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CHANGE MANAGEMENT IN ZEITEN DER DIGITALISIERUNG
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STANDPUNKT

EDITORIAL

Karlheinz Rohrwild (l.), Geschäftsführender Gesellschafter,
und Peter Engelbrecht, Gesamtgeschäftsführer

Liebe Leserinnen, liebe Leser, die Digitalisierung ist in aller Munde:
Autonomes Fahren, E-Learning und Apps für jede Lebenslage – das sind nur
ein paar Beispiele dafür, wie die Technik unser Leben inzwischen verändert hat.
In dieser Ausgabe der con[takt zeigen wir Ihnen, wie wir bei Dorfner den digitalen Wandel gestalten. Wir bieten Ihnen Einblicke in die digitale Umstrukturierung unserer einzelnen Geschäftsbereiche und geben wertvolle Tipps, was
man beim Umgang mit sozialen Medien beachten sollte. Und was gibt es sonst
noch in dieser con[takt? Eine kulinarische Reise nach Österreich mit dem passenden Rezept fürs Nachkochen zu Hause, ein Ausflug ins Kesselhaus auf dem
Grundig-Areal in Nürnberg und vieles Weitere aus unserer bunten und vielfältigen Dorfner-Welt. Dies alles können Sie übrigens auch online lesen unter
www.dorfner-gruppe.de/contakt.
Wir wünschen Ihnen viel Spaß dabei und außerdem eine ruhige und entspannte
Advents- und Weihnachtszeit.
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Erfolg der Veränderung wird in Einfachheit gemessen” ”
Die Cloud betreibt Gleichmacherei. Und das ist gut so.

A

lle wichtigen Bereiche der Informationstechnologie
haben in den letzten Jahren ihren Weg in die Cloud
gefunden. Dabei wurde in mancher Hinsicht
kein Stein auf dem anderen gelassen. Völlig unterschiedliche Branchenlösungen haben sich am Ende auf relativ
überschaubare Standards geeinigt, denen sich dann mit
immer größerer Geschwindigkeit alle übrigen angepasst
haben.
Dieses Phänomen lässt sich durchaus als Gleichmacherei bezeichnen. Auch wenn die mit diesem Begriff verbundene negative Konnotation existiert, führt die Einführung der Cloud-Technologien überall zu einem Schub für die Digitalisierung in
Unternehmen. Die Homogenisierung ermöglicht es, den Mensch
in den Mittelpunkt zu stellen und die in der Vergangenheit oft
mühsame Lösung technischer Herausforderungen in unterschiedlichen Anwendungsfällen deutlich pragmatischer anzugehen. IT-Sicherheit, Zugriff auf Daten, Struktur von Unternehmensnetzen und allen voran auch die Werkzeuge für den
Anwender folgen der Idee, überall auf immer gleiche Art sicheren
Zugriff auf alle relevanten Daten zu erhalten. Die Umsetzung erfolgt dabei ebenfalls mit gleichartigen Methoden über alle Branchen hinweg. Der Austausch zwischen Unternehmen ermöglicht
damit eine effiziente Umsetzung und Weiterentwicklung der IT,
wie sie in der Vergangenheit unmöglich gewesen wäre.

Methoden werden dabei unabhängiger von der Unternehmensgröße und es ist absehbar, dass die Einfachheit von Smartphones im privaten Umfeld mehr und mehr den Umgang mit Anwendungen im Unternehmen bestimmen wird.
Dabei verändert sich auch die Aufgabe der IT selbst. Hier wird
die massive Reduktion von komplexen technischen Infrastrukturen rund um Server und deren aufwändigen Betrieb zu einer
viel stärkeren Fokussierung auf optimale Endgeräte und Anwendungsszenarien führen - und sich damit auf die Menschen und
deren smartes Arbeiten konzentrieren. Dieser Übergang erfordert aber auch viel Engagement aller Beteiligten und die Gestaltung eines wettbewerbsfähigen Unternehmens mit einer durchdachten Digitalisierungsstrategie und einer personell gut
aufgestellten IT-Mannschaft.
Der Erfolg dieser Veränderung wird in Einfachheit gemessen.
Dieses Ziel zu erkennen und die nötige Konsequenz auf dem
Weg zu zeigen, ist für alle IT-Organisationen ein enormer Schritt.
Die Unterstützung sowohl der Unternehmensführung als auch
die Bereitschaft zur Veränderung bei allen Mitarbeitern ist dabei
existenziell, um auch in weniger leichten Phasen voranzukommen. Dass es sich lohnt, zeigt sich an der unglaublich breiten
Umsetzung dieser Technologien über alle Branchen hinweg. Dabei werden alle etwas gleicher. Und das ist, wie gesagt, gut so.

Gewinner Kicktipp-Gewinnspiel			18
AUS DEM UNTERNEHMEN
Tag der offenen Tür bei Siltronic			

Mit Gefahrstoffen richtig umgehen			

19

10

Cleanzone 2018					10

WAS MACHT EIGENTLICH...?

Jahreshauptversammlung				10

... unser Zentraleinkauf?				20

Reinraumschulung in Sigmaringen			

11

EXPO REAL 2018				11

AUS DEM UNTERNEHMEN
Jobmesse Nürnberg				21

NACHRICHTEN

Talentprogramm					21

Multimedia-Ausstellung				12

Jubilarfeier 2018					22

Neuaufträge in Göttingen & Sarstedt 		

12

Re-Zertifizierung: Qualität bestätigt!		

Uferstadt Fürth heißt jetzt The Plant		

13

Bereichstagung West				23

GEFMA-TAG: Die Arbeitswelt der Zukunft		

13

Auzubildende in Würzburg			

2 |

con[takt

| DEZEMBER 2018

22

23

Christian Kanja ist einer der Gründer und Vorstandsmitglied der Glück & Kanja
Consulting AG, einem der erfolgreichsten deutschen Microsoft Partner und
Microsoft Partner of the Year 2017. Als Experte für IT-Infrastruktur und -Sicherheit
arbeitet er mit internationalen Kunden bei der Ausgestaltung der Cloud-Strategie
und ist regelmäßig als Sprecher auf Konferenzen und Kundenveranstaltungen.
Glück & Kanja gehört seit Mitte der 90er zu den führenden IT-Consultingunternehmen und hält seit 20 Jahren durchgehend den höchsten Grad der Partnerzertifizierung. Das Schwerpunktthema „100% Cloud“ zeigt, wie der Future Workplace
basierend auf Windows 10 und Microsoft 365 zukunftssicher gebaut und bereitgestellt werden kann. Die langjährige Erfahrung in den Bereichen Unified Communication und Security ergänzen dabei dieses umfassende Konzept. Glück & Kanja
beschäftigt ausschließlich zertifizierte Consultants mit langjähriger Erfahrung in
internationalen Projekten und beweist so außergewöhnliche Kompetenz bei namhaften Konzernen.
https://www.linkedin.com/in/christian-kanja/

CATERING
Neues Betriebsrestaurant Toolcraft		

Christian Kanja I Der Autor
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MITA R BEITER SIND DER WICHTIGSTE BAUSTEIN DES DIGITA LEN WA NDELS

Reinigungsroboter, vernetzte Gebäude und die automatische Erfassung von Reinigungsbedarf sowie Reinigungsleistungen in Echtzeit – die Gebäudedienstleistungsbranche wird immer digitaler: Die Digitalisierung ist längst in
alle Geschäftsbereiche vorgedrungen. Um bei dem rasanten Fortschritt nicht hinterherzuhinken, sind unter anderem Kreativität und innovative Lösungsansätze gefragt –
allem voran steht dabei jedoch, die Mitarbeiter in den
digitalen Wandel miteinzubeziehen und sie Schritt für
Schritt darauf vorzubereiten.

Denkmustern auszubrechen. Insgesamt gilt, dass wir uns alle fit für
den digitalen Wandel machen müssen und den kommenden Veränderungen positiv entgegensehen. Dabei erwarten wir nicht, dass
der Wandel von heute auf morgen geschieht – denn eine gute Digitalisierung braucht Zeit.

Denn die erfolgreiche Digitalisierung kann nur dann gelingen, wenn
wir die Menschen in unserem Unternehmen auf dem Weg zum
Wandel mitnehmen und sie in die Prozesse integrieren – und zwar
von Anfang an. Wir sind dafür verantwortlich, dass alle unsere Mitarbeiter auf dem gleichen Wissensstand sind. Dafür beziehen wir
unsere Mitarbeiter in alle bestehenden sowie neuen Projekte mit ein
bieten ihnen die Möglichkeit, den Wandel mitzugestalten. Außerdem werden wir über unsere hauseigene Hans Dorfner Akademie
verschiedene Workshops und Seminare zu diesem Thema anbieten. Der digitale Wandel heißt aber auch: Die eigene Komfortzone
zu verlassen, die Bereitschaft, sich zu verändern und aus alten

TITELTHEMA

GRUPPE

Wie verstehen wir bei Dorfner den Begriff der Digitalisierung?
Wir unterscheiden zwischen den verschiedenen Ebenen der Digitalisierung. Da gibt es zum einen die technische Ebene, die die Umwandlung von analogen Formaten, wie zum Beispiel dem klassischen Brief, in digitale Formate, also die E-Mail, beschreibt. Unter der zweiten
Ebene versteht man die Automatisierung von manuellen Tätigkeiten sowie die Digitalisierung von Prozessen in der Verwaltung und im
operativen Geschäft.
Welche Herausforderungen bringt die Digitalisierung mit sich?
Wie alle Branchen müssen auch wir technisch auf dem neuesten Stand bleiben und unsere Geschäftsmodelle immer wieder entsprechend neu anpassen. Andernfalls verliert man ganz schnell den Anschluss in der digitalen Welt. Eine weitere Herausforderung
besteht darin, die digitalen Systeme zu standardisieren aber gleichzeitig maximal flexibel zu bleiben. Genau wie unsere Kunden sind
auch deren Wünsche individuell – und für uns hat es höchste Priorität, jeden einzelnen dieser Wünsche zu erfüllen. Durch die Digitalisierung werden sich in Zukunft neue Geschäftsfelder für unsere Kunden, und dadurch auch für uns, ergeben.
Werden Menschen irgendwann durch Maschinen ersetzt werden?
Eines muss vorweggesagt werden: Systeme können Menschen nur unterstützen. Menschen sind und bleiben unverzichtbar, denn
sie sind ja diejenigen, die ein Gebäude erst „intelligent“ machen. Sie sind sozusagen der Schnittpunkt zwischen Technologie und
Gebäude. Die neuen Tools sollen die Arbeit erleichtern und verbessern und dadurch einen Mehrwert für unsere Mitarbeiter sowie
unsere Kunden schaffen. Künstliche Intelligenz wird einen wesentlichen Faktor in unserer Zukunft spielen und auch Teile unserer
täglichen Arbeit übernehmen. Dieser Prozess wird in der (noch fernen) Zukunft trotzdem auf uns zukommen – umso wichtiger ist es,
frühzeitig darauf vorbereitet zu sein.
GEBÄUDEMANAGEMENT
Hier greifen wir auf ein CAFM
(Computer Aided Facility
Management = computergestütztes Facility Management)
zurück, mit dem wir ein
vernetztes Gebäude schaffen.
Für unser Qualitätsmanagement haben
wir eigens ein Qualitätssicherungssystem namens DOQUM generiert. Dieses
ermittelt Daten nach Raumflächenverzeichnis, Leistungsverzeichnis,
Arbeitsplatzbeschreibungen und
Reklamationen und hilft uns dabei, die
Qualitätssicherung auf dem vereinbarten
Niveau langfristig sicherzustellen.

GEBÄUDEREINIGUNG
Zukünftiger Einsatz von Reinigungsrobotern, die Reinigungskräfte bei
deren täglicher Arbeit unterstützen
sollen.

MIT DEM DIGITA LEN WA NDEL IN DIE ZUK UNF T

CATERING
App, mit deren Hilfe unsere Betriebsküchenleiter auf
Kundenwünsche abgestimmte Speisepläne kreieren können.

Die Digitalisierung ist für uns bei Dorfner nicht nur ein Schlagwort oder eine hohle Phrase. Ganz im Gegenteil: Wir leben
die Digitalisierung und setzen bereits seit Jahren einige Maßnahmen um, um die Herausforderungen des digitalen Wandels
zu meistern und gleichzeitig die Chancen zu nutzen, die sich daraus ergeben.
„Auch wenn ich davon überzeugt bin, dass unsere Dienstleistungen noch viele Jahre hauptsächlich von Menschen erbracht werden, müssen wir uns schon heute auf die Zukunft einstellen. Dazu brauchen wir innovative Strukturen, die uns später auch den Zugang in die Automatisierung der einfachen Tätigkeiten ermöglichen“, so Peter Engelbrecht, Gesamtgeschäftsführer der Dorfner Gruppe. Was die Digitalisierung für uns bedeutet, welche Chancen sich ergeben, aber auch, welche Herausforderungen auf uns zukommen werden, erläutern wir
Ihnen im Folgenden.
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Datenschutz trotz fortschreitender Digitalisierung
Wir haben in Deutschland und mit der seit Mai 2018 geltenden DSGVO eines der ambitioniertesten Datenschutzgesetze überhaupt. Dass wir uns auf dieser Grundlage bewegen, ist selbstverständlich. Unser Datenschutzbeauftragter schaut uns da auch genau
auf die Finger. Es ist äußerst wichtig, bei diesem Thema hochsensibel zu sein. Um einer
möglichen Skepsis zu begegnen, arbeiten wir gegenüber unseren Mitarbeitern und Kunden deshalb mit der höchstmöglichen Transparenz.
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Am Ball bleiben – immer und überall

Apps gehören in Zeiten der Digitalisierung
zum unverzichtbaren Gimmick auf Smartphone, Tablet und Co.
Seit Herbst haben auch wir eine App im Programm, die auf iOS und Android läuft. In
einem öffentlichen Bereich, der ohne Login
allen Nutzern zur Verfügung steht, finden
sich aktuelle Unternehmensnews, Verlin-

GRUPPE

GEMEINSAM ZUM ZIEL

„My Dorfner“-App

Sie möchten über aktuelle Meldungen
der Dorfner Gruppe jederzeit auf dem
aktuellsten Stand sein? Mit der „My
Dorfner“-App ist das ein Kinderspiel.

TITELTHEMA

Digitaler Transformationsprozess
Die Digitalisierung erfolgreich umsetzen – das gelingt nur, indem alle an einem Strang ziehen. Die einzelnen Abteilungen
eines Unternehmens, wie auch die eingesetzte Software, müssen ineinandergreifen wie die Zahnräder im Inneren eines
Uhrwerks. Kompetente Partner, die uns auf unserem Weg zum digitalen Wandel unterstützen, sind dabei unerlässlich. Bei
der Implementierung geeigneter Softwarelösungen greifen wir auf die Expertise von externer Seite zurück.

kungen zu unseren Social Media-Kanälen
sowie eine Übersicht unserer Standorte.
In dem geschützten Bereich können sich
Mitarbeiter mit ihren Kollegen vernetzen.
Man hat einen schnellen und übersichtlichen
Zugriff auf den eigenen Kalender, Veranstaltungen und unsere Corporate Benefits.

Bei der Digitalisierung geht es nicht darum, mal schnell hier und da auf eine neue Software umzusteigen. Der Vorgang ist viel komplexer und bedarf einer ausgeklügelten Strategie. Denn der digitale Wandel soll ja vor allem eines: Prozesse standardisieren und
beschleunigen und dadurch das Arbeitsleben erleichtern. Und wie gelingt uns das bei Dorfner? Ein Projektteam, das aus Mitarbeitern aller Fachrichtungen besteht, kümmert sich um die Implementierung digitaler Lösungen und sorgt dafür, dass alle Bereiche ein
und denselben Wissensstand haben. Zur Seite steht uns dabei ein sechsköpfiges, externes Team. „Elementar für das erfolgreiche
Gelingen der digitalen Umstrukturierung ist es, die Änderungen nicht hinter verschlossenen Türen durchzuführen. Da es sich um
einen langen Prozess handelt, sollten die Mitarbeiter nicht einfach vor vollendete Tatsachen gestellt, sondern von Anfang an mit ins
Boot geholt werden“, betont unser Partner.

Die App bietet zudem interaktive Umfragen,
eine Chat-Funktion sowie ein Schwarzes
Brett – und bildet damit ein Kommunikationstool, mit dem man den Überblick behält – immer und überall.

Konkret setzen wir bei Dorfner gerade Folgendes um:
•
•
•

Die Abbildung unseres Unternehmens aus einer abteilungsübergreifenden, prozessorientierten Sicht, die alle prozessbeteiligten
Mitarbeiter an einen Tisch bringt.
Die Integration branchenspezifischer Lösungen in das kaufmännische „ERP-Rückgrat“ Microsoft Dynamics 365. Dies erfolgt
über eine standardisierte „Datendrehscheibe“, damit wir Insellösungen vermeiden.
Die Projekteinführung im Rahmen eines agilen, modularen Vorgehens das es uns erlaubt, schrittweise einzelne Teile des
Gesamt-ERPs in Betrieb zu nehmen.

DER GUTE TIPP!

D

as Internet ist allgegenwärtig
und ist aus unserem täglichen
Leben nicht mehr wegzudenken. Es ersetzt mitunter den Shopping-Trip in die Stadt und fungiert für
manche gar als digitales Tagebuch,
kann aber auch unerwünschte Nebeneffekte mit sich bringen. Umso wichtiger ist es, den richtigen Umgang mit
Social Media und Co. zu beherrschen.
Weniger ist mehr – das gilt besonders
und vor allem dann, sobald man persönliche Daten oder Fotos ins Netz stellt.
Denn sind diese Informationen erst einmal online, bleiben sie das auch und verbreiten sich mitunter rasend schnell. Bei
sozialen Netzwerken – darunter fallen
beispielsweise Facebook, Instagram,
Snapchat und WhatsApp – gehen die
Rechte an den eingestellten Inhalten zum
größten Teil an den Anbieter über. Eine

Löschung ist, wenn überhaupt, nur mit
großem Aufwand möglich.
Selbst wenn man sich dessen bewusst
ist und dem nichts entgegenzusetzen
hat, sollte man bei der Preisgabe von Informationen stets Vorsicht walten lassen.
Ist man zum Beispiel endlich im lang ersehnten Karibikurlaub, ist es nur allzu
verständlich, Eindrücke davon mit Freunden und Bekannten auf sozialen Netzwerken zu teilen. Auch dies sollte mit BEdacht
geschehen.
Genauere
Informationen, wie lange man nicht zu
Hause ist, sollten niemals auf sozialen
Plattformen veröffentlicht werden: Im
schlimmsten Fall können sich Einbrecher
das nämlich schnell zu Nutze machen.
Dies ist nur ein kleiner Auszug von dem,
was es alles beim Surfen im Netz zu beachten gibt. Weiterführende Informati-

onen bietet das Bundesamt für Sicherheit
in der Informationstechnik unter
www.bsi-fuer-buerger.de/BSIFB/DE/
DigitaleGesellschaf t /digitaleGesellschaft_node.html

Sinan Akdeniz, Vertrauensmann der Dorfner
Gruppe, Tel.: 0911 6802 333 oder -335,
E-Mail: SAkdeniz@dorfner-gruppe.de
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GEBÄUDEMANAGEMENT

AUS DEM UNTERNEHMEN

Außergewöhnlicher Einsatzort in Nürnberg

Mainfrankens beste Putzfee

Das Kesselhaus im Grundig-Immobilien-Park
Anlässlich des Internationalen Tages der Putzfrau am 8. November kürte der Radiosender Charivari Würzburg die besten Putzfeen in Mainfranken. Über den Titel dürfen sich unsere beiden
Mitarbeiter Galina und Peter freuen. Sie sorgen dafür, dass es
bei unserem Kunden, dem Kinderland in Lengfeld, immer sauber und rein ist. Wir gratulieren ganz herzlich und sagen Danke
an alle Reinigungskräfte, die tagtäglich so gute Arbeit leisten!
Zum Video geht’s hier:

U

nser Team von Dorfner Gebäudemanagement kümmert sich
seit 01.03.2018 mit Expertise
und Kompetenz um den reibungslosen
Betrieb des Kesselhauses, mit dem
Teile des Grundig-Immobilien-Parks in
Nürnberg beheizt werden. Dafür ist
neben jahrelanger Erfahrung in dem
Bereich auch eine zusätzliche Ausbildung als Kesselwart nötig.
Die Beheizung durch die Kessel funktioniert in etwa so ähnlich wie eine Dampflokomotive. Mit einem Druck von acht bis
zehn bar wird das Wasser in den Kesseln
auf bis zu 180 Grad erhitzt. Der dadurch
entstehende Dampf steigt in spezielle
Warmwasserspeicher, auch Kaskaden

genannt. Dort vermischt er sich mit dem
Rücklaufwasser der Heizungen und verteilt sich auf die Fernleitungen. Jeder
Kessel ist mit Sicherheitsventilen ausgestattet. Steigt der Druck über zehn bar
an, schaltet sich der Kessel sofort automatisch ab. Gerade die Mischung des
heißen Dampfes mit dem kälteren Wasser
verlangt von unserem Team technisches
Know-how und äußerstes Fingerspitzengefühl.
Damit die Kessel lange und einwandfrei
funktionieren, überprüfen unsere Mitarbeiter wöchentlich die Wasserqualität.
Durch den Einsatz bestimmter Chemikalien wird Kalkablagerungen und Korrosion
vorgebeugt und damit eine gleichbleibende Wärmeübertragung ermöglicht.

Die regelmäßige Wartung der Kessel sowie der Kaskaden ist unerlässlich, um
eine sichere Funktionsweise zu gewährleisten. Dies erfolgt stets in enger Abstimmung mit dem TÜV, der die Geräte
auch entsprechend prüft.

Wir sagen Danke!
Zu Ende Oktober verabschiedeten wir unsere langjährige Kollegin Barbara Gerigk in den wohlverdienten Ruhestand. Für
ihren Einsatz und ihr Engagement bedanken wir uns an dieser Stelle ganz herzlich!
Mehr als 30 Jahre war Barbara Gerigk bei uns – davon zwei Jahrzehnte als Abschnittsleiterin, bevor sie 2006 als Regionalleiterin
Ansbach begann. Durch den Generationenwechsel kam Barbara Gerigk 2011 in unseren Hauptbetrieb Nürnberg und übernahm die
operative Leitung der Servicegesellschaft im Klinikum Neumarkt.
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Das ca. 450.000 m² große Grundig-Areal wurde ursprünglich komplett durch das ca. 1962 gebaute Kesselhaus beheizt. Damals befanden sich drei große, ein mittlerer und ein kleiner Kessel in dem Gebäude. Früher
wurde das Kesselhaus mit Öl betrieben, inzwischen ausschließlich mit Gas. Drei der älteren Kessel sind noch
heute im Einsatz und beheizen die Hälfte des Areals.
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AUS DEM UNTERNEHMEN

A

m 22. September 2018 fand bei unserem Kunden,
der Siltronic AG in Freiberg, der Tag der offenen Tür
statt. Auch wir nahmen dieses Jahr an der Veranstaltung teil und stellten den Besuchern unser Dienstleistungs- und Serviceportfolio vor.

Die Siltronic AG ist einer der weltweiten Marktführer im Halbleiterbereich und Hersteller von hochspezialisierten Wafern aus
Reinstsilizium. Bereits seit 2004 setzt das Traditionsunternehmen auf unsere Kompetenz in der Reinraumreinigung. Seit dem
30. Mai 2013 sind wir zudem für die gesamte Unterhaltsreinigung des Werks in Freiberg verantwortlich.

TAG DER OFFENEN TÜR BEI DER SILTRONIC AG IN FREIBERG

Dirk Schulz, seit Anfang des Jahres neuer Abschnittsleiter für den Bereich Reinraum in Dresden, repräsentierte Dorfner beim Tag der offenen Tür.
Er tritt in die Fußstapfen von Annerose Schaale. Wir zeigten, wie ein Reinraum-Overall fachmännisch getragen wird und welche Ausstattung bei der Reinigung eines

ALLES RICHTIG MACHEN BEI DER ARBEIT IM REINRAUM

B

ei der Arbeit in einem Reinraum stehen Qualitätsmanagement, -sicherung und -dokumentation an erster
Stelle. Um dies zu gewährleisten gilt es, festgelegte
Strukturen und professionelle Prozesse einzuhalten sowie
die nötigen technischen Voraussetzungen zu erfüllen. Während einer zweitägigen Reinraumschulung im September
stellten wir den Teilnehmerinnen und Teilnehmern vor, wie
sie die geforderten Kriterien erfolgreich umsetzen und anwenden.
Mit Unterstützung von Prof. Dr. Winter konnten wir unsere Reinraumschulung dieses Jahr in den Räumlichkeiten der Hochschule Albstadt-Sigmaringen durchführen. Neben Themen wie
der Neustrukturierung und den normativen Anforderungen sowie dem Einsatz des richtigen Materials, wurden auch praktische Übungen durchgeführt. So zeigten wir beispielsweise,
wie man Reinraumkleidung richtig anzieht und worauf man beim
Einschleusen sowie der Reinigung im Reinraum achten muss.

Wir erläuterten die sachgemäßen Reinigungstechniken und
visualisierten die Übertragungswege von Keimen, um so die
Entstehung von Kontamination im Reinraum nachvollziehbar zu
machen. Dietmar Pfenning, Geschäftsführer der Firma PPS, hat
in seinem sehr kurzweiligen und professionellen Vortrag den
Einsatz der verschiedenen Wischbezüge und Reinigungsutensilien erläutert und an Beispielen die Anwendung veranschaulicht. Am Ende der Veranstaltung erhielten dann alle Anwesenden
nach bestandener Prüfung ein Zertifikat der Hochschule über
die Teilnahme an der Schulung nach VDI 2083.
Neben der Pflicht gab es die Kür — eine Besichtigung des
Schlosses in Sigmaringen am Abend ergänzte die straff strukturierten und fachlich anspruchsvollen Tage mit dem Glanz vergangener Epochen und einem kulturellen Highlight der Gegenwart.

Reinraums zum Einsatz kommt.

Plattform für Reinraumtechnik

A

nlässlich der Cleanzone, einem der wichtigsten
Treffpunkte der Reinraumbranche, schaute sich für
uns Prof. Dr. Gerhard Winter, unser Experte zum
Thema Reinraum, auf der Fachmesse um.

So bieten einige Unternehmen Programme an, bei denen der
Betrachter in einem fiktiven Reinraum viele verschiedene
Tätigkeiten trainieren kann, ohne dass ein echter Reinraum, der
sehr teuer ist, vorhanden sein muss.

„Besonders beeindruckte mich auf der Messe die große Anzahl
an Firmen, die sich mit Virtueller Realität (VR) beschäftigt haben“, erläutert Prof. Dr. Gerhard Winter. „Sogenannte VR-Brillen
eignen sich in der Reinraumtechnik und -reinigung nämlich hervorragend für den Einsatz bei Schulungen oder Dokumentationen, da sie das ganze Thema auf spielerische Art und Weise
erlebbar machen.“

Auch die desinfizierende Reinigung im Reinraum kann durch VR
abgebildet werden. So können Mitarbeiter sehr gut auf ihre
späteren anspruchsvollen Reinigungsmaßnahmen optimal
vorbereitet werden. Insgesamt bot die Cleanzone wieder einen
breiten Querschnitt der Aussteller aus allen Bereichen der
Reinraumtechnik und einen guten Branchenüberblick.

NEUES GÜTESIEGEL FÜR DIE REINRAUMTECHNIK?
Im Rahmen der Cleanzone hielt das Deutsche Reinraum Institut am 22. Oktober 2018 seine Jahreshauptversammlung
ab. Tatjana von Kruedener, Thomas Pauly und Prof. Dr.
Gerhard Winter repräsentierten dabei unser Unternehmen.
Ein Tagungspunkt befasste sich mit der Überlegung, ein
Qualitätsgütesiegel für die Reinraumtechnik zu schaffen, welches
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an Firmen vergeben werden soll, die sich durch ihre überdurchschnittliche Kompetenz in der Reinraumtechnik auszeichnen. Im
Rahmen einer Bachelorthesis der Hochschule Albstadt-Sigmaringen wird erarbeitet, welche Zertifikate dazu bereits existieren,
welche Richtlinien sowie Ausschlusskriterien vorhanden sein
müssen und welche Branchen bei der Auszeichnung berücksichtigt werden.

EXPO REAL 2018

Europas größte Fachmesse für Immobilien: Dorfner war mit dabei
Die diesjährige EXPO REAL ist mit einem Rekordergebnis zu
Ende gegangen: 2.095 Aussteller (2017: 2.003) und 6,6 Prozent mehr Besucher kamen vom 8. bis 10. Oktober zur Fachmesse nach München. Für uns die ideale Gelegenheit, uns
über die neuesten Trends der Immobilienbranche zu informieren und unser Dienstleistungsportfolio einem breiten Publikum zu präsentieren.
Die Erfolgsgeschichte der Immobilienbranche geht ungebremst
nach oben: Wie die EXPO REAL mitteilt, zeigen die globalen Immobilienmärkte im ersten Halbjahr 2018 die stärkste Performance
seit 2007. Das Transaktionsvolumen gewerblich genutzter Immobilien liegt, Stand Oktober 2018, acht Prozent über dem Vorjahresniveau. Zentrales Thema der Messe war außerdem die Digitalisierung und wie sich diese auf die Immobilienbranche auswirkt.
Auch Thomas Hilger, Geschäftsleiter Zentrale Vertriebskoordination, sieht die Chancen des digitalen Wandels: „Die Digitalisierung
führt dazu, dass Gebäude immer intelligenter und die Anforderungen an Gebäudedienstleister dadurch anspruchsvoller werden. Umso wichtiger ist es, einen starken Partner an seiner Seite

zu haben, der die ständig neuen Herausforderungen versteht und
kompetent umsetzt. Mit unserer 360°-Betreuung tun wir genau
das – und bieten ein ganzheitliches und maßgeschneidertes Gebäudemanagement, das wir stets an die individuellen Wünsche
und Bedürfnisse unserer Kunden anpassen."

Ein spontanes Selfie mit Johannes Bungart, Geschäftsführer der GEFMA,
Deutscher Verband für Facility Management,(2. v. l.).
DEZEMBER 2018 |
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Unterhaltsreinigung im Museum

Multimedia-Ausstellung über das Berlin der 90er-Jahre
Seit Anfang Oktober dürfen wir uns über einen
weiteren neuen Auftrag freuen – und zwar in Berlin. In der Ausstellung „nineties berlin“, die von der
DDR Kultur UG betrieben wird, sind wir für die
komplette Unterhalts- sowie Sonderreinigung zuständig.
Die multimediale Ausstellung beschäftigt sich mit dem
besonderen Lebensgefühl, das im Berlin der 90er
Jahre herrschte – der Zeit nach dem Mauerfall, die für
Umbrüche und Neuanfänge steht.
© Bilder: nineties.berlin, 2018

Auf einer Ausstellungsfläche von rund 1.500 m² bewegen sich von Montag bis Sonntag zahlreiche Besucher, um in das Berlin der 90er einzutauchen. Für
nineties berlin halten wir die insgesamt sechs Ausstellungsräume samt Sanitäranlagen täglich sauber und
rein.

nineties berlin ist noch bis zum 28. Februar 2019 geöffnet.
Alte Münze, Molkenmarkt 2, 10179 Berlin-Mitte.
Weitere Informationen zur Ausstellung gibt es unter:
nineties.berlin/de

Jochen Meier, Geschäftsleiter Dorfner Ge-

Neue Aufträge im Bereich Nord in...

...Göttingen und Sarstedt

bäudemanagement, und Cristina Bäppler,
Geschäftsführerin Investa Capital Manage-

Die Arbeitswelt wandelt sich immer schneller, neue Formen der Arbeit werden den beruflichen und privaten Alltag in Zukunft prägen. Diesem Trend folgt auch die Uferstadt in
Fürth, die seit Ende September „The Plant“
heißt und ihr Konzept des Work-Life-Blending unter dem Motto „Besser arbeiten“ weiter ausbaut – für eine grünere, innovativere
und intelligentere Arbeitswelt. Passend dazu
stifteten wir im Rahmen einer Pflanzaktion
ein Bäumchen.

ment, beim Startschuss von The Plant in

Unser Team von Dorfner Gebäudemanagement sorgt dafür, dass der Betrieb in dem
Businesspark an der Stadtgrenze zwischen
Nürnberg und Fürth reibungslos läuft. Und
ob Mittagessen in lockerer Atmosphäre oder
der Kaffee zwischendurch – in der Cafebar
und Restaurant libertas von Dorfner Catering
finden sich Speisen und Getränke für jeden
Geschmack.
Weitere Informationen unter
www.the-plant.de

Fürth am 26. September.

Im Bereich Nord konnten wir unser Portfolio im Bereich Reinigung weiter ausbauen: Mit insgesamt 14 neuen Aufträgen starteten wir in den August und den September. Alle unsere Kunden
sind sich einig: „Mit Dorfner haben wir einen kompetenten Partner gefunden, auf den wir uns stets verlassen können. Wir freuen
uns auf eine gute und konstruktive Zusammenarbeit.“
•

•

•

12 |

In sechs Schulen, vier Kitas, einem Jugendtreffpunkt sowie
einem Kindertreff ist unser 22-köpfiges Team seit 1. August 2018
bei der Stadt Göttingen im Einsatz. Die Aufträge umfassen die
Grund- und Unterhaltsreinigung und laufen drei Jahre mit einer
Verlängerungsoption von zwei Mal 12 Monaten.
Mit unserer Kompetenz im Gesundheitswesen konnten wir einen
weiteren Kunden überzeugen: Seit 1. September sind wir für die
Unterhalts- und Glasreinigung des Therapiezentrums in Göttingen verantwortlich. OPEN ist ein medizinisches Rehabilitationszentrum für Menschen mit Abhängigkeitserkrankungen. Der Auftrag hat eine Laufzeit von drei Jahren mit einer jährlichen
Verlängerungsoption um jeweils 12 Monate.
Seit 15. September übernehmen wir die Unterhaltsreinigung von
900 m² bei der R+S Group GmbH. Das Unternehmen aus
Sarstedt produziert und vertreibt Standard- und Spezialpapierrollen für Büromaschinen, Drucker und Drucksysteme. Der Auftrag läuft vorerst drei Jahre.
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3. GEFMA-Tag Bayern

Die Arbeitswelt der Zukunft

W

ie sich die Digitalisierung auf das Personalmanagement auswirkt, damit beschäftigten sich die
Teilnehmer des 3. GEFMA-Tages Bayern.
Zentrales Thema der Tagung: „Personal 4.0 im Facility
Management“.
Auch wir waren Ende Juli im Nürnberger Max-Morlock-Stadion
mit dabei, um uns umfassend darüber zu informieren, wie man
qualifizierte Mitarbeiter für das Facility Management begeistern
kann – gerade im Hinblick auf den digitalen Wandel.		

„Im Rahmen unseres Change-Managements spielt der Faktor
Mensch eine entscheidende Rolle. Das gilt vor allem auch bei
der Werbung um neue Mitarbeiter“, so Jochen Meier, Geschäftsleiter Dorfner Gebäudemanagement. „Gerade im Facility
Management ist es wichtig, potenzielle Nachwuchskräfte auf die
Chancen und Vielfältigkeit dieser Branche aufmerksam zu
machen.“ Ein Blick hinter die Kulissen des Bundesliga-Stadions,
bei dem wir uns ein Bild der gebäudetechnischen Anlagen
machen konnten, rundete die Veranstaltung ab.

DEZEMBER 2018 |
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TOOLCRAFT
BETRIEBSRESTAURANT

"Wir kümmern uns in
dieser tollen Location
täglich um die Versorgung
von 80 bis 120 Gästen."
Julia Schmidt,
Betriebsküchenleiterin

Täglich frische Speisen, abwechslungsreiche Gerichte und
das alles in einem Ambiente, in dem man sich rundum wohlfühlt und seine Mittagspause gerne verbringt - in genau
diesen Genuss kommen die Mitarbeiter unseres Kunden
Toolcraft. Seit Oktober betreibt unser Team von Dorfner
Catering dort das neue Betriebsrestaurant. Welche Besonderheiten wir den Gästen täglich bieten, verrät uns Betriebsküchenleiterin Julia Schmidt.

Die Speisen werden immer frisch vor Ort zubereitet. Worauf
achten Sie bei der Zusammensetzung des Speiseplans bzw.
der Gerichte?
Julia Schmidt: Uns ist es wichtig, dass unsere Gäste sich bei
uns wohlfühlen und jeden Tag gerne wieder zu uns kommen.
Den Speiseplan gestalten wir deshalb abwechslungsreich und
achten auf eine ausgewogene sowie gesunde Kost, die Lust auf
mehr macht.
Gab es besondere Aktionen, die Sie Ihren Gästen im Zuge der
Eröffnung geboten haben?
Julia Schmidt: Während der Eröffnung haben wir live gekocht,
auch Frontcooking genannt. Wir bereiteten die Speisen direkt
vor den Augen unserer Gäste frisch auf dem Grill zu. Das Frontcooking werden wir auch in Zukunft mindestens einmal in der
Woche im Betriebsrestaurant anbieten. Damit unterstreichen wir
den Frischecharakter unserer Speisen.
Sind weitere Highlight-Aktionen geplant?
Julia Schmidt: Ja, eine ganze Menge sogar. Die Gäste dürfen
sich nächstes Jahr auf leckeres Streetfood und Grillfeste im
Sommer freuen, aber auch zu speziellen Anlässen wie Fasching
oder Geburtstagen unserer Gäste werden wir besondere
Food-Kreationen auf die Teller zaubern. Und je nach Saison integrieren wir Erdbeeren, Bärlauch, Spargel oder Kürbis in unseren Speiseplan.

Was sagen unsere Gäste zum neuen Betriebsrestaurant?
Rufen Sie das Video einfach per
QR-Code auf oder über unsere Website
unter dem Link

www.dorfner-kocht.de/toolcraft
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Mit diesem Konzept konnten wir Toolcraft überzeugen. Welche Gründe noch für uns sprachen und was sie besonders
gelungen an dem Betriebsrestaurant findet, erläutert Karin
Krebs, zuständig für Finanzen und Controlling bei Toolcraft:
Warum haben Sie sich bei der Bewirtschaftung des Betriebsrestaurants für Dorfner Catering entschieden?
Karin Krebs: Gutes Essen mit wertvollen Nahrungsmitteln und
gesunden Zutaten, die zudem aus der Region kommen und
dazu noch das erfahrene Personal, das hat uns sofort von Dorfner Catering überzeugt. Dabei stimmt auch das Preis-Leistungsverhältnis: Unsere Mitarbeiter erhalten für ein preiswertes
Budget ein wirklich sehr gutes Essen.
Mit dem neuen Betriebsrestaurant bieten Sie Ihren Mitarbeitern die Möglichkeit, ihre Mittagspause entspannt zu gestalten und sich dabei gesund zu ernähren. Welche Gründe gab
es noch, das Betriebsrestaurant zu eröffnen?
Karin Krebs: Toolcraft ist es wichtig, dass man sich während der
Arbeit in einer familiären Umgebung rundum wohl fühlt —
schließlich verbringt man ja einen Großteil des Tages in der Arbeit. Dazu gehört natürlich auch, dass man in einem angenehmen Ambiente zusammen zu Mittag isst. Mit dem neuen
Betriebsrestaurant hat sich unsere Geschäftsleitung nun einen
Herzenswunsch erfüllt.

Toolcraft aus dem mittelfränkischen Georgensgmünd ist
Vorreiter in zukunftsweisenden Technologien wie dem
3D-Druck in Metall oder dem Bau von individuellen
Turn-Key-Roboterlösungen. Als Partner für Komplettlösungen bietet Toolcraft seinen Kunden die gesamte
Prozesskette – von der Idee über die Fertigung bis zum
qualifizierten Teil.

"Mit gesunden Zutaten, gutem
Essen und Regionalität hat uns
Dorfner Catering sofort überzeugt."
Karin Krebs,
zuständig für Finanzen und Controlling

Was fanden Sie an der Eröffnung besonders gelungen?
Karin Krebs: Am ersten Tag durften alle unsere Mitarbeiter zunächst einmal kostenlos schnuppern. Dazu wurden zwei Hauptgerichte mit diversen Beilagen angeboten, die frisch direkt vor
den Gästen zubereitet wurden. Nachdem berechnet wurde, wie
viele Portionen ungefähr benötigt werden, wurde das mit Dorfner so abgestimmt. Das Team von Dorfner war wirklich sehr gut
gerüstet für die zahlreichen „Probeesser“! Durch die gleitenden
Pausenzeiten kam es außerdem zu keinerlei Engpässen. Es war
für die Dorfner-Truppe wirklich eine Herausforderung, die sie
meisterlich bewältigte. Alle waren nach der langersehnten Eröffnung des Mitarbeiterrestaurants rundum zufrieden und das
Essen schmeckte vorzüglich.
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Miträtseln und gewinnen!
So funktioniert‘s:
Lösen Sie im ersten Schritt unser Kreuzworträtsel. Die meisten Antworten finden Sie in
dieser con[takt. Manchmal hilft vielleicht auch
die Suche im Internet. Wenn Sie alle Kästchen
richtig ausgefüllt haben, erhalten Sie das Lösungswort. Senden Sie dieses unter Angabe
Ihrer Kontaktdaten bis spätestens 31.01.2019
an Redaktion@dorfner-gruppe.de und mit
ein bisschen Glück dürfen Sie sich schon bald
über ein Dorfner-Tassenset freuen.
ZUTATEN FÜR
4 PERSONEN:
Für den Teig:
300 g Mehl
170 ml Wasser
Olivenöl, Salz

Köstliches Kärnten mit Kasnudeln und Krustenbraten

Für die Füllung:
150 g Topfen (Quark)
200 g gekochte Erdäpfel
(Kartoffeln)
1 Ei
1 Zwiebel
10 g Kartoffelpüreeflocken
20 g Butter
Minze, Petersilie, Schnittlauch, Salz, Pfeffer,
Muskat

Österreich zu Gast im Chiemgau
Im Rahmen unserer Kärnten-Aktion
kredenzten wir unseren Gästen hausgemachte Köstlichkeiten aus der
Drei-Länder-Küche.

(Klinikleiter), Hans-Jürgen Sternath (Betriebsküchenleiter in Spittal) und Frank Raufer (Geschäftsleiter)
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kärntner kasnudeln
© Kärnten Werbung - Rodach

von links: Peter Kaltenhauser (Betriebsküchenleiter), Michael Mauerer (Regionalleiter), Robert Bäumler

Als ganz besonderen Gast durften wir
Hans-Jürgen Sternath, unseren Betriebsküchenleiter der Klinik Spittal an der Drau
begrüßen. Er verriet unseren Patienten in
der Chiemgau-Klinik Marquartstein die
Raffinessen der österreichischen Küche
und zeigte, wie „Krendeln“, also das Formen der Kärntner Kasnudeln, leicht von
der Hand geht.
Neben den kulinarischen Highlights gab
der Krankenhaus-Chor der Spittaler Klinik
sein besonderes Stelldichein und sorgte
für außergewöhnliche musikalische Untermalung.

Die Zutaten für den Teig vermischen und zu einem glatten, nicht
zu festen Teig kneten. Diesen mindestens zwei Stunden ruhen
lassen.
Zwiebel klein schneiden, mit der Butter goldgelb anschwitzen.
Gekochte Erdäpfel durchdrücken und mit allen Zutaten gut
durchmengen und abschmecken. Teig mit etwas Mehl gleichmäßig 0,5 cm dick ausrollen, mit einem Ausstecher ca. 8 cm

große runde Taler ausstechen und jeweils drei Esslöffel Füllung
auftragen. In der Hand zusammenklappen, fest verschließen.
Entweder krendeln* oder mit der Gabel zudrücken. 10 Minuten
in Salzwasser köcheln, mit etwas brauner Butter übergießen
und mit Gemüse oder Salat servieren.
*Traditionelle Art des Verschließens durch Zusammendrücken des Teigrandes zwischen
Daumen und Zeigefinger, so dass ein zackenartiger Rand entsteht.
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Das Auto der Zukunft
Stellen Sie sich vor, Sie sind gerade mit Ihrem
Auto auf dem Weg in die Arbeit. Anstatt sich
aber über den langsamen Vorausfahrer oder den
stockenden Verkehr zu ärgern, lesen Sie gemütlich hinter dem Steuer Zeitung, nippen an Ihrem
Kaffee oder beantworten dringende E-Mails –
und das ganz ohne selbst auf den Verkehr zu
achten – Ihr Auto fährt praktisch von alleine.

NACHRICHTEN

Wir gratulieren!

Lagerung, Transport, Sicherung

Schwarzer Gürtel
in Taekwondo

Mit Gefahrstoffen richtig umgehen

W

eiß, gelb, grün, blau, rot, schwarz – das sind die
Gürtelfarben der koreanischen Kampfsportart
Taekwondo. Die unterschiedlichen Farben repräsentieren den Trainings- und Wissensstand der Schüler;
weiß wird dabei von Anfängern getragen, schwarz ist die
Farbe der Meister. Auch eine unserer Mitarbeiterinnen darf
sich seit Kurzem Meisterin im Taekwondo nennen: Das gesamte Dorfner-Team gratuliert Angela Müller zum schwarzen Gürtel!

Was heute noch die Ausnahme ist, wird in Zukunft zur
Regel auf den Straßen werden. Das autonome Fahren
steckt noch in den Kinderschuhen. Neue Fahrzeuge
bieten aber schon jetzt die technischen Möglichkeiten,
sich miteinander zu vernetzen, zu kommunizieren und
Autofahrer mit ausgeklügelten Funktionen zu unterstützen. Da ist zum Beispiel die automatische Einparkhilfe, mit der jede noch so enge Parklücke zum Kinderspiel wird. Oder der Abstandsassistent, der
Autofahrer warnt, sobald sie vorausfahrenden Fahrzeugen zu nahe kommen. Ein Fußgänger läuft unvermittelt auf die Straße, der Fahrer war kurz abgelenkt
und schafft es nicht mehr rechtzeitig zu bremsen? Es
regnet sehr stark und die Sicht ist schlecht, sodass
ein Hindernis erst zu spät bemerkt wird? Der Notbremsassistent reagiert im Idealfall sofort und kann
eine Kollision verhindern.

Bis aus Taekwando-Schülern Meister werden, ist es jedoch ein
langer Weg, der viel Ehrgeiz erfordert. Auch Angela Müller, die
als Vertriebsbeauftragte Ost bei uns tätig ist, stieß in der fünfmonatigen Vorbereitungsphase an ihre Belastungsgrenze, auch
deshalb, weil ihr Knie ihr immer wieder zu schaffen machte.
Dank ihrer Selbstdisziplin und ihrer Ausdauer beim Training darf
sie jetzt aber den schwarzen Gürtel um die Hüften tragen.
Wir freuen uns für sie und gratulieren ihr ganz herzlich!

Für noch mehr Sicherheit: Notrufsystem eCall
Seit März 2018 müssen in der EU alle neuen Automodelle mit dem Notrufsystem eCall ausgerüstet sein.
Wurde das Handy bei einem Unfall beschädigt oder ist
der Fahrer nicht bei Bewusstsein und kann deshalb
den Notruf nicht selbst betätigen, übernimmt das Notrufsystem.

In Action: Angela Müller auf dem Weg vom roten zum

„Die technischen Möglichkeiten, die das Autofahren
heute schon komfortabler und gleichzeitig auch sicherer machen, sind nur ein kleiner Ausblick darauf,
wie sich die Mobilität von morgen entwickeln wird“, so
Sabine Krempel, Fuhrparkmanagerin bei Dorfner.
„Auch in unseren Fuhrpark halten die innovativen
Technologien nach und nach Einzug.“

In unserer täglichen Arbeit als Gebäudedienstleister kommen wir immer wieder mit Materialien in Verbindung, bei
denen ein sachgemäßer Gebrauch obligatorisch ist. Bei
Gefahrstoffen gilt: den richtigen Umgang beherrschen und
die gültigen Vorschriften penibel einhalten. Was es bei
der Lagerung, Sicherung und dem Transport von Gefahrstoffen zu beachten gibt, haben wir deshalb hier zusammengefasst.

•

1. LAGERUNG
Bei der Lagerung von Gefahrstoffen kommt es auf die Menge
an: Große Mengen müssen in eigens dafür vorgesehenen Lagerräumen aufbewahrt werden. Handelt es sich um kleinere
Mengen, können die Gefahrstoffe auch an anderen Orten gelagert werden. Folgendes muss dabei beachtet werden:

•

•
•
•
•
•

schwarzen Gürtel!

Gefahrstoffe im Originalgebinde und dicht verschlossen
lagern
Leicht entflamm- bzw. entzündbare Stoffe von möglichen
Zündquellen fernhalten
Gefahrstoffbehälter müssen vor dem Auslaufen geschützt
und in dafür vorgesehenen Wannen gelagert werden
Spraydosen und Druckgaskartuschen keiner direkten Sonneneinstrahlung oder anderen Wärmequellen aussetzen
Gefährdung von Beschäftigten ausschließen: Gefahrstoffe
nie an Verkehrswegen, in Aufenthaltsräumen etc. lagern

2. TRANSPORT
•
Qualitativ hochwertige Verpackungen verwenden und gemäß Herstellerangaben verschließen, am besten die Originalgebinde verwenden

•
•
•

•

Lose Kleinverpackungen, wie beispielsweise Spraydosen,
sollten in einem festen Behälter mit Deckel transportiert
werden
Außen am Gebinde dürfen keine gefährlichen Rückstände
des Gefahrstoffes anhaften
Das Gefahrgut muss mit der Verpackung verträglich sein
Beim Transport verschiedener Gefahrgüter in einer Außenverpackung müssen die Gefahrstoffe untereinander verträglich sein
Werden mehr als 20 Liter wassergefährdenden Ladung befördert, gelten Verkehrsbeschränkungen, vgl. hierzu Wassergefährdungsklassen WGK 1, 2 und 3
Handwerkerregelung greift bei Unternehmen, die in Verbindung mit ihrer Haupttätigkeit Gefahrgut transportieren und
dieses eine Menge von 450 Litern pro Verpackung nicht
überschreitet

3. SICHERUNG
•
Alle Teile der Ladung müssen fachgemäß verstaut und gesichert werden, damit sie sich selbst bei Vollbremsungen
nicht bewegen können
•
Geeignetes Sicherungsmaterial: Zurrgurte, Netze, Transportschutzkissen, rutschhemmende Unterlagen

Einen ausführlichen Bericht zum Thema
Gefahrstoffe und dem GHS (Global harmonisiertes System zur Einstufung und
Kennzeichnung von Chemikalien) bietet
das Umweltbundesamt. Dazu einfach
nebenstehenden QR-Code scannen

Strahlende Gewinner: Dorfner Tippspiel
Die Fußball-WM dürfte vielen noch lange im Gedächtnis bleiben, immerhin ist die deutsche Nationalmannschaft schon in der Vorrunde ausgeschieden. Freudige Gesichter gab es dagegen bei den drei
Gewinnern unseres Tippspiels.
Die stolzen Siegerinnen und Sieger sind Rainer Fleischmann aus Cremlingen, der einen Tischkicker absahnen
konnte sowie Ulrike Pooth aus Korschenbroich und Leon
Elsmann aus Nootdrorp, die einen Eventim-Gutschein
gewonnen haben. Über einen Amazon-Gutschein durften sich außerdem Andrea Hirle aus Bempflingen, Gregorio Rebanal aus Geesthacht und Stefan Schwarz aus
Hamburg freuen. Wir gratulieren ganz herzlich und wünschen viel Spaß damit!
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AUS DEM UNTERNEHMEN

HINTER DEN KULISSEN

Recruiting

Was macht eigentlich...

...unser Zentraleinkauf?
Gebäudereinigung, Catering, Gebäude- oder Servicemanagement - unsere Abteilung Zentraleinkauf ist die Anlaufstelle,
wenn es um die Unterstützung und Beratung bei der Suche
nach geeigneten Lieferanten unter Berücksichtigung des jeweils
gewünschten Portfolios, der Qualitäten und des Standards geht.
Was unser Team dort alles leistet, erfahren Sie hier.

Ist die Wahl auf einen Lieferanten gefallen, findet ein persönliches Gespräch statt, in dem alle Prozesse und Vorgehensweisen definiert und festgelegt werden. Um Qualität, Zuverlässigkeit, Kompetenz und Performance des Lieferanten entsprechend
zu überwachen, gibt es regelmäßige Lieferantenbewertungen
sowie ein Reklamationsmanagement, welches vom Einkauf koordiniert bzw. überwacht wird.

Bei der Vielzahl an unterschiedlichen Produkten und Lieferanten
in den täglichen Arbeitsabläufen ist es wichtig, klare Strukturen
und Prozesse zu schaffen und diese einzuhalten. Damit gewährleisten wir größtmögliche Transparenz, Sicherheit und Effizienz
für alle Beteiligten – bei gleichbleibend hoher Qualität.

Der Einkauf ist zudem verantwortlich für die Auswahl, Einführung und Nutzung von Dorfner-spezifischen Online-Bestellplattformen bei nationalen Lieferanten, um mit elektronischen Bestellungen auch die Basis für die zukünftige papierlose Zahlung
zu schaffen.

„Im Fokus unserer Arbeit stehen die Wünsche unserer Kunden
sowie die fest in unserer Unternehmensphilosophie verankerten
Aspekte wie Nachhaltigkeit, Regionalität und Qualität“, so Petra
Kaulfuss-Partzsch, Leiterin des Zentraleinkaufs. Der strategische Einkauf konzentriert sich vorrangig auf die permanente
Optimierung von Prozessen in Bezug auf Bestellung, Beschaffung, Logistik und Produktportfolios und legt dabei auch Strukturen und Rahmenbedingungen fest. „Wir holen Angebote ein,
verhandeln Preise und unterstützen bei Ausschreibungen mit
Analysen im Hinblick auf Qualität und Vergleichbarkeit.“

Neben dem Lieferantenmanagement kümmert sich unser Zentraleinkauf um spezielle Anforderungen im Care-Catering sowie
in den Betriebsrestaurants. Im Mittelpunkt steht dabei das Thema Lebensmittelsicherheit und die Einhaltung von lebensmittelrechtlichen Vorschriften und HACCP-Vorgaben.
Der Zentraleinkauf sieht sich als Dienstleister der Operative. Das
Team versorgt die Kollegen mit allen Arbeitsmitteln und Produkten, die gebraucht werden, um Tag für Tag die Wünsche und
Aufträge unserer Kunden sowohl in der Gebäudereinigung als
auch im Catering optimal erfüllen zu können.

Dorfner präsentiert sich auf
der Jobmesse in Nürnberg
Unser vierköpfiges Messeteam repräsentierte uns erfolgreich auf der

Wir sind stets auf der Suche nach qualifizierten Mitarbeitern, die perfekt
in unser Team passen. Dabei warten wir nicht, bis potenzielle Bewerber
zu uns kommen, wir kommen zu ihnen. Deshalb waren wir Ende September mit einem Stand auf der Jobmesse in Nürnberg vertreten.

Jobmesse in Nürnberg.

Strahlende Gesichter: Auf der Job-

In Zeiten des Fachkräftemangels wird es immer wichtiger, bei der Bewerberakquise aktiv zu werden. Wir streuen unsere Stellenangebote deshalb
über die verschiedensten Kanäle on- und offline, um möglichst viele Kandidaten zu erreichen. Der persönliche Kontakt zu potenziellen Bewerbern
ist nach wie vor einer der besten Wege, wenn es um die Mitarbeiterrekrutierung geht. Auf der Jobmesse stellten wir das gesamte Portfolio der
Dorfner Gruppe sowie unsere spannenden und abwechslungsreichen
Ausbildungsberufe vor.

messe haben wir ein iPad verlost – die
Gewinnerin ist Marina P. aus Nürnberg (links). Überreicht hat das iPad
Vincenzo Montalto.

Die Jobmesse fand zum achten Mal statt. Auch nächstes Jahr sind wir
wieder mit dabei. Weitere Infos in unseren News unter www.dorfner-gruppe.de/news oder www.jobmesse-nuernberg.de

Talentprogramm

Mit Praxisbeispielen fit für den Berufsalltag
Unser Talentprogramm feiert Halbzeit! Aus diesem Anlass trafen sich unsere jungen Nachwuchskräfte Mitte
Juli zu einem dreitägigen Workshop im Waldgasthof am Letten in Lauf. Auch unsere Geschäftsführung war
dieses Mal mit dabei und gab wichtige Impulse für die Zukunft.

Während des Assessment Centers im Frühjahr lernten die Teilnehmer Situationen kennen, die im beruflichen Alltag gang
und gäbe sind, beispielsweise wie man sich bei einem Mitarbeitergespräch richtig verhält und was es dabei zu beachten
gibt. Im Rahmen des Workshops im Juli vertieften die Teilnehmer dieses Wissen anhand von Praxisbeispielen. Besonders
viel Hirnschmalz war gefragt, als die Talente sich damit auseinandersetzten, wie man bei der Bearbeitung einer Fallstudie
am besten vorgeht und komplexe Aufgaben löst. Ihre Ergebnisse präsentierten sie im Anschluss dem gesamten
Workshop-Team.
Spannend wurde es am zweiten Tag des Workshops: Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer stellten ihre Projekte, die sie seit
März 2018 erarbeitet hatten, unserer Geschäftsführung vor.
Diese sahen darin direkte Einsatzmöglichkeiten in der Praxis
und waren sich einig: gut gemacht!

Während eines Rollenspiels mit unserem Geschäftsführendem Gesellschafter Karlheinz Rohrwild (rechts) wurde intensiv diskutiert.

v. l. n. r.: Petra Kaulfuss-Partzsch (Leiterin Zentraleinkauf) gemeinsam mit
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Ihren Kollegen Andreea Kosa und Felice Pasimeni.
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NACHRICHTEN
AUS DEM
UNTERNEHMEN

AUS DEM UNTERNEHMEN
GESUNDHEITSMANAGEMENT

Jubilarfeier 2018

Ein herzliches Dankeschön an langjährige Mitarbeiter
„Von dem kleinen Handwerksbetrieb, der wir einst waren, haben wir uns zu einem der führenden Gebäudedienstleister
Deutschlands entwickelt. Sie, liebe Jubilare, haben unsere
Erfolgsgeschichte mitgeschrieben“, bedankte sich Peter Engelbrecht, Gesamtgeschäftsführer der Dorfner Gruppe, bei
den 197 Jubilarinnen und Jubilaren.

Ebenso wie unsere Geschäftsführung ließen es sich auch zahlreiche Ehrengäste aus Politik und Wirtschaft nicht nehmen, unseren Jubilaren persönlich zu gratulieren. Dazu gehörten Christian
Sendelbeck, Vizepräsident der Handwerkskammer Mittelfranken,
Kreishandwerksmeister Achim Hanisch und Marcus Pinsel, Obermeister der Gebäudereiniger-Innung Nordbayern.

177 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind unserem Unternehmen
seit zehn Jahren treu, 19 Damen und Herren arbeiten seit 25 Jahren für uns und ein Mitarbeiter ist schon seit vier Jahrzehnten für
uns tätig. „Meine sehr verehrten Damen und Herren, den heutigen
Abend möchten wir nutzen, um Ihnen unseren Dank auszusprechen. Für Ihre langjährige Treue, Ihre Loyalität und Ihre Bereitschaft, für die Dorfner Gruppe tätig zu sein. Mit Ihrem Einsatz, Ihrer Kollegialität und vor allem der ausgesprochen guten Qualität
Ihrer Arbeit haben Sie uns zu dem gemacht, was wir heute sind“,
lobt Karlheinz Rohrwild, Geschäftsführender Gesellschafter, die
Anwesenden.

Die Dorfner Gruppe lädt jedes Jahr im Herbst Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

Informationen und Wissenswertes
In lockerer Atmosphäre traf sich im August unser Team West zur Bereichstagung. Das abwechslungsreiche Programm bot einen Mix aus Theorie, Praxis und Auflockerung zwischendurch.
In Fachvorträgen der verschiedenen Abteilungen wurden die Teilnehmer über Neuigkeiten unseres Unternehmens informiert. Zudem konnten sie sich Wissenswertes zu aktuellen Themen der Branche aneignen.
Spaß und sportliche Betätigung kamen dabei auch nicht zu kurz: Im Rahmen unseres betrieblichen
Gesundheitsmanagements fand am zweiten Tag ein Yogakurs statt.

ter, die unserem Unternehmen seit vielen Jahren treu sind, zu einer großen
Jubilarfeier in die Paul-Metz-Halle in Zirndorf ein.

Re-Zertifizierung, Wiederbegutachtung, Wiederholungsprüfung

Qualität: bestätigt!
Um die Qualität unserer Leistungen sicherzustellen, lassen
wir uns diese regelmäßig von externen, unabhängigen Zertifizierungsgesellschaften und Prüfinstituten bestätigen. In
einem Zeitraum von rund fünf Wochen nahmen uns auch dieses Jahr Auditoren der Zertifizierungsgesellschaft des TÜV
Rheinland, Begutachter der BG Bau und Prüfer der RAL Gütegemeinschaft Gebäudereinigung e. V. genau unter die
Lupe: Wir wurden interviewt und bei unserer täglichen Arbeit
beobachtet, Dokumente wurden eingesehen, Prozesse kontrolliert und stichprobenhaft auch einige unserer Objekte in
ganz Deutschland geprüft.
Im Fokus der Prüfungen stand dabei die Konformität unserer Arbeitsabläufe mit den Normanforderungen und den Beschreibungen in der Managementsystemdokumentation. Ebenso wurden die Besonderheiten der unternehmerischen Tätigkeiten und
die zutreffenden Forderungen von Gesetzen und behördlichen
Vorschriften sowie anderer übergeordneter Dokumente
berücksichtigt. Auch die Tariftreue wurde bis hin zur Lohnprüfung verfolgt.
Alle Verfahren wurden erfolgreich durchlaufen und mit einer Empfehlung zur Re-Zertifizierung, der erfolgreichen Wiederbegutachtung und Güteprüfung abgeschlossen. Die aktuellen Zertifikate
liegen vor. Unser schon immerwährender Anspruch ist, dass der
Qualitätsgedanke des Unternehmens sowohl den Anforderungen
unserer Kunden, unserer Gesellschafter als auch unserer Mitar22 |
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beiter entspricht. Außerdem berücksichtigen wir stets gesellschaftliche und umweltrelevante Aspekte und Ziele. Das Ergebnis
der erfolgreichen Re-Zertifizierung, Wiederbegutachtung und Prüfung nach den aktuellen Normen bestätigt unsere qualitätsorientierte und -sichernde Arbeit im gesamten Unternehmen.

Wir halten uns stets strikt an die geltenden Standards
und Normen:
•
DIN EN ISO 9001:2015 (seit 2001), 14001:2016
(seit 2006) und 50001 (seit 2016)
•
Arbeitsschutzmanagementsystem Bau und OHSAS
18001 (seit 2008)
•
Gütezeichen 902 der RAL Gütegemeinschaft
Gebäudereinigung e. V.

Vorgestellt:
Unsere neuen Azubis
Zum Anfang des neuen Ausbildungsjahres hießen wir
im Bereich West neue Auszubildende willkommen.
Bei den jungen Nachwuchskräften handelt es sich um
angehende Kaufleute für Büromanagement, Gebäudereiniger und Köche. Nach einem Einführungstag am
3. September starteten die Azubis in ihren jeweiligen
Abteilungen durch.
Bild (siehe rechts):
Daniela Karl (ganz links) und Klaus-Dieter Schulz (ganz
rechts) begrüßten unsere neuen Azubis im Bereich
West (v. l. n. r.): Anna Hangebrock, Annunziato Gentile,
Chantal Tumm, Melanie Hofmann, Alexander Brauer,
Vivian Köhler, Maximilian Stahl, Leon Hadimonic und
Joan Daowd.
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www.dorfner-gruppe.de/karriere

Informationen über einen
Ausbildungsplatz findest du unter

Fragen? Anregungen? Wünsche?

www.dorfner-gruppe.de/karriere

Dorfner GmbH & Co. KG
Willstätterstraße 71
90449 Nürnberg
0911 6802 0
Info@dorfner-gruppe.de
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