltung ein
eher farbloses Bild vor. Gelegenheiten,
sich eines Besseren belehren zu lassen,
sind selten – beschränkt sich doch auch
der Kontakt mit der Abteilung im Alltag
häufig auf das Einreichen von Rechnungen
und Belegen oder scheinbar ärgerliche
Nachfragen
vom
Rechnungswesen.
Höchste Zeit also, mit den überholten Vorstellungen aufzuräumen! Die Finanzbuchhaltung der Dorfner Gruppe gewährte uns
für diese Ausgabe der con[takt einen Blick
hinter die Kulissen.
Die Finanzbuchhaltung, intern „FiBu“ genannt, ist ein Teilbereich des betrieblichen
Rechnungswesens. Alle Vorgänge in
einem Unternehmen, die sich in Zahlenwerten ausdrücken lassen, werden hier
anhand der zugehörigen Belege sachlich
und zeitlich geordnet erfasst, auf Konten
gebucht und dokumentiert.
Teamarbeit auch hier das A und O
Damit niemand den Überblick verliert, sind
die zuständigen 25 Mitarbeiter nach Teams
aufgeteilt. Die „DEFOS“ (Debitoren/Forde-

rungsmanagement) sind als „Datenhamster“ bekannt, weil sie beispielsweise
die Stammdatenpflege übernehmen. Die
„KREDIS“ aus der Kreditoren-Abteilung
hingegen prüfen und buchen die Eingangsrechnungen, erledigen die Bezahlung und machen auch Registratur und
Ablage. In der Sachkosten-/Kostenrechnung, bei den „SAKOS“, werden beispielsweise die Monatsabschlüsse der Unternehmen unter dem Dach der Dorfner
Gruppe erstellt. Den vierten und letzten Teil
des Finanzbuchhaltungs-Teams bilden die
„JAFIS“ aus der Jahresabschluss- und Finanzabteilung. Sie erledigen nicht nur, wie
ihr Name verrät, die vorbereitenden Abschlussbuchungen und die Zusammenstellung der Unterlagen für den Jahresabschluss, sondern überwachen auch die

Dabei
wünschen
sich Sylvia Weggel
und ihre Kollegen
jedoch oft auch etwas mehr Verständnis
von Mitarbeitern aus den anderen Unternehmensbereichen: „Wenn wir bei Belegen nachfragen müssen, was genau ein
bestimmter Posten bedeutet, rollen die
Kollegen oft mit den Augen. Dabei wollen
wir niemanden ärgern, sondern müssen
uns einfach nur an geltende Gesetze halten und die Belege richtig verbuchen!“ Detailliertere Angaben auf Rechnungen wären auch in vielen Fällen eine echte
Arbeitserleichterung. „Bei Artikelbezeichnungen mancher Produkte wissen wir
manchmal nicht weiter“, betont sie und
erklärt mit einem Augenzwinkern: „Wir
sprechen schließlich kein ‚IKEAnisch‘! Ein
,Florian‘ oder ein ,Karsten‘ auf dem Konto
für ,Raumkosten‘ wundert doch jeden Betriebsprüfer!“
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Deshalb entschloss er sich 2011 zu einer beruflichen Neuorientierung. Durch sein Studium zum Wirtschaftsfachwirt mit
den Schwerpunkten Controlling, Einkauf und Volkswirtschaft,
das er im März 2016 an der Technischen Hochschule Nürn-

berg Georg Simon Ohm erfolgreich beendete, konnte er sich
breiter aufstellen. „BWL hat mir immer schon zugesagt, weil
die Möglichkeiten so vielfältig sind.“ Und mit Gebäudemanagement habe er sich eine Branche gewählt, in der junge
Menschen besonders gut Fuß fassen könnten. „Der Markt bietet großes Potenzial für interessierten Nachwuchs“, ist er sich
sicher.

MITARBEITERMAGAZIN
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Jubilarfeier 2016

Neuer Ausbildungsberuf im Geschäftsbereich Catering

„Beste Botschafter für die Branche“

Erster Azubi in der Systemgastronomie

Knapp 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
sind im Rahmen der diesjährigen Jubilarfeier in der Paul-Metz-Halle in Zirndorf für ihre
langjährige Betriebszugehörigkeit ausgezeichnet worden: 177 Damen und Herren für
zehn Jahre, 20 für 25 Jahre und eine für
stolze 40 Jahre. „Jeder Einzelne von Ihnen
– ganz egal, in welcher Position er oder sie
bei uns beschäftigt ist – ist eine wichtige
Stütze unseres Teams“, betont Karlheinz
Rohrwild, Geschäftsführender Gesellschafter der Dorfner Gruppe. „Mit den Feierlichkeiten sagen wir den Mitarbeitern dafür von
Herzen danke – danke für das Engagement,
danke für das Vertrauen, danke für die Leistungs- und Einsatzbereitschaft! Ohne Sie
wären wir nicht da, wo wir heute stehen!“

Wer an Systemgastronomie denkt, hat
Ketten wie McDonald's, Starbucks
oder Subway im Kopf. Produkte und
Abläufe sind an jedem Standort gleich
– so sieht es die Definition vor: Der
Hamburger schmeckt in München
exakt wie der in Berlin, der Kaffee wird
in Frankfurt ebenso in die Pappbecher
gefüllt wie der in Dresden. Lässt sich
diese Idee auch in einem vergleichsDer 18-jährige Fabio Mahlweise kleinen Unternehmen umsetzen?
knecht ist der erste Azubi
„Auf jeden Fall!“, meint Klaus Zipperer,
in der Systemgastronomie.
Regionalleiter und Ausbildungsbeauftragter von Dorfner Catering. „Wir betreuen zwar unterschiedliche Betriebe, setzen aber überall auf die
gleich hohen Qualitätsstandards und müssen gleiche Vorgaben,
beispielsweise bei Einkauf oder Marketing, einhalten.“ Zum ersten
Mal bildet Dorfner Catering deshalb nun zum Fachmann für
Systemgastronomie aus.

Auch einige Ehrengäste aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft der Metropolregion waren der Einladung gefolgt und überbrachten den Jubilaren ihre Glückwünsche,
darunter Achim Hanisch, Kreishandwerksmeister für Nürnberg Stadt und Land: „Sie
sind motivierte, zuverlässige und vor allem

Die Jubilare der Dorfner Gruppe wurden in der Paul-Metz-Halle in Zirndorf geehrt.

erfahrene Vertreter Ihres Berufsstandes.
Sie haben immer wieder gezeigt, dass Sie
den täglichen Aufgaben gerne nachgehen
und dass Sie Ihren Beruf mit Leidenschaft
ausüben. Und: Sie haben in entscheidenden Momenten nicht das Handtuch geworfen“, so der Vorstand der Kreishandwerkerschaft, der die Veranstaltung auch
für einen Appell an die Anwesenden nutzte:

„Mit Ihrer langjährigen Betriebszugehörigkeit sind Sie die besten Botschafter für Ihre
Branche. Keine Imagekampagne kann so
wirksam sein, wie Sie als überzeugter Mitarbeiter! Vor dem Hintergrund des stetigen
Fachkräftemangels bitte ich deshalb jeden
von Ihnen, etwas ‚Werbung‘ für das Handwerk zu machen. Niemand kann das besser als Sie!“

Der 18-jährige Fabio Mahlknecht ist der erste Azubi, der in den
Genuss des neuen „Nachwuchsprogramms“ kommt. Seit 1. September 2016 ist er in unserem Unternehmen angestellt. In den Betrieben in der Metropolregion lernt er nicht nur den Alltag kennen,
sondern erhält auch Einblick in eine Vielzahl von Projekten und

Sonderveranstaltungen. Ein Hauptaugenmerk liegt – vor allem im
dritten Ausbildungsjahr – auf der Arbeit in der Hauptverwaltung.
Die Ausbildung, die neben praktischen Inhalten auch kaufmännische Aspekte vermittle, sei ein guter Weg, um später Führungsaufgaben zu übernehmen, weiß Zipperer. „70 Prozent der Ausbildungszeit verbringt Fabio Mahlknecht mit dem Erlernen von
Steuerung und Kontrolle der Betriebsabläufe sowie administrativer
Verwaltung. Lediglich 30 Prozent entfallen auf die Praxis in der
Küche. Bei der Koch-Ausbildung ist die Aufteilung genau umgekehrt.“ Dieser Aspekt ist es auch, der Fabio Mahlknecht besonders zusagt: „Die Ausbildung zum Fachmann für Systemgastronomie ist in meinen Augen vielfältiger als die zum Koch“, so der
Realschulabsolvent, der Dorfner Catering bereits durch ein Praktikum kennt. „Mir stehen später mehr Wege offen!“
Vielleicht wird er seinen Berufsabschluss später noch um ein Studium oder die Weiterbildung zum Hotelfachwirt ergänzen. „Das
sehe ich mit der Zeit“, sagt der Azubi. Für den Moment freue er
sich auf die Aufgaben und die bevorstehenden Jahre in der Dorfner Gruppe: „Besonders gut gefällt es mir, wenn man mir vertraut
und ich eigenständig arbeiten darf!“ Mit Mitarbeitern aus typischen
Systemgastronomie-Betrieben möchte er nicht tauschen: „Bei
Dorfner Catering ist die Ausbildung vielfältiger als beispielsweise bei McDonald's. Außerdem hat man nach dem Abschluss
deutlich bessere Aufstiegschancen!“

Wir begrüßen alle neuen Auszubildenden

Das Vertriebsteam Nord macht „Dorfner“ zum Begriff

Herzlich willkommen in unserem Unternehmen!

Von Hamburg über Bremen bis hinunter nach Kassel ist das dreiköpfige Vertriebsteam Nord – bestehend aus Bereichsgeschäftsleiterin Claudia Brede, Vertriebssachbearbeiterin Claudia Römer und
dem Vertriebsbeauftragten Mathewos Yohannes – zuständig. Die
Akquise von Neukunden ebenso wie die Pflege bestehender Geschäftsbeziehungen in Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und in Teilen von Hessen sind die Kernaufgaben
des Teams. Unterstützt werden sie dabei auch intensiv von Gerd
Koch, dem neuen Regionalleiter in Kassel.

Die ersten Tage im Unternehmen dienen zur
Orientierung, sind aufregend und ungewohnt – vor allem dann, wenn es sich um die
allerersten Tage im Berufsleben überhaupt
handelt! Die „alten Hasen“ der Dorfner Gruppe helfen aber gern bei der Eingewöhnung:
So wurden die neuen Auszubildenden im
September mit Begrüßungsveranstaltungen
in den Regionen willkommen geheißen.

Gespräche bestimmen den Tag
Der Alltag sieht die Prüfung von Ausschreibungsportalen, die Bearbeitung der Ausschreibungen und die Erstellung von Angeboten
vor. Ein Großteil der Arbeitszeit wird außerdem darauf verwendet,
Akquise-Gespräche zu führen – ein Aspekt, den die drei Kollegen
am meisten mögen. „Außerdem zerbrechen wir uns gerne über
besonders aufwendigen und komplizierten Ausschreibungen den
Kopf“, sagt Claudia Römer.
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Die stetige Herausforderung für das Vertriebsteam: „Das Marktumfeld
wird in vielen Bereichen immer dynamischer“, erklärt die Bereichsgeschäftsleiterin. „Auf solche Veränderungen müssen wir schnell reagieren, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Deshalb ist es entscheidend,
den Markt im Blick zu haben und flexibel zu sein.“
Den Markt im Blick
Über die alltäglichen Aufgaben hinaus gilt es für das Vertriebsteam,
Dorfner im Norden Deutschlands bekannter zu machen: „Die Unternehmensgruppe ist in unserem Gebiet vielen leider noch kein Begriff“, erklärt Claudia Brede. Das liege vor allem daran, dass sich das
Dienstleistungsunternehmen in den vergangenen Jahrzehnten eher
gen Osten orientiert und in die neuen Bundesländer sowie nach Österreich und Tschechien expandiert hat. „Wir haben deshalb jetzt
den spannenden Auftrag, unseren Bekanntheitsgrad in den nördlichen Regionen zu erhöhen“, so Brede. „Wir sind überzeugt, dass
unser Gebiet noch viel Potenzial bietet. Dann würden wir uns auch
über eine personelle Erweiterung des Vertriebsteams Nord freuen.“

In Nürnberg begann der Einführungstag für
die vier kaufmännischen Azubis, die sechs
Gebäudereiniger sowie den Fachmann für
Systemgastronomie mit einer Unternehmensvorstellung von Katharina Heduschka
aus der Personalentwicklung. Bei einem
Rundgang durchs Stammhaus und einem
gemeinsamen Mittagessen konnten sich die

Nachwuchskräfte besser kennenlernen. Am
Nachmittag waren die Auszubildenden aus
den anderen Lehrjahren gefragt: Sie übernahmen die Tutor-Funktion und lieferten einen Ausblick auf die kommenden Monate.
Auch in Würzburg kümmerten sich ältere
Azubis gern um die neuen: In Form einer
Präsentation wurden Mitarbeiter, deren Aufgabengebiete sowie die Räumlichkeiten vorgestellt. Ein Schwerpunkt des Einführungstages lag außerdem auf der Erläuterung der
formellen Pflichten wie der Führung von Berichtsheft und Arbeitszeitnachweisen. Wir
hoffen, dass sich alle jungen Kolleginnen
und Kollegen gut in der Dorfner Gruppe eingelebt haben. An dieser Stelle noch einmal
ein herzliches Willkommen und alles Gute für

die kommenden Jahre! Wir freuen uns, Sie
bei ihrem Einstieg ins Berufsleben unterstützen zu dürfen.

Daniela Weid (r.) mit „ihren“ Azubis in Würzburg
(v. l.): Daniel Huppmann, Lara Weißenberger,
Nico Neundorfer und Anna Hangebrock.
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Die Vertriebsteams der Dorfner Gruppe – vorgestellt von Vertriebskoordinator Thomas Hilger

GESUNDHEIT

DER GUTE TIPP

Tipps für Ihre Gesundheit

Gesund und zufrieden im Betrieb

Schließen Sie sich zusammen!

Nicht nur im Arbeitsalltag müssen schwere Dinge von A nach B getragen werden – auch bei Umzügen, Umbauten oder der Gartenarbeit lässt es sich nicht verhindern. Damit Bandscheibenvorfälle

In der Regel nimmt der Beruf einen nicht unerheblichen Teil unseres Lebens ein.
Umso wichtiger ist es deshalb, sich dabei wohlzufühlen und auch während der Arbeitszeit auf die eigene Gesundheit zu achten. In erster Linie ist natürlich jeder Einzelne hierfür selbst in der Verantwortung. Dennoch versuchen auch wir von der Dorfner Gruppe als Ihr Arbeitgeber unseren Beitrag zu leisten. Als Vertrauensmann weiß
ich, wie sehr sich auch das Arbeitsklima im Unternehmen auf das persönliche Wohlbefinden auswirkt. Wie die Erfahrungen der Vergangenheit gezeigt haben, sind dabei
gemeinsame Aktivitäten unter Kollegen besonders förderlich für das Gemeinschaftsgefühl und den Teamgeist.

oder Hexenschüsse keine Chance bekommen, haben wir für Sie
sieben Tipps rund um das richtige Heben und Tragen gesammelt.
Alles eine Frage der Gewohnheit!

1.
2.

Vorbereitung ist die halbe Miete!
Prüfen Sie vor dem Heben, ob
sich der Gegenstand wirklich alleine tragen lässt, erst recht über
Treppen oder längere Strecken.

Verabreden Sie sich zum Beispiel, um gemeinsam mit kleinen Übungen etwas für
Rücken, Haltung oder unterforderte Muskelgruppen zu tun. Kochen Sie gemeinsam
nach Feierabend, treffen Sie sich zum Schwimmen oder rufen Sie eine Yoga- oder
Laufgruppe ins Leben: Hinterher fühlen sich nicht nur alle körperlich besser, sondern
profitieren auch von einer besseren Atmosphäre im Betrieb – eine Win-win-Situation!

Beim Aufnehmen der Last achten Sie
bitte auf folgende Körperhaltung: Gerader Rücken, Knie gebeugt, Beine
schulterbreit und leicht nach außen
gespreizt – so werden die Bandscheiben und die Gelenke geschont.

3.

Kleiner Tipp: Entsprechende Angebote oder Beispiele liefern wir Ihnen regelmäßig
über den BGM-Newsletter!

4.

Den Rücken auch beim
Tragen und Absetzen
gerade halten. Angespannte Bauchmuskeln
helfen, die Hohlkreuzstellung zu vermeiden.

Aufgepasst!

Die Auflösung liefern wir Ihnen in dieser Ausgabe der con[takt gleich
mit. Im Kleingedruckten unten auf der Seite können Sie überprüfen,

In jedem Fall hilft es, auf den Körper zu hören. Wenn der Rücken
sich eindringlich meldet, dann gestehen Sie sich auch Pausen zu!
Weil wir bei schwerer Arbeit auch viel Flüssigkeit durch Schwitzen
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verlieren, schlagen Sie gleich zwei Fliegen mit einer Klappe, wenn
Sie in einer kurzen Pause ein Glas Wasser leeren. Dann kann es
mit frischer Energie weitergehen!

Foto: © Yulia Davidovich / www.shutterstock.com

Auflösung: auf dem oberen linken Teller fehlt eine Weintraube, im Müsli fehlt eine Rosine, im Sandwich fehlt der Holzspieß, im Milchglas fehlt der Honig, das Glas

Halten Sie die Last
möglichst nah am
Körper.

Wenn Sie die Richtung wechseln,
verdrehen Sie nicht den Rücken – auch
wenn Sie es vom normalen Gehen so
gewohnt sind! Setzen Sie Ihre Füße
entsprechend um und halten Sie den
Oberkörper gerade.

Bedanken möchten wir uns an dieser Stelle ganz herzlich bei allen,
die uns ihre Lösungen des letzten Rätsels eingesendet hatten. Wir
freuen uns über die rege Teilnahme und beglückwünschen die
Gewinner, die wir individuell informiert haben.

daneben beinhaltet einen dunkleren Saft, das Sandwich auf dem oberen rechten Teller ist statt mit einer roten Paprikascheibe, mit einer grünen belegt, in der Tisch-

6.

ob Sie richtig lagen. Aber: Spicken ist erst erlaubt, wenn Sie alleine
nicht mehr weiterkommen.

DEZEMBER 2016 |

con[takt

| 23

MITARBEITERMAGAZIN

Ganz genau hinsehen ist die Aufgabe bei diesem Rätsel! Unsere
Grafikerin hat in ihre Photoshop-Trickkiste gegriffen und das Foto
manipuliert. Finden Sie alle acht Fehler, die wir für Sie im rechten
Bild versteckt haben?

Auch, wenn es scheinbar einfacher ist: Heben
Sie nicht ruckartig an. Die plötzliche Belastung
tut Muskeln und Bandscheiben gar nicht gut.

7.

Tel.: 0911/6802-333, Mail: sakdeniz@dorfner-gruppe.de

Das con[takt-Rätsel

Tragen Sie die Last nach
Möglichkeit beidhändig oder
verteilen Sie mehrere Lasten
gleichmäßig auf beide Hände.
Sonst ist schnell der Rücken
krumm oder die Gelenke
scheuern unter der ungleichmäßigen Belastung.

5.

Sinan Akdeniz: Vertrauensmann der Dorfner Gruppe

decke wurde das Muster geändert und statt dem Kohlrabi-Stick befindet sich ein Möhren-Stick im Glas.
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Richtig Heben: Ein kleiner Ratgeber

Der Medienfisch empfiehlt …
App-Tipps
Bikemap

Der Nichtraucher Coach
Sie erkunden Ihre Region gerne mit dem Rad? Dann
ist diese App der ideale Begleiter. Bei Bikemap
finden sich fast drei Millionen Routen mit Angaben
zur Distanz und interaktivem Höhenprofil. Die App
hilft bei der Navigation und erlaubt die Aufzeichnung
eigener Routen zum Teilen mit anderen Usern.

Etablieren Sie einen rauchfreien und dadurch
sehr viel gesünderen Lebensstil! Der kostenlose
Nichtraucher Coach begleitet Sie auf dem Weg aus
der Abhängigkeit und liefert Wissenswertes rund
um die Zigarette. Für alle zukünftigen Nichtraucher,
denen es noch ein bisschen an Motivation fehlt!

Zum Gucken …

Zum Lesen…

Zum Hören …

Silver Linings

Die Witwe

Die Fettlöserin – Eine
Anatomie des Abnehmens

Unterhaltsame Komödie, romantischer Liebesfilm und ergreifendes Drama zugleich,
erzählt Silver Linings die Geschichte einer außergewöhnlichen Beziehung zweier psychisch angeschlagener Menschen:
Der manisch-depressive Pat Solitano zieht
wieder bei seinen Eltern ein, nachdem er
unter strengsten Auflagen aus der Psychiatrie entlassen wurde. Während eines Besuchs bei seinem besten Freund lernt er
die emotional sehr instabile Tiffany kennen.
Es entsteht eine komplizierte Freundschaft,
die mal lustig, mal tragisch und mal sehr
emotional daherkommt. Die ZEIT lobt: „Mit
Silver Linings entwirft David O. Russell eine
romantische Komödie um zwei psychisch
labile Charaktere, in der das streng reglementierte Genre gründlich durchgeschüttelt
wird. [Eine] der originellsten romantischen
Komödien der letzten Jahre.“

Wahrheit oder Lüge? Opfer oder Täter?
Mitwissende Gehilfin oder nichtsahnende
Ehefrau? Das Thriller-Debüt „Die Witwe“
von Fiona Barton, die vor ihrem ersten Roman jahrelang als Gerichtsreporterin für die
Daily Mail geschrieben hat, möchte man
nicht mehr aus der Hand legen. Zu spannend sind die Wendungen, zu interessant
die Hauptfiguren, zu nervenaufreibend die
Handlungsstränge: Die kleine Bella, ein
zweijähriges Mädchen, verschwindet spurlos. In Verdacht gerät der Glen Taylor, Vorzeige-Bürger einer englischen Kleinstadt,
der mangels Beweisen aber schnell wieder auf freien Fuß gesetzt wird. Bei einem
Unfall kommt er wenig später ums Leben.
Zurück bleibt die Witwe, Jean Taylor, – und
die ganze Welt wartet darauf, dass sie, die
immer zu ihrem Mann gehalten und ihn verteidigt hat, nun ihr Schweigen bricht.

Nur noch 170 Kilo bringt Nicole Jäger auf
die Waage. Nur noch? Ja … nur noch! Über
340 Kilo waren es einmal, bevor sich die
Hamburgerin ernsthaft eingestehen musste,
dass ein Weitermachen wie bisher den eigenen Tod bedeutet. Heute ist Nicole Jäger
Ernährungscoach, begleitet andere auf dem
Weg zu einem schlankeren „Ich“ und berichtet in ihrem Buch „Die Fettlöserin – Eine Anatomie des Abnehmens“ über ihren Weg, der
Fettsucht den Kampf anzusagen. Ohne Diät,
ohne Hungern, ohne Operationen oder Pillen, dafür mit viel Humor, Ehrlichkeit, Sport,
Ernährung, Wissen und einem Augenzwinkern. Die Hörbuch-Variante – von Nicole Jäger selbst gelesen – lässt schmunzeln, herzhaft lachen und an manchen Stellen etwas
nachdenklich werden. Anhören lohnt sich!
Egal, in welcher Gewichtsklasse man sich
selbst bewegt.
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