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EDITORIAL

Projekte werden dann zum Erfolg, das haben wir in der Dorfner-Unternehmensgeschichte hundertfach bewiesen, wenn ein Miteinander entsteht. Erst,
wenn alle Zahnräder ineinandergreifen und – um ein weiteres Sprachbild zu
bemühen – alle an einem Strang ziehen, klappt’s. Das „Dorfner Rad“ ist das
Grundgerüst unserer Unternehmensidentität und beinhaltet die dafür nötigen
Ziele, Strategien und Regeln. Denn klar ist: Unser Leitbild „Qualität für Mensch
und Gebäude“ erreichen wir nur gemeinsam.

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

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
haben Sie schon einmal darüber nachgedacht,
wann Projekte am besten laufen? Dann vielleicht,
wenn einer alles gibt und schnell viel abarbeitet?
Oder dann, wenn der Chef den Druck erhöht und
die Vorgaben ins Telefon brüllt? Wohl kaum.

Diese Erkenntnis wollen wir in der neuen con[takt-Ausgabe vermitteln. In unserem Unternehmen haben wir eine Familie geformt, die aus mehr als 110 Nationen stammt. Wir bringen Menschen zusammen, die verschiedene Muttersprachen sprechen, andere Bräuche feiern und unterschiedlichen Religionen
angehören. Trotz all der offensichtlichen Differenzen besinnen wir uns immer
wieder auf unsere Gemeinsamkeiten und gelangen so an unser Ziel. Lassen
Sie uns also weiterhin das Miteinander feiern, leben und genießen. Beispielsweise mit der Sinan-Akdeniz-Stiftung, der neuen Dorfner Stiftung für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie deren Freunde und Verwandte. Alles
Wissenswerte dazu erfahren Sie auf den Seiten 8 bis 11.
Alle Inhalte unserer neuen con[takt-Ausgabe können Sie übrigens auch online
lesen unter www.dorfner-gruppe.de/contakt.
Wir wünschen allen viel Spaß mit der neuen Ausgabe der con[takt.
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SAVE THE DATE: Vom 28. bis 30. Januar 2020
findet die Reinraum LOUNGE in Karlsruhe statt.
Auch wir sind mit dabei und freuen uns auf
die Fachgespräche.

STANDPUNKT

Ohne die Anderen kein Wir

D

er 1. FC Nürnberg zieht seine
Kraft vor allem aus seiner regionalen Verankerung. Die Stadt
und die Metropolregion Nürnberg, das
Frankenland und die Oberpfalz sind
unsere Heimat; hier sind wir zu Hause.
Dabei sind wir – und das ist uns
wichtig – ein bunter Schmelztiegel, der
viele Nationen und Kulturen vereint.
Das
gilt
natürlich
auch
für
unseren Profikader, in dem Spieler aus
14 verschiedenen Nationen eine
Einheit bilden.
Der 1. FC Nürnberg nimmt darüber
hinaus auch seine soziale Verantwortung
wahr und engagiert sich zum Beispiel
für Geflüchtete in der Region. Gemeinsam
mit dem SportService der Stadt
Nürnberg
setzt
der
Club
das
„Willkommen
im
Fußball“-Programm
der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung erfolgreich um. Ein fester Bestandteil ist das jährliche Fußballturnier auf
unserem Vereinsgelände am Valznerweiher, in dem zahlreiche Mannschaften,
die sich aus Geflüchteten unterschiedlicher
Herkunft
zusammensetzen,
einen Pokal ausspielen. Wer da
einmal dabei war und erleben konnte,
mit welcher Freude und Begeisterung
dem Ball nachgejagt wird, der hat
die verbindende Kraft des Fußballs

hautnah erfahren. Außerdem trainieren im
Rahmen
dieses
Projekts
derzeit
120 Geflüchtete aus Afghanistan, Äthiopien, Irak, Iran und Syrien. Einige von
ihnen leben in einer eigens ins Leben
gerufenen Sport-WG und machen den
Trainer-Schein (C-Lizenz). Zudem werden
Deutschkurse, Nachhilfe und die Vermittlung von Ausbildungsplätzen angeboten.
Fußball – das verbindende Element
Es entspricht unserem Selbstverständnis,
dass wir als Verein für Offenheit und
Toleranz eintreten und uns Diskriminierungen entgegenstellen. Sport soll Menschen verbinden – unabhängig von ihrer
Religion, Hautfarbe, Herkunft und sexuellen Orientierung.
Der Fußball begeistert auf allen Kontinenten und hat einen zentralen Platz in
den verschiedensten Kulturen. Selbst
wenn der ein oder andere Fan die integrierende Kraft des Fußballsports zu
negieren trachtet, so ist diese dennoch
unbestritten. Jeder, der den Fußball liebt,
hat vor Augen, dass dieser Sport das
vielleicht letzte „große Lagerfeuer“ unserer Gesellschaft, ja der Weltgemeinschaft ist.
Hier versammeln sich Menschen mit
vielfältigsten Lebensformen und unter-

schiedlichsten kulturellen wie auch
sozialen Hintergründen. Und diese Verschiedenheit ist zu respektieren. Besser
noch, alle würden sie schätzen.
Nach dem Schweizer Philosophen Peter
Bieri ist jede Kultur auch eine Definition
von dem, was wichtig ist. Da der Fußball
in beinahe jeder Kultur und Nation wichtig
ist, ist er also weltweit das verbindende
Element
zwischen
den
Kulturen.
Wir sind uns bewusst, dass Mannschaften, Vereine und auch Nationalteams jeweils eine erhebliche identifikatorische
Kraft entfalten und dies naturgemäß zur
Folge haben kann, andere auszugrenzen:
Wir und die Andern. Dennoch sollte jeder
bedenken: Das Spiel erfordert immer
zwei Mannschaften. Ohne die Andern
kein Wir. Auf dem Platz geht es um den
sportlichen Wettbewerb. Gegnerschaft
kann es dort nur im Miteinander geben.
Vor, während und nach dem Spiel ist der
Gegner selbstverständlich zu respektieren. Darüber hinaus bietet der Fußball
viele Gelegenheiten, andere Menschen
kennenzulernen und wertzuschätzen.
Denn das Gegeneinander der Mannschaften auf dem Platz ist stets für
Zuschauer und Beteiligte ein hervorragender Anlass, sich vor und nach dem
Spiel miteinander auszutauschen.

Dr. Thomas Grethlein | Der Autor
Vorsitzender des Aufsichtsrats beim 1. FC Nürnberg
Dr. Thomas Grethlein, geboren am 5. April 1958, studierte zunächst in
Erlangen, Freiburg und England. Nachdem er eine IT-Firma aufgebaut und
geführt hat, war er als Personalleiter beim größten Arbeitgeber in Thüringen
für 5.000 Mitarbeiter verantwortlich. Nach Nürnberg zurückgekehrt, ist er
als Unternehmer tätig und begleitet eine kleine AG als Aufsichtsrat.
Beim Club spielte er selbst in der Jugend, seit 2014 ist er Mitglied im
Aufsichtsrat.
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110 Nationalitäten bereichern die Dorfner-Familie

Internationalität und
Vielfalt und Internationalität spielen
sowohl politisch als auch gesellschaftlich eine bedeutende Rolle. Die einen
schreckt sie ab und verunsichert sie,
die anderen nutzen sie für sich. Dass
aus der Verschiedenheit aber vor allem
ein großes Miteinander aller Menschen
entstehen kann, zeigt die Dorfner
Gruppe seit jeher.
In einer modernen, vernetzten Gesellschaft, wie sie unsere ist, spielen die Themen Internationalität, Vielfalt und Diversität eine immer wichtigere Rolle.
Glücklicherweise! Das Reisen, das Zusammenleben vieler verschiedener Menschen in unseren Städten oder die sekundenschnelle Vernetzung mit Personen auf
der ganzen Welt sind nur einige der
Entwicklungen, die erst die Fortschritte
der vergangenen Jahrzehnte ermöglicht
haben. Verschiedene Kulturen, andere
Sprachen und Speisen oder Lebensarten,
die womöglich vom Eigenen, vom
Bekannten abweichen, sind längst
Normalität.
Aber was bedeutet eigentlich normal? Blicken wir auf die Bewegung „Pegida“ vor
ein paar Jahren, die unsäglichen Ausschreitungen in Chemnitz im vergangenen Sommer oder den Aufstieg rechtspopulistischer Parteien in vielen Teilen der
Welt, stellen wir fest: Gedankengut, das
ausgrenzt, diskriminiert und verunglimpft,
wird mehr und mehr salonfähig. Denen,
die solche Sichtweisen haben, ist Vielfalt
häufig ein Dorn im Auge. Ihre Argumentation: „Das, was ich nicht kenne, ist nicht
normal.“ Falsch. Vielfalt und Internationa-

4 |

con[takt

| NOVEMBER 2019

lität sind längst normal – und gut! Die Frage unserer Zeit wird vielmehr lauten, wie
wir mit der normalen Vielfalt umgehen.
Dazu werfen wir einen Blick zurück: Von
den 7.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die im Jahr 2008 für Dorfner gearbeitet haben, waren 20 Prozent aus dem
Ausland – aus 80 verschiedenen Ländern.
Schon damals war es für Dorfner also
„normal“, viele verschiedene Nationalitäten zu beschäftigen und zu vereinen.
Heute, elf Jahre später, stehen wir bei
11.000 Mitarbeitern aus 110 Ländern, von
denen rund 40 Prozent ausländische
Wurzeln haben. Die reinen Zahlen zeigen
zunächst nur, dass innerhalb der Dorfner-Familie ein großer Anstieg an ausländischen Kolleginnen und Kollegen zu verzeichnen ist. Noch wichtiger ist aber die
Qualität des Miteinanders.
Von Brasilien über die Elfenbeinküste und
Schweden bis nach Thailand: Wir können
wahrlich behaupten, dass die Dorfner-Familie mit Mitarbeitern aus allen Teilen der
Welt bestückt ist. In unserer 70-jährigen
Firmengeschichte haben wir gelernt, dass
genau hierin unser Erfolgsrezept liegt.
Vielfältige Perspektiven und Ideen, verschiedene Erfahrungen, Kenntnisse und
Eindrücke werden in den Alltag mitgebracht. Dabei geht es in erster Linie gar
nicht mal nur um Berufliches oder Fachliches. Genauso bereichernd sind auch
Charaktereigenschaften,
Einstellungen
oder Sichtweisen von Kolleginnen und
Kollegen aus anderen Ecken der Welt.
Denn davon profitiert jeder einzelne – das
wissen wir aus eigener Erfahrung! Das

entscheidende Schlagwort für ein gutes
und enges Miteinander ist und bleibt:
gegenseitige Achtung und Respekt!
Nur so können die Integration und das
Zusammenleben vieler Kulturen und Nationalitäten funktionieren. Was in der politischen Debatte immer wieder kontrovers
und emotional diskutiert wird, gelingt bei
Dorfner also seit Jahrzehnten.
Was tut Dorfner, um genau zu diesem Gelingen beizutragen? Ein Grund ist, dass
innerhalb der Dorfner-Familie wirklich jedem alle Karrieretüren offen stehen.
So sitzen bei uns im Unternehmen in allen
Bereichen und Führungsebenen Menschen unterschiedlicher Kulturen, von deren womöglich unterschiedlichen Herangehens- und Denkweisen die gesamte
Dorfner-Familie profitiert. Sie alle tragen
die Dorfner-Identität und die Offenheit
gleichermaßen in sich. Und auch hier gilt:
Diese Tugenden einer offenen Gemeinschaft sind normal! Aufgrund ihrer Bedeutung und vieler entgegengerichteter
Tendenzen ist es aber wichtig, sie nochmals deutlich hervorzuheben. Denn ganz
gleich, ob innerhalb eines Unternehmens
oder
der
gesamten
Gesellschaft:
Respekt gegenüber seinen Mitmenschen
ermöglicht, dass Vielfalt und Internationalität bereichernd für uns alle sind!
Wir möchten deshalb diejenigen, die ihren
Teil tagtäglich dazu beitragen, zu
Wort kommen lassen. Die Eindrücke
unserer Kolleginnen und Kollegen aus aller Welt zeigen nämlich: Die Dorfner
Gruppe profitiert von Vielfalt und
Internationalität!
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Miteinander als Erfolgsgaranten
Danielly Potzel wurde in Brasilien geboren und lebt seit ihrem
dritten Lebensjahr in Deutschland, seit 2018 arbeitet sie als
Kaufmännische Sachbearbeiterin am Standort Selb. Die Mitarbeiter aus den unterschiedlichsten Ländern bedeuten für sie:
immer neue Gesprächsthemen, großes Interesse – und gegenseitiges Profitieren von den Kolleginnen und Kollegen.
„Mit meiner brasilianischen Lockerheit und meiner positiven Art stecke
ich den einen oder anderen durchaus an, viele
finden das angenehm.
Ich hingegen bewundere – auch wenn es ein
Klischee ist – die Pünktlichkeit meiner deutschen Kollegen.“

Fabio Centorame ist gebürtiger Italiener und seit drei Jahren Betriebsküchenleiter in einer von Dorfner
Catering betreuten Rehaklinik in
Bad Elster. Für ihn ist der Kontakt zu
unterschiedlichen
Nationalitäten
und Kulturen ein wichtiges Gut, das
eine ganze Gesellschaft prägt. Nur
so lerne man einander kennen und
lege Vorurteile ab. Diese Herangehensweise schätzt er auch bei seinen Kolleginnen und Kollegen.
„Ich habe schnell verstanden, was die Dorfner-Familie auszeichnet und wie das Miteinander hier funktioniert. Es war
vom ersten Tag an sehr angenehm, als würde ich alle schon
kennen. Herkunft oder Religion spielen überhaupt keine Rolle
– so muss das sein!“

Kadir Taskin ist über sein Geburtsland Bulgarien und die Türkei
vor 25 Jahren nach Deutschland gekommen. 1998 hat er bei
Dorfner Catering als Küchenhilfe angefangen, heute ist der
53-Jährige Betriebsküchenleiter. Er lobt besonders die Möglichkeiten, die jedem innerhalb des Unternehmens gegeben
werden.
„Man ist hier jemand, uns wird alles ermöglicht! Als Betriebsküchenleiter freue ich mich aber besonders über die vielen Rezepte
aus den Heimatländern meiner
Kolleginnen und Kollegen. Die
Tipps für den Pizzateig der
italienischen Mitarbeiter nehme
ich natürlich dankend an!“

Renata Czop ist seit 2017
bei Dorfner als Reinigungskraft tätig. Als sie
aus Polen nach Deutschland gekommen ist, wusste sie noch nicht, was auf
sie zukommt. Heute ist sie
froh, Teil der bunten Dorfner-Familie zu sein:
„Für mich ist es bei Dorfner so toll, weil bei uns immer was los
ist. Wir haben so viele verschiedene Sprachen und verschiedene Menschen, die hier zusammenkommen. Ohne die Arbeit
hätte ich hier in Deutschland nicht so viele tolle Geschichten
erlebt.“

Nebojsa Zupljanin, stellvertretender Abteilungsleiter der Personalverwaltung in
Nürnberg, ist 1991 im Alter von 13 Jahren aus seinem Heimatland Bosnien-Herzegowina nach Deutschland gekommen. Die große Vielfalt innerhalb des Unternehmens helfe ihm, auch im Alltag immer wieder verschiedene Perspektiven einzunehmen. Für ihn ein echter Mehrwert:
„Jeder ist anders. Durch die eigenen Geschichten und Erfahrungen, die jeder mit
einbringt, entsteht bei uns genau dadurch aber eine Atmosphäre, aus der man
tagtäglich etwas Neues mitnimmt.“
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Wir müssen uns an das erinnern, was wir gemeinsam haben

Der gute Tipp
Migration und Integration – die beiden
Themen sind seit Jahrzehnten im
öffentlichen Diskurs Deutschlands fest
verankert. Spätestens seit der sogenannten Flüchtlingskrise 2015 hat sich
der Ton in der Debatte dabei
verschärft, um es vorsichtig auszudrücken. Wir haben in Teilen der Gesellschaft einen Rechtsruck erlebt, der
seinesgleichen sucht. Populisten wurden in den Bundestag und in zahlreiche Landtage gewählt, auf den Straßen werden ohne Scham Parolen
gebrüllt, die vor Jahren undenkbar waren. Nicht nur in Deutschland, auch in
vielen anderen Staaten sähen Politiker
ein bedenkliches Maß an Hass
und Vorbehalten. Wir müssen uns
gemeinsam
dieser
Entwicklung
entgegenstellen.

ner nicht in der Lage wäre. Das stellen wir
seit Jahrzehnten in der Dorfner Gruppe
wunderbar unter Beweis. 110 Nationen,
unzählige verschiedene Muttersprachen,
Traditionen und Bräuche – sie alle machen das Herz und die Seele der
Dorfner-Familie aus. Obwohl wir unterschiedlicher Herkunft sind, haben wir das
gleiche Ziel. Jeder bringt seinen Teil ein
und ist damit ein unverwechselbarer
Bestandteil des Erfolgs.

Während ich an diesem Text gearbeitet
habe, blätterte ich alte Ausgaben der
cont[takt durch und stieß dabei auf einen
meiner Texte aus dem Jahr 2008. Zu den
Themen Migration und Integration schrieb
ich: „Was für die einen eine Bereicherung
darstellt, löst bei den anderen Unsicherheit aus.“ Ich denke, dass dieser Satz gerade in der heutigen Zeit genauso gilt, wie
er vor mehr als zehn Jahren galt. Egal,
woher unsere Mitmenschen, Freundinnen
und Freunde, Kolleginnen und Kollegen
stammen: Wir müssen uns immer an das
erinnern, was wir gemein haben – Ziele,
Hoffnungen und Wünsche beispielsweise.
Gemeinsam schaffen wir, wozu ein Einzel-

Apropos
füreinander
einstehen:
Es gibt vielerlei Wege, das zu tun.
Von einem würde ich Ihnen gerne
erzählen: Stellen Sie sich vor, Sie
könnten einem Kollegen in Not helfen. Er
ist unverschuldet in eine finanzielle Schieflage geraten – beispielsweise durch eine
Krankheit oder einen anderen Schicksalsschlag – und ich sage Ihnen, dass Sie
schon mit einem Euro monatlich einen riesigen Beitrag dazu leisten können, dass
genau dieser Kollege wieder auf die Beine
kommt. Ein Euro, der Ihnen vermutlich
nicht großartig fehlt, kann für jemand
anderen
den
großen
Unterschied
machen.
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Wenn wir füreinander einstehen, überwinden wir Unterschiede und können noch
mehr erreichen. Wird dieser Gedanke verinnerlicht, trägt man ihn automatisch weiter in die eigene Familie und zu den
Freunden. So kann jeder im Kleinen einen
Einfluss haben und damit auf Dauer
im Großen etwas bewirken.

Genau das möchte die Dorfner Gruppe
nun mit der Sinan-Akdeniz-Stiftung ermöglichen, mit der wir das Miteinander
auf eine neue Ebene heben und so noch
näher zusammenrücken möchten. Einen
ersten Eindruck davon, wie das funktioniert, bekommen Sie auf den Seiten 8 - 10
hier in der con[takt.
Ich habe die Hoffnung, dass ich in zehn
Jahren zurückblicken kann und sehe,
dass die Dorfner-Familie durch unsere
Stiftung weiter zusammengerückt ist und
vielen Menschen aus Notlagen helfen
konnte. Für die Gesellschaft, in der wir
leben, wünsche ich mir übrigens das
Gleiche.

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

Die Geschichte eines Traditionsunternehmens

D

ie Dorfner Gruppe feiert heuer ihr 70-jähriges Bestehen. Voller Stolz und Dankbarkeit gegenüber allen Weggefährten
werfen wir zu diesem Anlass einen feierlichen Blick auf unsere Historie. In sieben Jahrzehnten hat sich einiges getan
– nicht nur im Weltgeschehen, auch bei Dorfner!

Anfangsjahre
Hans Dorfner gründet am 2. Februar 1949 das
Unternehmen. Seiner Frau Margarete schwebt
eigentlich ein Kurzwarengeschäft vor.

Wachstum
Nach dem Wirtschaftswunder der 1950er
Jahre geht es auch der Firma Dorfner gut.
Karl Heinz Rohrwild, Hans Dorfners Schwiegersohn, tritt am 1. Januar 1963 in das Unternehmen ein.

1949 - 1959

1960 - 1969
Experten-Know-how

Am 13. August 1961 wird die Berliner Mauer
gebaut, die Deutschland bis ins Jahr 1989 teilt.

Neue Zentrale
Während einer Phase des großen Wachstums
entsteht 1984 in der Nürnberger Willstätterstraße der neue Dorfner-Standort, an dem
noch heute das Stammhaus ansässig ist.
Am 9. November 1989 – 28 Jahre nachdem
sie gebaut wurde – fällt sie wieder: die Berliner Mauer. Tausende Menschen strömen von
der DDR in die Bundesrepublik.

Im Mai desselben Jahres tritt das Grundgesetz in
Kraft. Am 15. September wird Konrad Adenauer
der erste Bundeskanzler der BRD.

1970 - 1979

1980 - 1989

Im Jahr des 25-jährigen Bestehens erhält Dorfner
den zweiten Krankenhausauftrag und entwickelt
mit der Reinigung im Gesundheitswesen eines
seiner Spezialgebiete.
Deutschland wird 1974 Fußball-Weltmeister – trotz
einer Vorrunden-Niederlage im ersten und einzigen
Aufeinandertreffen mit der DDR.

Expansion

1990 - 1999

Im Sommer 1990 wird in Jena die erste Niederlassung in Ostdeutschland eröffnet. Auch inhaltlich
expandiert Dorfner und gründet Dorfner menü,
eine Tochtergesellschaft in der Catering-Branche.

Generationenwechsel
Der tragische Unfall von Inhaber und Firmenchef Karl Heinz Rohrwild löst den bereits in
Gang gesetzten Generationenwechsel aus.
Sein Sohn Karlheinz übernimmt die Geschicke.
2005 wird Angela Merkel die erste Bundeskanzlerin der BRD, mit Barack Obama zieht
2009 der erste farbige Präsident ins Weiße
Haus ein.

Ausblick
Unsere lebendige, innovative und erfolgreiche
Historie zeigt: Die Dorfner Gruppe hatte auch
die Zukunft immer fest im Blick. Denn auch
in den kommenden Dekaden möchten wir
unseren Mitarbeitern und Kunden ein verlässlicher Partner sein!

2000 - 2009

2010 - 2019

2020 - 2029

Mit Österreich, wo seit 1996 auch Dorfner tätig ist,
Schweden und Finnland freut sich die Europäische
Union im Januar 1995 über die Mitgliedsstaaten
dreizehn, vierzehn und fünfzehn.

Digitale Herausforderung
Die Dorfner Gruppe erzielt im Jahr 2018 das beste
Ergebnis der Unternehmensgeschichte. Mit der im
selben Jahr entwickelten App stellt sich die Firma
den digitalen Herausforderungen.
Greta Thunberg bestimmt mit den „Fridays for
Future“ die Schlagzeilen. Die 16-jährige Schwedin
ist schon jetzt eine der bekanntesten Klimaaktivistinnen unserer Zeit.
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Die Sinan-Akdeniz-Stiftung geht an den Start

Sie sind uns wichtig!

Sinan
Akdeniz
Stiftung

70 Jahre Dorfner bedeuten auch 70 Jahre Miteinander. Auch wenn der Alltagsstress, der Kostendruck und das Wettbewerbsdenken immer mehr zunehmen und aus unserer heutigen Gesellschaft wohl nicht mehr wegzudenken sind, ist es uns ein Herzensanliegen, unsere Werte der Gemeinschaft und des gegenseitigen Respekts zu bewahren. Denn hierauf basieren unser
Erfolg und das Wohl der Dorfner-Familie.
Familie – ein Stichwort, das auch bedeutet: Miteinander statt gegeneinander zu arbeiten und dabei vor allem diejenigen nicht aus den
Augen zu verlieren, die in ihrem Leben Schicksalsschläge erleiden mussten und auf Unterstützung angewiesen sind.
Zu diesem Zweck hat die Dorfner Gruppe die Sinan-Akdeniz-Stiftung ins Leben gerufen. Eine helfende Hand nicht nur für DorfnerMitarbeiter, sondern für alle Menschen, die in ihrer größten Not Hilfe benötigen. Die Unterstützung für Sie, Ihren Ehepartner, Ihre Verwandten, Ihre Freunde und alle Hilfesuchenden steht im Mittelpunkt der Stiftung. Jeder, der unverschuldet in Not geraten ist, kann auf
die Stiftung zählen. Genauso kann auch jeder, der Gutes tun will, helfen – das macht unser Miteinander aus.
Auf diesen Extra-Seiten möchten wir Ihnen die Stiftung und ihre Motivation näherbringen. Das Sinan-Akdeniz-Stiftungsrad auf der
folgenden Doppelseite veranschaulicht außerdem ihre Leitmotive, ihre Strategien und ihre Ziele – viel Spaß!

Über eine eigens für die Stiftung
gestaltete Broschüre, die wir Ende
des Jahres an unsere Kunden und
Mitarbeiter verschicken, und unter
www.sinan-akdeniz-stiftung.de
erhalten Sie darüber hinaus alle
weiteren Infos zur Stiftung –
wie Sie Hilfe bekommen oder Ihre
eigene anbieten, wie die Stiftung
aufgebaut ist, wieso sie „auf der
Autobahn geboren“ wurde und
weshalb sie ihren Namen trägt.
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AUS DEM UNTERNEHMEN

95 Prozent aller Stiftungen in Deutschland
verfolgen ausschließlich gemeinnützige
Zwecke und engagieren sich damit für das
Wohl der Allgemeinheit.
Alles rund um unsere Stiftung finden Sie unter
www.sinan-akdeniz-stiftung.de.

Eine Stiftung für Menschen
Sinan Akdeniz, Mitglied der Dorfner-Geschäftsführung und Namensgeber der Stiftung, erklärt in einem einfachen Satz, was heute häufig zu kurz kommt: „Uns geht es gut, deshalb sind wir verpflichtet, denen zu helfen, die vom Schicksal nicht bevorzugt wurden.“
Genau hier setzt die Stiftung an:
Sie soll unverschuldet in Not geratenen Menschen kompromisslos, unbürokratisch und – wenn gewünscht – anonym helfen,
wieder auf die Beine zu kommen.
Als Vertrauensmann der Dorfner Gruppe fungiert Sinan Akdeniz als Bindeglied zwischen der Geschäftsführung und den Mitarbeitern
und hat schon in zahlreichen Situationen gezeigt, wie konkrete Hilfe aussieht – nämlich direkt von Mensch zu Mensch und den Einzelnen wertschätzend. Seine von Nächstenliebe geprägte Sichtweise bringt er seit Jahrzehnten ins Unternehmen ein. Die Stiftungsidee,
die Rahmenbedingungen und das Fundament, das den Werten und Tugenden von Sinan Akdeniz und der Dorfner Gruppe entspricht,
entstanden letztlich auf einer Autobahnfahrt. Die Geschichte hierzu erfahren Sie in einer eigens gestalteten Broschüre zur Stiftung und
in unserem Video auf www.sinan-akdeniz-stiftung.de.
Aus der Idee wurde schnell Konkretes. Schon im ersten Gespräch mit den Inhabern der Dorfner Gruppe sowie dem gesamten Team
der Geschäftsführung wurde klar: Die Verantwortlichen des Unternehmens stehen zu 100 Prozent hinter dem Vorhaben und befürworten die Stiftungspläne. Gemeinsam, enthusiastisch und voller Überzeugung wurde die Stiftung ins Leben gerufen.
Denn Inhaber, Geschäftsführung und Initiatoren erkennen in dem Vorhaben die Gemeinsamkeiten mit den Werten und Tugenden des
Unternehmens: Ein enges Miteinander, die gegenseitige Unterstützung und der Respekt gegenüber allen Menschen. All das verkörpert
die Dorfner Gruppe seit 70 Jahren und soll jetzt in Form der Stiftung noch weiter nach außen getragen werden. Ohne das Wohl der
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und der gesamten Dorfner-Familie wäre das Unternehmen heute nicht da, wo es ist. Die Stiftung führt
diesen menschlichen Weg der Dorfner Gruppe auf eine beeindruckende Weise fort.
Der nächsten Ausgabe der con[takt ist die Broschüre zur Sinan-Akdeniz-Stiftung beigefügt.
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AUS DEM UNTERNEHMEN

DAS SINAN-AKDENIZ-STIFTUNGSRAD
Unsere Philosophie auf einen Blick: Abgeleitet vom Dorfner Rad, das die gesamte Unternehmensidentität übersichtlich darstellt,
wird im Sinan-Akdeniz-Stiftungsrad all das, was die Stiftung auszeichnet, festgehalten – von unseren Leitmotiven über unser Verantwortungsbewusstsein bis zu den Zielen.

LEITMOTIVE
Unsere Leitmotive ergeben sich aus den
Leitpunkten der Stiftungsphilosophie.
Sie bilden die Basis eines
jeden Spendenantrags.

KLARHEIT.
Klar definierte Strukturen vereinfachen jeden
Entscheidungsprozess. Alle Spenden gehen
ausschließlich und direkt an in Not geratene
Menschen.

AUFGABEN

Die Entscheider haben die Aufgabe, jeden
Spendenantrag einzeln und ohne
Befangenheit zu prüfen.

Sinan
Akdeniz
Stiftung

LEITBILD

ZUKUNFT
Jedes Handeln und jede Entscheidung hat Konsequenzen für die Zukunft. Unser erklärtes Ziel ist
es, die Verwendung der Mittel nachhaltig positiv zu
beeinflussen, deshalb setzt sich die Stiftung
ausschließlich für Mitarbeiter und Menschen,
nicht für Institutionen, Verbände, Vereine etc. ein.
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S T R AT E G I E N
Zur Strategie der Stiftung zählt die
Generierung von Spenden. Die Dorfner
Gruppe übernimmt einen monatlichen
Spendenanteil. Kunden, Lieferanten und
Mitarbeiter/innen können die Stiftung
freiwillig unterstützen.

AUS DEM UNTERNEHMEN

AUS DEM UNTERNEHMEN

W E I L W I R G E M E I N S A M S TÄ R K E R S I N D .

REGELN
Sowohl die Schirmherren als
auch das berufene Kuratorium
der Stiftung unterliegen den
Regeln des Stiftungszwecks.

VERANTWORTUNG.
Das Wohl unserer Mitmenschen liegt uns am
Herzen. Solidarität, Zusammengehörigkeit und
Hilfe sollen nicht an Werkstoren enden.

Die Dorfner Gruppe als Stifter
hat sich zur Aufgabe gemacht,
mit der Sinan-Akdeniz-Stiftung,
Mitarbeitern und Menschen, die
unverschuldet in Not geraten
sind, beiseite zu stehen.
WEIL WIR GEMEINSAM STARK
SIND.

ZIELE
Es ist ein erklärtes Stiftungsziel, dass alle
Mittel direkt an Menschen in Not gehen transparent und direkt, ohne Umwege.

FAMILIE.
Nur durch Zusammenhalt, gegenseitigem Vertrauen und Unterstützung können wir weiterhin
erfolgreich sein. Vertrauensmann, Angestellte
und Vertraute der Dorfner Gruppe bilden das
Kuratorium. Unsere Mitarbeiter helfen, weil wir
gemeinsam stärker sind.
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Die App gibt Einblicke in die gesamte Dorfner-Welt

Mit MyDorfner immer App-to-Date

T

radition und Moderne – dass sich vermeintliche Gegensätze nicht ausschließen, zeigt die Dorfner Gruppe mit ihrer App MyDorfner eindrucksvoll. In der über
70-jährigen Unternehmensgeschichte hat das Familienunternehmen immer versucht, neue Wege zu gehen – und es
geschafft! Denn nur so bleibt man für die Zukunft gewappnet. Mit MyDorfner bietet das Unternehmen seinen Kunden,
seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie möglichen
Interessenten seit Anfang des Jahres ein vielfältiges und
modernes Angebot via Smartphone.

Mit MyDorfner bleiben Sie kommunikativ – und innovativ
Ein spezielles Extra gibt es für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Mit individuellen Login-Daten gelangen sie in einen geschützten Bereich, der in einem Mitarbeiterverzeichnis alle relevanten Kontaktdaten der gesamten Dorfner-Familie bereithält.
Noch besser: Über die Chatfunktion sind im Nu alle Kolleginnen
und Kollegen erreichbar. Die App treibt mit innovativen Ideen
also nicht nur die Digitalisierung des Unternehmens voran, sie
stärkt auch das Miteinander innerhalb der Dorfner-Familie, das
seit jeher ein wichtiger Baustein unseres Erfolgs ist.

Alles Wissenswerte immer dabei
Die übersichtliche App – selbstverständlich im schicken Dorfner-Blau gestaltet – hält Neuigkeiten rund ums Unternehmen
bereit, erzählt die Unternehmensgeschichte und bringt den Nutzern die Dorfner-Philosophie näher. Unsere Partner können sich
mit nur einem Klick außerdem einen Überblick über die Branchenkompetenz und Standorte verschaffen. Auch die con[takt
darf selbstverständlich nicht fehlen: die aktuelle Ausgabe steht
dort immer zum Download zur Verfügung!

Möchten Sie auch Teil der MyDorfner-Familie
werden, mit Ihren Kolleginnen und Kollegen
in Kontakt treten und alle Vorzüge der App
nutzen?
Geben Sie im App Store oder im
Google Play Store einfach den Suchbegriff
„MyDorfner“ ein und laden Sie sich die App
kinderleicht und kostenlos herunter!

MyDorfner-App ermöglichte Teilnahme an Plastik-Challenge

Plastik ade – Engagement in Sachen
Umwelt- und Klimaschutz

J

ährlich werden 300 Millionen Tonnen Plastik hergestellt, rund zehn Millionen Tonnen davon landen in unseren Meeren, bei vielen Fischen werden die Rückstände dieses Mülls später im Magen gefunden – nur einige
Fakten, die zeigen, welche Auswirkungen der schier unendliche Plastikkonsum für Natur und Umwelt hat. Als Unternehmen möchte die Dorfner Gruppe ihrer gesellschaftlichen und ökologischen Verantwortung nachkommen und
ihren Teil zu einer gesünderen Umwelt beitragen!
Mit unserer Plastik-Challenge, die im vergangenen Juli stattgefunden hat, haben wir genau das getan. Die Idee dahinter: Über
die MyDorfner-App dokumentierten unsere Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter ihren Plastikverbrauch, führten ihn sich so vor
Augen und verzichteten mehr und mehr auf Tüten, Verpackungen und Flaschen – wann immer es ging. Wer innerhalb
einer Woche die wenigsten Plastikartikel verwendete, der konnte nachhaltige Preise gewinnen – von einer Edelstahlflasche
über Obst- und Gemüsebeutel aus Baumwolle bis hin zu einem
Reisebesteck. Natürlich immer unter dem Aspekt des
Umweltschonens.
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Ziel war und ist es, auch über die Challenge hinaus für das Thema zu sensibilisieren. Denn der Schutz unserer Umwelt und der
Natur geht uns alle an. Im Mitarbeiter-Bereich der MyDorfner-App haben wir während der Challenge deshalb täglich Tipps
geliefert, wie Sie auf Plastik verzichten und Alternativen kennenlernen. Der wiederverwendbare Kaffeebecher, Bienenwachstücher als Ersatz für Frischhaltefolie oder UnverpacktLäden – die Möglichkeiten sind vielfältig.
„Die Challenge war hervorragend. Besonders, weil man an vielen Stellen relativ leicht etwas ändern kann, wenn einem das
Problem des Plastikkonsums vor Augen geführt wird“, sagt
Gabriele Woitzik-Peter, eine der fünf Gewinnerinnen der Challenge. „Die eigene Tupper-Dose für den Käse an der Theke oder
einen Korb für das Gemüse mitbringen – man muss sich bloß
daran gewöhnen.“
Die Dorfner Gruppe bedankt sich bei allen, die so engagiert teilgenommen haben und gratuliert den weiteren Gewinnerinnen
Kathrin Winkler, Petra Mahlein, Stephanie Groß und
Kerstin Landeck-Wolf.

AUS DEM UNTERNEHMEN

Für Azubis und Quereinsteiger mit Talent und Motivation

Neue Dorfner Job-Seite für noch leichteren
Berufs-Einstieg
Aller Anfang ist schwer – so heißt es zumindest im Volksmund. Damit das jedoch nicht auf den Karriere-Start bei
Dorfner zutrifft, wird die Personalabteilung eine eigene
Job-Seite an den Start bringen. Dort werden Interessenten
übersichtlich alle wichtigen Infos und offene Stellen finden
können. Sind Fragen offen? Die Job-Seite wird nach ihrem
Livegang in wenigen Wochen alle Antworten parat halten.
Geplant ist auch, dass Mitarbeiter zu Wort kommen und die
entscheidenden Benefits detailliert aufgezeigt werden. So
wird der Einstieg ins Nürnberger Familienunternehmen
noch leichter – garantiert.
Fragen einfach beantworten
Damit sich wirklich jede potenzielle Bewerberin und jeder Bewerber auf der Job-Seite wiederfindet, hat Dorfner keinen Aufwand gescheut. Schließlich ist es wichtig, dass sich sowohl
Azubis als auch Berufserfahrene, Quereinsteiger, Schüler,
Studenten und andere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gut
aufgehoben fühlen. Sie alle haben unterschiedliche
Wünsche und Ziele – entsprechend stellen sie sich auch
unterschiedliche Fragen.
Ziel der neuen Job-Seite wird es daher auch sein, dass alle offenen Fragen einfach beantwortet werden. Mal durch ein Quiz,
mal durch Kurzfakten, mal durch Schaubilder und Video-Interviews. Die Bandbreite ist groß. Immerhin gilt es, alle Facetten
der Dorfner Gruppe und der verschiedenen Jobs innerhalb des

Unternehmens darzustellen. Oder wissen Sie auf Anhieb, was
ein Koch-Azubi, was ein Mitglied im Talenteprogramm oder was
Vertriebs- und Geschäftsleiter genau bei Dorfner machen?
Wenn nicht, dann lohnt sich schon der erste Blick auf
die neue Job-Seite.
Mit wenigen Klicks zur neuen Karriere
Die übersichtliche Homepage entsteht in enger Zusammenarbeit zwischen Personalentwicklung und Marketing-Abteilung.
Denn: Neben der inhaltlich tiefgreifenden Aufarbeitung aller
Karrierewege und der starken Mitarbeiter-Benefits im Unternehmen, soll die Seite auch durch die Optik überzeugen. Ob das
gelungen ist, können sich potenzielle Bewerber, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aber auch unsere Zulieferer und
Partner bald online ansehen.
Mitarbeiter erzählen Ihre Dorfner-Geschichte
Wirklich authentisch können aber vor allem die Menschen
von Dorfner berichten, die dort einen Job gefunden haben –
ebendiese
Quereinsteiger,
Azubis,
Absolventen
und
Verantwortlichen, die seit Kurzem oder bereits seit Jahrzehnten
Teil der Dorfner-Familie sind.
In spannenden Videos berichten sie auf der Job-Seite aus ihrem
Alltag, beantworten Fragen rund um den Job und den Einstieg
und stellen ihre vielfältigen Arbeitsplätze vor. Persönlicher kann
eine Tour zum potenziellen Arbeitgeber kaum sein.
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GEBÄUDEMANAGEMENT

Helpdesk-App erleichtert Kommunikation im Facility Management

Transparent und strukturiert – die neue Helpdesk-App
App öffnen, Meldung ausfüllen und entspannt zurücklehnen
– mehr braucht es heutzutage in der Zusammenarbeit zwischen der Dorfner Gruppe und ihren Kunden gar nicht, um
Wünsche und Anforderungen strukturiert und transparent
weiterzugeben. Die neue übersichtliche Dorfner HelpdeskApp macht’s möglich.
Eine Hand voll unserer Kunden hat die App, ob über den PC oder
mobile Endgeräte, bereits im Einsatz und wickelt darüber schnell
und unkompliziert Störfälle oder Zusatzaufträge im Facility Management ab.
Digital und doppelt einfach
Herzstück der Helpdesk-Plattform ist das CAFM-System „IMSWARE.GO!“. Die Abkürzung CAFM steht für die englische Bezeichnung „Computer-Aided Facility Management“ – sprich: eine
computergestützte Lösung für das Gebäudemanagement. Maren
Weiß,
die
Verantwortliche
für
das
CAFM-System,
zeigt sich erfreut: „Das ist der nächste Schritt der Digitalisierung
unserer Facility-Management-Prozesse bei Dorfner. Die
Kommunikation zum Kunden und die Abarbeitung von
Störungen und Zusatzaufträgen gewinnt so an Transparenz und
Geschwindigkeit.“
Seit April 2018 ist das System implementiert. Seither wurden bereits mehr als 400 sogenannte Tickets gemeldet und abgearbeitet
– eine sehr gute Zwischenbilanz, die beweist, dass unsere Kunden die Lösung annehmen.
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Und so funktioniert’s: Der Kunde kann in der App oder über den
Browser ein Ticket erstellen, das entweder einen Störfall oder
eine Zusatzleistung meldet. Sobald das Ticket abgeschickt ist,
bekommt der zuständige Dorfner-Objektleiter eine Nachricht und
weist die Aufgabe dem Haustechniker vor Ort zu. Über die Helpdesk-Übersicht kann der Kunde jederzeit den Status seiner Meldung einsehen. Die Reaktionszeit wird entsprechend kürzer und
der Abarbeitungsstatus für den Kunden besser nachvollziehbar.
Für Maren Weiß gibt es keinen Zweifel daran, dass sich die
Lösung durchsetzen wird: „Der Anfang ist gemacht, dennoch
möchten wir weitere Kunden von den Vorteilen unserer Helpdesk-Lösung überzeugen. Das CAFM-System wird zudem im Instandhaltungsmanagement weiterentwickelt, damit es zukünftig
noch stärker zur Prozessoptimierung im Arbeitsalltag für Kunden
und Dorfner beitragen kann.“

AUS DEM UNTERNEHMEN

Konzerttickets, Kleidung, Elektronik – Janine Robisch nutzt die Sparangebote für Dorfner-Mitarbeiter

Wie ich mit Corporate Benefits Geld spare

Z

um Sommeranfang muss eine neue Sonnenbrille her,
der alte TV hat ausgedient oder der Lieblingskünstler
tritt auf und die Ticketpreise gehen durch die Decke –
jeder kennt diese oder ähnliche Situationen.

Die meisten begeben sich dann auf Google, vergleichen Preise und
entscheiden sich für das Angebot mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis. Woran aber nicht jeder denkt, ist das starke „Corporate Benefits“-Angebot, das jeder Mitarbeiterin und jedem Mitarbeiter von Dorfner zur Verfügung steht. Häufig sind die
Rabattaktionen hier unschlagbar. Ich nutze das Angebot regelmäßig und kann sagen: Wer nicht reinschaut, verpasst was.

stellung eingeben. Auch offline ist das Angebot nutzbar. Einige
Shops bieten an, dass der Rabattcode auch beim Einkauf an der
Kasse gilt.
Wichtig dabei ist zu wissen, dass Ihr Zugang und die Rabattcodes
nicht weitergegeben werden dürfen. Sie gelten exklusiv als
Vergünstigung für uns Mitarbeiter und sollten auch nur so
behandelt werden. Kurzum: Das Corporate-Benefits-Programm ist
ein toller Weg, um Geld zu sparen. Und vielleicht sehen wir
uns dann ja mal bei dem ein oder anderen Musical irgendwo
in Deutschland.

Beispielsweise bei Musicalkarten lässt sich einiges sparen. Ich
habe über die Plattform Karten für „Aladdin“ in Stuttgart besorgt:
Die Ticketpreise waren zugegebenermaßen nicht günstig, wie das
bei Musicals so ist, aber gerade da lohnt es sich. Mit einem Mausklick konnte ich 20 Euro sparen – und das pro Karte. Teilweise werden Konzertkarten über die Plattform sogar für gerade einmal die
Hälfte des regulären Preises angeboten. Gleiches gilt bei Mietwagen, Reisen, Kleidung, Elektronik und vielem mehr. Regelmäßig
reinschauen lohnt sich. Denn: Die Angebote werden ständig aktualisiert und halten daher immer etwas Neues bereit. Für mich ist der
Klick ins Corporate-Benefits-Portal fast schon Routine geworden.
Und so einfach geht es: Über den Link www.dorfner-gruppe.mitarbeiterangebote.de erreichen Sie die Website und melden sich
mit dem Registrierungscode an. Dieser steht (samt Link) unten auf
Ihrer Abrechnung. Haben Sie den gewünschten Rabatt gefunden,
sehen Sie einen individuellen Code, den Sie dann bei der Onlinebe-

Pflicht nach EU-Richtlinie

Der Führerschein-Umtausch: So funktioniert‘s
Die Gefahr der Dokumentenfälschung oder des Datenmissbrauchs
spielt bei offiziellen Ausweisdokumenten immer wieder eine Rolle.
Um dem entgegenzuwirken, müssen laut einer EU-Richtlinie alle
Führerscheine, die vor dem 19. Januar 2013 ausgestellt wurden,
nun umgetauscht werden. Die Fristen für den Umtausch richten sich
dabei entweder nach dem Geburtsjahr des Inhabers ODER nach
dem Ausstellungsdatum des Führerscheins.
Stichtag 31. Dezember 1998
Führerscheine, die bis zum 31. Dezember 1998 ausgestellt
wurden, müssen abhängig vom Geburtsjahr des Inhabers umgetauscht werden. Wer zwischen 1953 und 1958 geboren ist, wird
zuerst zum Amt gebeten – am 19. Januar 2022 muss der Umtausch
spätestens erfolgen. Die Folgegeburtsjahre 1959-1971 haben dann
gestaffelt bis 2025 Zeit für den Behördengang. Interessant: Führerscheinbesitzer, die vor 1953 geboren wurden, müssen erst 2033
ihre Fahrerlaubnis erneuern.

Die Frist für Führerscheine, die ab dem 1. Januar 1999 ausgestellt
wurden, richtet sich nach dem Ausstellungsdatum der Fahrerlaubnis. Hier sieht der Gesetzgeber Fristen des Umtauschs zwischen
2026 und 2033 vor. Fakt ist also: Grund zur Panik gibt es keinen,
aber der Behördengang ist früher oder später unumgänglich.
Was Sie für den Umtausch benötigen und wann Sie an der Reihe
sind, erfahren Sie auf der Website des ADAC: https://www.adac.
d e / ve r ke h r/r u n d - u m - d e n -f u e h r e r s c h e i n /a k tu e ll e s /
fristen-fuehrerschein-umtausch/
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Dorfner Gruppe kennt die Besonderheiten der Reinigung im Gesundheitswesen

„Die Herausforderung ist, dass es um das Leben der
Menschen geht.“
Der Operationssaal der Capio Franz von Prümmer Klinik im
unterfränkischen
Bad
Brückenau
Ende
Mai:
Eine
Kreuzband-Operation geht zu Ende, der Patient – noch unter
Narkose – wird aus dem Saal geschoben. Blut und Flüssigkeiten, die in Folge des Eingriffs aus dem Knie ausgetreten
sind, Einmalartikel wie gebrauchte Tücher, benutztes
OP-Werkzeug – all das bleibt im Operationssaal zurück und
zeugt von der medizinischen Arbeit, die verrichtet wurde.
„Das ist noch harmlos. Nach einer Hüft-OP sieht das hier
noch ein wenig anders aus“, sagt einer der Ärzte beim Verlassen des Raumes. In 15 Minuten wartet schon der nächste
Patient auf seinen Eingriff. Die Uhr tickt.
An dieser Stelle beginnt der Job von Isabella Skrzypczyk.
Sie ist OP-Reinigungskraft und Objektleiterin für das Krankenhaus, das von Dorfner gereinigt wird. „Ich sage mir immer:
‚Mein Mann könnte theoretisch der Nächste sein, der hier
reingeschoben wird.‘ Wer weiß das schon?“, beschreibt Isabella
Skrzypczyk den Moment, in dem sie den Operationssaal betritt.
Sie mag ihre Verantwortung und diese Herausforderung –
es gehe um das Leben der Menschen. „Ich mache das nicht
für mich. In einem Krankenhaus geht es um die Patienten.“

Die Capio Franz von Prümmer Klinik in Bad Brückenau betreut auf einer Fläche
von rund 8.350 Quadratmetern etwa 120 Patienten. (Bildnachweis: Capio Franz
von Prümmer Klinik)

Operationsräume sind in der Gebäudereinigung sogenannte
Risikobereiche. An Isabella Skrzypczyk und ihrem Team liegt es,
dass der OP-Bereich samt Schleuse, Geräten und Tischen für
den nächsten Patienten so gereinigt wird, dass alle Arten von
Kontaminationen sicher inaktiviert beziehungsweise beseitigt
werden. Erst dann kann die Umgebung für den nächsten
Patienten als hygienisch einwandfrei bezeichnet werden.
Standardisierte Abläufe sind das A & O
Die Prozesse für das Dorfner-Reinigungspersonal im Gesundheitswesen sind dabei hochstandardisiert. Schon vor dem
Betreten eines Risikobereichs hat das Personal feste Abläufe
einzuhalten: Hände desinfizieren, Bekleidung wechseln, Kopfbedeckung
überziehen,
Mundschutz
anlegen,
nochmals
Hände desinfizieren – die Abfolge ist entscheidend.
„Die Reihenfolge der Flächenreinigung, die Art und Dosierung der
Reinigungsmittel, das verwendete Equipment und besonders die
ordnungsgemäße Anwendung – die Anforderungen an das
Reinigungspersonal im Gesundheitswesen sind, besonders unter
Beachtung möglicher Folgen, enorm“, weiß Erhard Hirschmann,
Leiter der Hygienedienste bei der Dorfner Gruppe. Regelmäßige
Fortbildungen und Nachqualifikationen sensibilisieren das Personal für die Gefahren der Keimübertragung oder der Kontamination
in einem Krankenhaus.
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Isabella Skrzypczyk reinigt unmittelbar nach der Operation den OP-Saal.

Die Dorfner Gruppe auf ihrem Spezialgebiet
Die Dorfner Gruppe ist seit 1968 im Gesundheitswesen
tätig und hat sich im Lauf der Jahrzehnte in diesem Bereich
spezialisiert.
Für Sabine Hein, Verwaltungsdirektorin der Capio Franz von
Prümmer Klinik, waren die bisherigen Referenzen der Dorfner
Gruppe
ausschlaggebend,
sich
für
den
Nürnberger
Gebäudedienstleister zu entscheiden.

NACHRICHTEN

„Die Erfahrungen, die Dorfner vorzuweisen
hatte, haben uns von Beginn an ein gutes und
sicheres Gefühl gegeben. Aufgrund der hohen
Bedeutung der Reinigung in einem Krankenhaus war das eminent wichtig. Denn natürlich
kann auch der Heilungsprozess unserer Patienten von der Arbeit der Reinigungskräfte abhängen.“ Wird eine Fläche nicht vollständig und
den Vorgaben entsprechend gereinigt, ist die
Desinfektionskette unterbrochen und dem
nächsten Patienten kann eine Keimbesiedlung
drohen.
Vertrauen und Kommunikation
Dass solche Befürchtungen in den eineinhalb
Jahren Zusammenarbeit nicht aufgetreten sind,
schreibt Sabine Hein der Qualität des Dorf-

ner-Personals zu. Sie habe großes Vertrauen.
„Ob Lob oder Verbesserungsvorschlag: Wir
können alles ansprechen und stoßen dabei immer auf eine große Offenheit des Personals“,
freut sich Sabine Hein über das „super Verhältnis“. Das zeigt sich insbesondere an der Arbeit
von Isabella Skrzypczyk, die „einfach zufrieden
ist und nicht nochmal woanders arbeiten möchte“. Wenn ein OP-Saal nach einem Eingriff wieder vollständig sauber ist, sagt sie, „fühlt sich
das einfach gut an“.
Die 15 Minuten sind zu Ende, der nächste Patient wird von den Ärzten im OP-Saal auf seinen
Eingriff vorbereitet. Das Team um Isabella
Skrzypczyk schnauft durch – und denkt bereits
an seinen nächsten Einsatz.

Im OP-Bereich herrscht für das
Reinigungspersonal eine strenge
Kleiderordnung.

Erler-Klinik und Dorfner Gruppe mit über 20-jähriger Zusammenarbeit

Qualität, Vertrauen, Kommunikation –
das Erfolgsrezept einer guten Partnerschaft
Seit mehr als 20 Jahren – genau genommen seit Oktober 1998
– reinigt die Dorfner Gruppe in der Nürnberger Erler-Klinik.
Längst hat sich eine vertrauensvolle Partnerschaft entwickelt. Cristina Della Sala-Möhrlein (Klinikmanagement)
spricht mit der con[takt über das Erfolgsrezept der guten Zusammenarbeit und erklärt, weshalb Respekt eine entscheidende Rolle spielt.

gegenseitigem Vertrauen. Das spürt auch das Personal, das unsere
Vorschläge annimmt und sie nicht etwa als Angriff versteht. Um das
zu erreichen, sind aber vor allem zwischenmenschliche Aspekte
und der Umgang mit den Menschen von großer Bedeutung.
Man kennt die meisten beim Vornamen, weiß, wo der letzte Urlaub
war oder hält auf dem Gang mal ein Pläuschchen. Wir begegnen
allen Menschen respektvoll – egal, ob Reinigungspersonal, Arzt
oder Geschäftsführer. Das ist, denke ich, das Erfolgsrezept.

Frau Della Sala-Möhrlein, die Erler-Klinik arbeitet seit genau 21
Jahren mit der Dorfner Gruppe zusammen. Warum hatten Sie
nie den Wunsch nach Veränderung?
Das ist relativ einfach zu beantworten: Wir sind mit der Leistung
sehr zufrieden, die Qualität stimmt. Das hat oberste Priorität – gerade in diesem sensiblen Bereich. Gleichzeitig müssen wir natürlich
auch den wirtschaftlichen Aspekt im Auge behalten. Die Balance
zwischen Qualität und Preisgestaltung ist genau die richtige.
Sie haben die Sensibilität der Reinigung im Gesundheitswesen
angesprochen. Welche Rolle spielt hierbei das Vertrauen in die
Arbeit des Dorfner-Reinigungspersonals?
Neben der Basis „Qualität“ ist das Vertrauen in das Personal und
dessen Arbeit der entscheidende Faktor für eine erfolgreiche Zusammenarbeit. Gerade im OP-Saal, wo jeder Keim tödliche Folgen
haben kann, müssen wir zu 100 Prozent wissen, dass das Personal
gute Arbeit leistet. Für mich gibt es nichts Schlimmeres als ein ungutes Gefühl bezüglich der Arbeit eines Dienstleisters. Wir können
uns glücklich schätzen, diese Sorgen mit Dorfner nicht zu haben.
Vertrauen muss entstehen und kann nicht herbei geredet werden. Wie haben Sie und die Dorfner Gruppe das geschafft?
Das geht nur über eine gute und vor allem transparente Kommunikation. Wir klären Dinge direkt, machen gemeinsame
Begehungen und können jede Kleinigkeit, die es womöglich zu
verbessern gilt, ansprechen. Der enge Kontakt führt zu

Cristina Della Sala-Möhrlein (Klinikmanagement)

Die DR. ERLER KLINIKEN sind ein modernes Fachkrankenhaus mit 244 Betten im Herzen Nürnbergs.
Die DR. ERLER REHA ist ein stationäres Rehabilitationszentrum für Erkrankungen des Haltungs- und
Bewegungsapparates und verfügt über 90 Einzelzimmer.
Informationen unter www.erler-klinik.de.
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AUS DEM UNTERNEHMEN
CATERING

Dorfner Catering feiert 25. Geburtstag

Täglich werden mehr als 30.000 Menschen versorgt
Dorfner Catering ist mit seinen 25 Jahren
längst erwachsen und auf dem Markt
eine feste Größe. Gerade an Jubiläen
lohnt es sich, einen Blick zurück zu werfen – zurück auf die Geburtsstunde, die
ersten Schritte, das Heranwachsen und
alle Herausforderungen, durch die die
Firma und ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Laufe der Zeit gegangen sind.

Die Geschäftsführung beim Anschnitt der
köstlichen Jubiläumstorte.

Als „Die Querdenker aus Franken“ bezeichnete ein Fachmagazin vor einigen
Jahren einmal die Dorfner Gruppe. Querdenker, weil es der Gebäudedienstleister
immer wieder geschafft hat, mit eigenwilligen Ideen und innovativen Konzepten
gegen den Strom zu schwimmen und die
Branche zu überraschen. Eine der „Überraschungen“ feiert in diesem Jahr ihren
25. Geburtstag. Ein Vierteljahrhundert ist
es her: Die Dorfner Gruppe, die ihre
Wurzeln in der klassischen Gebäudereinigung hat, entschied, auch zu kochen.
„Was heute nicht mehr unüblich ist“, sagt
Peter Engelbrecht, Gesamtgeschäftsführer der Dorfner Gruppe, „war damals
doch eher ungewöhnlich. Entsprechend
positiv überrascht reagierten viele Weggefährten.“
Die Geburtsstunde einer Erfolgsstory
Die Entscheidung aus dem Jahr 1994, ein
zweites Standbein aufzubauen, hat sich

Die Betrieb sk ü che
der LGA
in Nü rnberg 1995
zweieinhalb Jahrzehnte danach als äußerst
weitsichtig erwiesen. Dorfner Catering
wuchs in der Zwischenzeit zu einem sehr

F U N F A C T S A U S 2 5 J A H R E N D O R F N E R C AT E R I N G

von unterwegs
für Kunden telefoniert
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Infostände in den Betrieben
der Kunden aufgebaut

externe Audits
bestanden

CATERING

erfolgreichen Unternehmensbereich der
heutigen Dorfner Gruppe heran. Mit 46,6
Millionen Euro Umsatz-Verantwortung und
über 600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gehört das Unternehmen zu den führenden Catering-Dienstleistern in Deutschland. Vor allem im Care-Markt, also im
Bereich von Krankenhäusern, Reha-Kliniken und Senioreneinrichtungen, hat sich
Dorfner einen sehr guten Ruf erworben.
Heute versorgt Dorfner Catering in 43
Kliniken, 15 Cafeterien, 41 Senioreneinrichtungen, 21 Betriebsrestaurants und
zwölf Hochschulen, Schulen und Kitas
täglich insgesamt mehr als 30.000 Gäste.
Die ersten Gehversuche – also die ersten
Aufträge – ließen nicht lange auf sich
warten. 1995 konnte die Betriebsküche
der Landesgewerbeanstalt (LGA) in Nürnberg als erster großer Coup an Land
gezogen werden. Es folgten schnell eine
Klinik sowie das Seniorenheim Barockschloss Birnfeld, das noch heute zu den

Lieferanten
zusammengearbeitet

Kunden zählt.
Qualität und Mitarbeiter an erster Stelle
Wer Geschäftsleiter Frank Raufer – einen
Kollegen der „zweiten“ Stunde – nach den
Gründen für die erfolgreiche Geschäftsentwicklung fragt, erhält eine prompte und
klare Antwort: „Ganz eindeutig unser Qualitätsanspruch und unsere Mitarbeiterorientierung“. Der 54-jährige gelernte Küchenmeister arbeitet selbst seit 1997 bei Dorfner
Catering, war Betriebsküchenleiter, Vertriebsleiter und schließlich Geschäftsleiter.
Raufer zählt zu den prägendsten Mitarbeitern auf dem 25-jährigen Weg. Er hat
miterlebt, wie hart der Konkurrenzkampf
in der Branche werden kann, berichtet
aber stolz, dass Dorfner Catering in all den
Jahren dem eigenen Qualitätsanspruch
treu bleiben konnte. „Wir haben uns nie auf
den in der Branche durchaus vorhandenen
Preiskampf eingelassen. Wir kochen, wann
immer es möglich ist, frisch und vor Ort, in
der Regel mit regionalen Produkten.

Umsatz
erwirtschaftet

zu unseren Kunden
zurückgelegt

Das ist unser Prinzip“, so Raufer. Wichtig
dabei: Der intensive und individuelle Austausch mit den Kunden ging nie verloren.
Diese schätzen vor allem, dass die Mitarbeiter von Dorfner Catering sprichwörtlich
„über
den
Tellerrand“
hinausschauen.
»

äft sleiter
Fran k Raufer, Ges ch
und "Chef(koc h)"

Ware
eingekauft
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Für Peter Engelbrecht zeigt sich hier ganz
besonders das leidenschaftliche Engagement der Mitarbeiter: „Ohne das tolle Team
und die hohe Motivation der Führungsmannschaft wäre der Erfolg von Dorfner
Catering nie möglich gewesen. Dafür
gebührt allen ein großes Dankeschön.“
Bestes Beispiel für die erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen Dorfner und seinen
Kunden sind die von den eigenen Spezialisten entwickelten Ernährungskonzepte
für Reha-Kliniken, Senioreneinrichtungen
und Betriebsrestaurants. Frank Raufer:
„Diese Praxisleitfäden unterstützen nicht
nur unsere Mitarbeiter in der Küche, sie
geben auch dem Pflegepersonal und
den Angehörigen wichtige Hilfestellungen
bei allen Fragen rund um die richtige
Ernährung.“
Hochwasser und WM:
spektakuläre Einsätze
Auch an spektakulären Einsätzen hat
es in der Unternehmensgeschichte von
Dorfner Catering nicht gemangelt. Frank
Raufer kann sich noch sehr gut an das
Jahrhundert-Hochwasser im Jahr 2002
an der Elbe erinnern. Damals war mit der
Fachhochschule Meißen nicht nur ein von
Dorfner betreuter Kunde betroffen, sondern in weiten Teilen Sachsens herrschte
der Ausnahmezustand. Das Dorfner-Team
übernahm in diesen Wochen die Versorgung der Evakuierten und verpflegte viele
der Hilfskräfte. Vier Jahre später, während des Sommermärchens der FußballWeltmeisterschaft, war man für das leibliche Wohl der polizeilichen Einsatzkräfte
in Berlin verantwortlich. An spannenden

Aufträgen fehlte es nie. Peter Engelbrecht rückblickend: „Eine ganz besondere Herausforderung hatten wir auch
2007 zu meistern, als wir aus unserer
Großküche in Flensburg eine mehrwöchige Notfallversorgung für das Klinikum
in Fulda organisieren durften. Allein die
Logistik war damals eine wahre Meisterleistung.“
25 Jahre Spannung im Catering –
ein Grund zu feiern
Ein Jubiläum ist immer ein Grund zu feiern.
Bei Dorfner Catering stand dazu natürlich
ein Dinner im Mittelpunkt der Feierlichkeiten. Aber nicht irgendein Abendessen
wurde den vielen Gästen – bestehend aus
Kunden, Medienvertretern, Mitarbeitern
der Handels- und der Handwerkskammer
und natürlich auch Catering-Mitarbeitern –
kredenzt. Beim Krimi-Dinner auf der Nürnberger Kaiserburg wurde in mittelalterlichem Ambiente und mit einem herrlichen
Blick über die gesamte Stadt angestoßen.

Seit Jahren gehört es zum Catering-Kerngeschäft nicht nur leckeres Essen aus
feinen Zutaten zu zaubern, sondern auch
das Drumherum immer im Blick zu
haben. Ziel ist es, ein Speiseerlebnis zu
schaffen, in dem sich die Besucher besonders wohlfühlen. Beim Krimi-Dinner
hatten in jedem Fall alle Gäste großen
Spaß an der gemeinsamen „Mördersuche“. Kombinationsgabe, Geschick und
ein Quäntchen Glück waren gefragt. Viel
wichtiger als die Lösung des Krimirätsels
war am Ende aber natürlich das delikate
mehrgängige Menü von Dorfner Catering,
die zahlreichen guten Gespräche und die
vielen Erinnerungen an Ereignisse der
letzten 25 Jahre.
So kann es also weitergehen – mit viel
Enthusiasmus im Catering und Begeisterung für Zutaten, Speisen und die Patienten/-innen, Bewohner/-innen und Gäste.
Auf weitere 25 Jahre mit tollen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, Partnern und
Lieferanten.

Noch mehr zum 25-jährigen
Jubiläum und dem Interview
mit Frank Raufer und Peter
Engelbrecht finden Sie hier:

rs org un g
Hoc hwass er-Not ve
FH Meißen 2002
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www.dorfner-gruppe.de/
25-jahre-dorfner-catering/

REZEPT

ZUTATEN FÜR 5 PORTIONEN:

Tonkabohnen-Mousse
Zubereitung:
Alle Zutaten müssen kalt sein (direkt aus dem Kühlschrank).
Die Eier trennen, das Eiweiß in einem hohen, fettfreien Gefäß mit
einer Prise Salz steif schlagen und in den Kühlschrank stellen.
Die weiße Schokolade in kleine Stücke brechen, die 1/3 Tonkabohne mit hineinreiben und bei mittlerer Hitze über dem
Wasserbad schmelzen. Achtung: Nicht zu heiß, sonst wird die
Schokolade ungenießbar.
Währenddessen die Eigelbe mit dem Zucker schaumig rühren,
die Masse wird weißlich. In einem weiteren Gefäß die Sahne steif

2 Stk.
frische Bio-Freilandeier
100 g
weiße Schokolade
200 ml Sahne
50 g
Zucker
1/3 (Stk.) Tonkabohne
1
Prise Salz

schlagen. Die geschmolzene Schokolade aus dem Wasserbad
nehmen und die Eigelb-Zucker-Masse mit einem Schneebesen
schnell und kräftig einrühren. Die Masse wird recht zäh, das ist
normal. Dann die Sahne mit dem Schneebesen unterrühren.
Zuletzt den Eischnee mit einem Teigschaber vorsichtig unterheben, damit die Mousse schön fluffig wird.
Die fertige Masse sofort in fünf Gläser füllen und für mindestens
sechs Stunden im Kühlschrank fest werden lassen.
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Die Macher des Dorfner-Zukunfts-Labors stellen sich vor

„Reine 4.0“ testet heute schon das ReinraumManagement von morgen

D

ie Dorfner-Reinraum-Experten Thomas Nicklisch
und Ralph Brunner arbeiten mit ihrem Team und
zahlreichen Netzwerkpartnern schon heute an der
Welt von morgen. „Reine 4.0“ – angelehnt an den Begriff
Industrie 4.0 – heißt das Zukunftsformat, das die Welt der
Reinräume komplett auf den Kopf stellen soll.

Branchen. Mit dabei: Klimaanlagen-Experten sowie Lüftungsund Reinraum-Bauer, der TÜV und Messtechnik-Profis. Sie alle
arbeiten gemeinsam an der Zukunft der Branche, tauschen sich
aus, gleichen Fortschritte ab und sprechen über die neuen Anforderungen der Kunden. Denn allen Beteiligten ist klar: Visionen
können nur gemeinsam Wirklichkeit werden.

Aber von vorne: In Industrie und Medizintechnik steigt der Bedarf
an maximaler Sterilität in sogenannten Reinräumen. Computerchips, Satelliten, Geräte für die Medizin – sie alle werden komplett oder zumindest teilweise in gesonderten Bereichen der Produktion hergestellt, in denen jedes Staubkorn in der Luft für
Probleme sorgen kann. Um die Reinraum-Kompetenz von Dorfner auf ein neues Level zu heben, hat das Unternehmen daher
eine Task-Force gegründet, deren Arbeitsbereich weit über die
Reinraum-Reinigung hinausgeht. Zwar zählt diese bereits zum
Kerngeschäft der Dorfner Gruppe, es wurde dort jedoch erkannt,
dass neben der bloßen Säuberung der Reinräume – die schon
sehr aufwändig ist – künftig eine Komplettlösung rund um den
Reinraum angeboten werden müsste. So können Kundenwünsche noch besser abgedeckt werden.

Eine dieser Visionen: „Ein Mitarbeiter ist 60 Jahre alt und hat daher eine etwas schlechtere Sehkraft. Im Reinraum erkennt die
Technik, welcher Mitarbeiter gerade am Werk ist und erhöht daher die Lichtstärke. Bei einem 30-jährigen Kollegen wird sie hingegen wieder reduziert. Gleiches funktioniert beispielsweise bei
temperatursensiblen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, für die die
Raumwärme erhöht wird“, führt Brunner aus.

Und genau da kommen Thomas Nicklisch und Ralph Brunner mit
ihrem Team ins Spiel: „Wir durchdenken ganzheitliche Konzepte
und spielen mit Ideen, die weit über das Facility Management
hinausgehen. Vom Reinraum-Bau über die Einrichtung bis hin zur
effizientesten Reinigung wollen wir eine 360-Grad-Versorgung erarbeiten“, erklärt Brunner. Die mittlerweile elf Netzwerkpartner,
die sich an „Reine 4.0“ beteiligen, kommen aus verschiedenen

Fest steht für ihn schon jetzt, dass sich viel verändert hat und
noch viel ändern wird. In den kommenden vier, fünf oder zehn
Jahren werden einige Neuerungen zum Tragen kommen – parallel
zur Entwicklung in der Industrie – und Dorfner will sich jetzt schon
darauf einstellen. Ralph Brunner: „Klar, wir spielen hier Zukunftsmusik, können so Dorfner aber als kompetenten Reinraum-Partner positionieren – weit über die Reinigung hinaus. Wir wollen
dem Markt immer wieder Impulse geben und zeigen, dass
wir vorausgehen.“
Die Arbeit des Dorfner-Zukunftslabors findet dabei im engen Austausch mit Kunden statt, die sich angesichts der Innovationskraft
heute schon begeistert zeigen. Das Interesse an dem hier entstehenden Know-how ist riesig – für mehr Effizienz im Reinraum.
Bild unten:
Thomas Nicklisch (l.) und Ralph Brunner (r.) suchen im DorfnerZukunftslabor nach Antworten auf die Reinraum-Fragen von morgen.

22 |

con[takt

| NOVEMBER 2019

NACHRICHTEN

Dual ist doppelt gut – so machen sich Azubis fit für die Karriere im Gebäudemanagement

Ausbildung bei Dorfner gibt’s nun mit Fachhochschulreife

W

as will man mehr als eine starke Ausbildung? Eine
starke Ausbildung inklusive Fachhochschulreife!
Genau so machen sich Dorfner-Azubis künftig
noch fitter für die Zukunft.

besser: Am Ende steht nicht nur die anerkannte Ausbildung, sondern auch eine Fachhochschulreife. Damit können die jungen Berufseinsteigerinnen und -einsteiger direkt bei Dorfner durchstarten und haben zudem die Option auf ein anschließendes Studium.

Seit Oktober kann der Firmen-Nachwuchs über die Gewerbliche
Schule Metzingen eine Ausbildung inklusive Fachhochschulreife
antreten. Dorfner steht den ambitionierten Talenten dabei als Ausbildungsbetrieb zur Seite. Innerhalb von drei Jahren lernen die
Azubis in Blockseminaren an der Schule und im Praxiseinsatz beim
Kunden, was heute im Gebäudemanagement wichtig ist. Noch

Der Titel, der unterm Strich dabei rauskommt: „Gebäudereiniger+OM“. Er spiegelt die Ausbildung plus die
Fachhochschulreife wider. OM steht für Organisationsmanagement, da während der Ausbildung ein Augenmerk auf die Organisation von Reinigungsarbeiten gelegt wird. Besser kann man
sich für eine Karriere in unserer Branche kaum aufstellen.

Dorfner stellt Kleidung für Krankenhauspersonal im Senegal

Soziales Engagement
Das soziale Engagement der Dorfner Gruppe ist um ein
weiteres Kapitel reicher! Froh und stolz sind wir, dem Personal eines neu aufgebauten Krankenhauses im Senegal rund 25
einheitliche
Polo-Shirts
–
selbstverständlich
inklusive
Dorfner-Emblem – überreicht zu haben.

Oumar Dieng, ein ehemaliger Mitarbeiter aus dem Senegal,
stellte den Kontakt her und übergab die Shirts vor Ort. Mit im
Gepäck hatte er auch reichlich Know-how in Sachen Reinigung
und Organisation. Wir freuen uns, auch aus der Ferne helfen zu
können und wünschen alles Gute!

NOVEMBER 2019 |

con[takt

| 23

HINTER DEN KULISSEN

Finanzierung des Studiums mal anders

21 mazedonische Studenten
finden Ferienjob bei Dorfner
Rund 1.200 Kilometer Luftlinie vom Hauptbetrieb Würzburg
entfernt liegt die mazedonische Hauptstadt Skopje. Eine Autofahrt würde durch Österreich, Slowenien, Kroatien, entlang der
bosnisch-herzegowinischen Grenze und durch Serbien führen, bevor man endlich in Mazedonien ist. Wirft man einen
Blick auf die Weltkarte, sieht man, dass die Hauptstadt Skopje
fast so südlich gelegen ist wie Rom. Da das
Land jedoch deutlich weiter im Osten liegt, teilt es sich eine gut
250 Kilometer lange Grenze mit Griechenland und
ist zudem Anrainer von Bulgarien, Albanien, dem Kosovo
und eben Serbien.
Betrachtet man diese geografische Einordnung, stellt sich
schnell die Frage, was die Dorfner Gruppe mit dem Staat zu tun
hat, der zwar seit 2005 offiziell EU-Beitrittskandidat ist, jedoch
bislang nie Teil der Union wurde.
Das Studium durch Ferienarbeit finanzieren
Die Verbindung zwischen dem Nürnberger Familienunternehmen und dem Balkanstaat kam Anfang 2019 durch den freiberuflichen Arbeitsvermittler Stephan Steinle zustande. Der frühere
Bundeswehrsoldat war unter anderem in dem WestbalkanLand stationiert und gilt als Experte für das Land, die
Leute und deren Kultur.
Da Dorfner bereits zahlreiche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
aus mehr als 110 unterschiedlichen Ländern beschäftigt, traf
Steinle mit seinem Angebot, Studenten aus Mazedonien Ferienjobs in der Gebäudereinigung und im -management zu vermitteln, auf offene Ohren. Nachdem alle wichtigen administrativen
Fragen geklärt waren, konnte die konkrete Vermittlung einzelner
Studenten beginnen. Während von Dorfner-Seite eine Liste mit
Anforderungen (Sprachkenntnisse, Führerschein
etc.)
formuliert wurde, machte sich Steinle mit der mazedonischen
Vermittlungsagentur auf die Suche nach passendem Personal.
Sowohl bei der UKW Service GmbH, bei Dorfner Service
Management (DSM) und als Gebäudereiniger bei Dorfner
wurden offene Stellen für die Studenten bereitgestellt. Nach
einem ersten Kennenlernen via Skype-Gespräch fiel die finale
Entscheidung auf insgesamt 21 Kandidatinnen und Kandidaten.
Während sich Steinle um die Unterkünfte in Ferienhäusern oder
Apartments kümmerte, erarbeitete Recruiterin Nadine
Weinmann einen Hilfe-Guide für das Leben in Deutschland.
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Aleksandar Ristevski aus Mazedonien ist ein Mediziner mit Doktortitel und
griff den Dorfner-Kollegen bei allerlei Arbeiten unter die Arme.

Schließlich planten die Studenten, in einem Land zu arbeiten,
das sie vorher teilweise nie besucht hatten. Der umfangreiche
Guide beinhaltete sowohl die wichtigsten ÖPNV-Verbindungen
der Gegend, Adressen von Behörden wie z.B. von Rathäusern
und Finanzämtern sowie sonstiges Wissenswertes, was das Zusammenleben erleichtern soll.

Ende Juni und Anfang Juli war es dann so weit: Sechs Studenten der Gebäuderinigung nahmen die Arbeit bei der UKW,
neun bei Dorfner, zwei bei DSM und vier bei einem Großkunden
im Allgäu auf. Innerhalb kürzester Zeit bewiesen die flexiblen
Arbeitskräfte, dass sie fleißig, gründlich und motiviert zur Tat
schreiten. Während wir gerade in Urlaubszeiten wertvolle Unterstützung für das Team gewinnen konnten, finanzierten sich die
mutigen Aushilfen mit der Ferienarbeit ihr Studium und konnten
ihr Netzwerk erweitern, wie Aleksandar Ristevski berichtet: „Ich
fühlte mich bei der UKW Service GmbH sehr wohl! Ich habe
gute, nette Kontakte knüpfen können. Meine Führungskraft und
meine Kollegen haben mich sehr freundlich aufgenommen –
wenn ich Hilfe gebraucht habe, waren sie für mich da."
Die Politikwissenschaftsstudentin Jovana Zatkoska half während ihrer Zeit
bei Dorfner als Reinigungskraft aus.

HINTER DEN KULISSEN

Was macht eigentlich …

… Dirk Bär als Operativer Leiter?
Dirk Bär ist bei Dorfner allseits bekannt. Das hat gleich mehrere
Gründe: Zum einen ist er schon seit 1998 ein Teil der CateringFamilie und zählt damit zu den Urgesteinen. Zum anderen
gilt der 47-Jährige als Schnittstelle zwischen zahlreichen
Abteilungen. In dieser Schlüsselposition des Operativen
Leiters ist er für rund 400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
zuständig. Wer Dirk Bär sprechen will, erreicht ihn am
ehesten übers Handy – auf dem Weg zum nächsten Außentermin. Auf einer dieser Fahrten hat er uns erzählt, was ihn
seit jeher an Dorfner Catering begeistert.

Angefangen habe ich als Betriebsküchenleiter, wurde 2002
Regionalleiter und ging 2007 den nächsten Karriereschritt, den
ich bis heute nicht bereue. Das erfreuliche Wachstum im CateringBereich ging mit einer größeren Aufgabenvielfalt einher und
machte – gepaart mit dem immer anspruchsvoller werdenden,
schnelllebigen Markt – eine neue Position im Unternehmen
erforderlich: Die Operative Leitung als Bindeglied zwischen den
sechs Regionalleitern, den Stabstellen und der Geschäftsleitung wurde ins Leben gerufen.
In dieser Aufgabe versuche ich, alle unterschiedlichen Bereiche
innerhalb des Unternehmens unter einen Hut zu bringen. Das
Marketing hat genauso klare Vorstellungen von dem, wie Dinge
zu laufen haben, wie das Qualitätsmanagement, der Einkauf,
der Vertrieb, die Diätetik und die Administration. Angesichts der
teilweise völlig unterschiedlichen Regionen innerhalb von Dorfner
Catering bedarf diese Arbeit als Bindeglied das nötige Fingerspitzengefühl, eine gute Kenntnis der Eigenheiten und persönlichen Unterschiede der Regionalleiter sowie die Sicherheit, alle
Abläufe zu 100 Prozent zu kennen. Hier kommen mir die mehr
als 21 Jahre bei Dorfner sicher zugute.

Im Laufe der Zeit gab es immer wieder Höhen und Tiefen, die
größte Herausforderung war aber sicherlich die Einrichtung
unserer Zentralküche in Wuppertal. Von dieser Erfahrung zehren
wir als Firma noch heute. Im Dezember 2009 bekamen wir den
Auftrag, täglich circa 1.200 Patienten an drei Standorten mit
High-Convenience-Produkten zu versorgen. Viele Kolleginnen
und Kollegen von Dorfner Catering haben geholfen, in den
ersten Monaten die Leistung zu erbringen. Denn: Die Personalstrukturen mussten zunächst geschaffen und Arbeitsabläufe
optimiert werden. Die fertige Speisenqualität war für uns ein
neues Feld, da wir erstmals mit vorgegarten Produkten arbeiteten, die wir geschmacklich nur zum Teil verändern konnten.
Portionierung und Lagerung der Speisen erfolgten bei Temperaturen unter 10° C. Das bedeutete logischerweise, dass die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit gefütterten Steppjacken
und -hosen am Band standen. Die Regeneration der Mahlzeiten
erfolgte auf den Tellern und Tabletts auf den Stationen.
Wir haben in der Zeit unheimlich viel gelernt: Heute können
wir mit dieser Versorgungsform sehr gut umgehen und sie
als Alternative zum konventionellen Essensangebot unseren
Kunden anbieten.

Dabei bleibe ich meinen sächsischen Wurzeln treu und versuche, selbst im stressigen Alltag immer locker zu sein. Die Zeit
für einen Scherz oder ein nettes Wort muss einfach sein – so hat
man immer Spaß bei der Arbeit. Ein Beispiel gefällig? Meine
Kollegen wissen, dass ich den 1. April ganz besonders gerne
habe und dennoch fallen sie immer wieder auf meine Scherze
rein. Einem unserer sächsischen Regionalleiter habe ich beispielsweise einmal erzählt, dass ihm ein Fahrverbot drohe. Ich
wusste, wann er in Dresden unterwegs war und habe ihm
erzählt, er sei mit 140 Sachen geblitzt worden. Da war er ganz
schnell geerdet.
Dirk Bär auf dem Weg zu seinem nächsten Termin.

Da ich gut 75 Prozent meiner Arbeitszeit außerhalb des Büros
verbringe, kenne ich den klassischen Schreibtischtag eigentlich
kaum. Denn: Aus meiner Sicht ist ein Bindeglied zwischen
verschiedenen Abteilungen und Bereichen nur dann wirklich
erfolgreich, wenn es durch persönlichen Kontakt ebendiese
Verbindungen schafft.

Wer jetzt meint, dass ich nach all den Jahren bald genug vom
Catering-Geschäft habe, dem sei gesagt, dass mich leckere
Speisen und gute Zutaten schon immer faszinieren. Sogar in
meiner Freizeit kann ich den Umgang damit nicht sein lassen.
Kochen zählt zu meinen größten Hobbys.
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Von Schulen und einer Universität über Medizinische Versorgungszentren bis hin zum Hotel

Wir bleiben in Bewegung
Die Dorfner Gruppe darf nicht nur aufgrund der überaus erfolgreichen Jahresbilanz 2018 optimistisch in die Zukunft blicken. Wir freuen uns auch im ersten Halbjahr 2019 über zahlreiche Neu-Aufträge in den verschiedensten Branchen. Ob
die Münchener Ludwig-Maximilian-Universität (LMU) mit ihren Lehrräumen und Bibliotheken, das MedCenter in Bayreuth samt Operationssaal oder das Berliner Hotel „H’Otello“
– wir bleiben in Bewegung. Eine Auswahl der Neu-Aufträge
stellen wir hier in aller Kürze vor:

Seit Mitte des Jahres gehört das „H’Otello Berlin“ ebenfalls zu
unseren Kunden. In dem Hotel der Münchener H’Otello Management Service GmbH übernimmt Dorfner die Unterhaltsreinigung
der 84 Zimmer und der öffentlichen Bereiche. „Wir lernen uns immer besser kennen und sehen unsere Erwartungen nach den
ersten Wochen absolut erfüllt“, freut sich Jennifer Schneider von
der H’Otello Management Service GmbH über die Zusammenarbeit. Auch auf Seiten von Dorfner ist die Freude groß: „Wir freuen
uns sehr über den größten Neukunden innerhalb der Gruppe Ost“,
sagt Vertriebsleiter Thorsten Sippl.

Mit der LMU München konnten wir einen echten Großkunden für
uns gewinnen. Die tägliche Unterhaltsreinigung der gut 20.000
Quadratmeter hält eine große Bandbreite an Räumlichkeiten und
einige Besonderheiten bereit. In den Laboren, Bibliotheken
und Hörsälen begibt sich unser Personal auf die unterschiedlichsten Gebiete mit vielfältigen Herausforderungen – ein spannender
Auftrag!

Mit dem MedCenter Bayreuth erhält die Dorfner Gruppe einen
weiteren Auftrag in einer Branche, in der sie sich seit Jahrzehnten
spezialisiert hat. Seit 1968 gehört die Reinigung im Gesundheitswesen zu den Spezialgebieten des Unternehmens. Umso schöner
ist es, auf 2.300 Quadratmetern im MedCenter Bayreuth samt seinen Standorten in Pegnitz und Hof unsere Expertise unter Beweis
stellen zu dürfen. Christine Bruckner, MVZ-Managerin des MedCenters, lobt nicht nur die Qualifikation und die Referenzen des
Dorfner-Personals, sondern auch den „engen Austausch und das
transparente Miteinander“.
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Auch die Zusammenarbeit mit dem Landratsamt Nürnberger
Land konnte im Jahr 2019 nochmals ausgebaut werden: Waren
mit dem Landratsamt Lauf und der Realschule am Fränkischen
Dünenweg in Röthenbach bereits zwei Aufträge in den Händen
Dorfners, sind im Sommer mit der Sportstätte Bitterbachhalle, der
Johannes-Scharrer-Realschule, dem Paul-Pfinzing-Gymnasium
und der Außenstelle der Richard-Glimpel-Schule nochmals weitere hinzugekommen. Horst Oertel, Sachbereichsleiter für Schulen, blickt positiv auf die Partnerschaft: „Gerade an Schulen legen
wir allergrößten Wert auf die Qualität der Reinigung, um den
Werterhalt der Gebäude sicherzustellen“, begründet er die
Entscheidung für Dorfner.

AUS DEM UNTERNEHMEN

Dorfner ehrt seine langjährigen Mitarbeiter

„Ihr seid die Basis unseres Erfolgs“
2019 ist das Jahr der Jubiläen: Nicht nur die Dorfner Gruppe
mit ihrem 70-jährigen und Dorfner Catering mit seinem
25-jährigen Bestehen, auch viele unserer Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter haben heuer Grund zu feiern.
Insgesamt 147 Jubilare aus der Dorfner-Familie freuten sich
bei der diesjährigen Jubilarfeier über die Würdigung ihres
langjährigen Engagements.
„Ihr seid die Basis unseres Erfolgs“, sagte Gesamtgeschäftsführer
Peter Engelbrecht auf der Jubilarfeier in der Zirndorfer Paul-MetzHalle. Das gesamte Unternehmen sei stolz, solch treue Mitarbeiter/innen in seinen Reihen zu haben.

„Wir können die Rahmenbedingungen schaffen. Aber erst Ihr
Engagement, Ihre Arbeit für Dorfner macht das Unternehmen zu
dem, was es ist“, lobte Engelbrecht.
Von den 147 Jubilaren freuten sich zwei über sage und schreibe
40 Jahre Dorfner-Zugehörigkeit, 23 weitere über 25 Jahre und 122
Kolleginnen und Kollegen über 10 Jahre im Unternnehmen! Auch
Entscheidungsträger aus Wirtschaft und Politik ließen sich das
Geschehen nicht entgehen. Thomas Pirner beispielsweise, Präsident der Handwerkskammer für Mittelfranken, gratulierte den
Jubilaren und würdigte dabei das Unternehmen: „Die Dorfner
Gruppe ist längst zu einem Aushängeschild der Branche geworden. Es ist ja kein Zufall, dass Dorfner so viele Mitarbeiter so lange
treu bleiben“, sagte Pirner.

Die Dorfner Gruppe dankt all ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die nicht nur im Jahr 2019, sondern seit Jahrzehnten zu der stetigen Entwicklung unseres Unternehmens beitragen!
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