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WIR HALTEN ZUSAMMEN!

STANDPUNKT

EDITORIAL

Zukunftsforscher Sven Göth über das, worauf es für Unternehmen künftig ankommt
derzeit Homeschooling, Homeoffice und möglicherweise Kurzarbeit meistern.
Den Unternehmen brechen Aufträge weg und sie müssen die Produktion runterfahren, die Volkswirtschaften erleiden einen nie dagewesenen Einbruch.
Wir befinden uns also wahrlich in unruhigen und zweifelsohne sehr herausfordernden Zeiten – das muss offen gesagt werden. Das gezeichnete Bild liest
sich düster. Es ist aber wichtig, den Tatsachen ins Auge zu blicken. Wir sind
nämlich davon überzeugt, dass wir mit gezielten Maßnahmen, einer ehrlichen
Kommunikation, einem engen Miteinander und einer großen Portion Zuversicht gemeinsam auch diese Zeit überstehen. Denn so klar wie wir die Herausforderungen benennen, so überzeugt können wir auch sagen, dass die Dorfner Gruppe stabil dasteht: Durch das schnelle Reagieren und das frühe
Umsetzen verschiedener Maßnahmen zu Beginn der Pandemie, durch unser
vernünftiges Wirtschaften in der Vergangenheit und durch die nach wie vor
gute Auftragslage können wir optimistisch in die Zukunft blicken!
Karlheinz Rohrwild (l.), Geschäftsführender Gesellschafter,
und Peter Engelbrecht, Gesamtgeschäftsführer

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
die Welt ist nicht mehr die, die sie noch vor einem
halben Jahr war. Die moderne Zeitrechnung hat
sich aufgeteilt in die Zeit „vor Corona“ und „das
Hier und Jetzt“. Wir alle durchleben also ein Ereignis historischen Ausmaßes, das vor niemandem
Halt macht. Familien sind betroffen und müssen

Die Dorfner Gruppe setzt alles daran, Ihnen gerade jetzt zu signalisieren, dass
wir Ihnen als Arbeitgeber und Partner bestmöglich zur Seite stehen. In der
vorliegenden Ausgabe der con[takt erfahren Sie, wie wir das machen.
Wir wünschen Ihnen Optimismus für die kommende Zeit und nun viel Spaß
beim Lesen. Bleiben Sie gesund!
Alle Inhalte dieser Ausgabe können Sie übrigens auch online lesen unter
www.dorfner-gruppe.de/contakt.
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ir leben in einer Welt, die sich in atemberaubendem Tempo verändert. Nicht zuletzt das
Coronavirus zeigt uns, dass die Berechenbarkeit
und die Vorhersagbarkeit von Ereignissen schwieriger denn
je sind. Durch die Pandemie werden die Herausforderungen
am Arbeitsplatz und im Privatleben komplexer. „One fits all“
erodiert zwar, die Kombinationsvielfalt aus neuer und alter
Welt bedeutet jedoch einen wahren Reichtum an Möglichkeiten, die eigene Positionierung am Markt und die Kultur
im eigenen Haus auf das 21. Jahrhundert auszurichten.
Der Druck, welcher durch die Auflösung von marktspezifischen
Grenzen, den demografischen Wandel, die klimatischen Auswirkungen, die weitreichenden technologischen Einsatzgebiete und
die flächendeckenden Auswirkungen des Virus rasant anwächst,
ist für die einzelne Organisation, die Führungskraft und den Mitarbeiter enorm. Sowohl im gesellschaftlichen als auch im individuellen Bereich nehmen die Herausforderungen und die
Undurchsichtigkeit zu. Dabei rückt die Frage in den Mittelpunkt,
welche Fähigkeiten Mitarbeiter und Organisationen benötigen,
um zu verstehen, was ringsum geschieht? Im Folgenden möchte
ich Ihnen meine Gedanken hierzu mitgeben. Fünf Kompetenzen
erachte ich in diesem Zusammenspiel nebst den fachspezifischen als elementar:
Innovationsfähigkeit: Die klassische inkrementelle Innovationslogik, sprich die stückweise Verbesserung des Status Quo,
reicht nicht mehr aus, um die Kundenerwartungen nachhaltig zu
erfüllen. Es bedarf einer ausgeprägten Innovationsfähigkeit
innerhalb der Organisation.

Digitalisierungsfähigkeit: Sie ist der Maßstab, an dem künftig
gemessen wird, inwieweit das Unternehmen es schaffen wird,
mit der Veränderung und dem Wettbewerb Schritt zu halten –
viele haben während des Lockdowns sicherlich vor Augen
geführt bekommen, dass sie eben nicht zukunftsfähig aufgestellt
sind. In einer global vernetzten Welt geht es nämlich darum,
sowohl Informationen, den Austausch als auch die Prozesse
sinnvoll miteinander zu verbinden.
Veränderungsfähigkeit: Nur Unternehmen, in denen die Geschäftsführung und die Führungskräfte offen für Veränderung
sind, werden die Transformationsphase erfolgreich bestreiten.
Gleiches gilt für Anpassungsfähigkeit. Es ist oft nicht die stärkste
oder die intelligenteste Spezies, die überlebt, sondern diejenige,
die es schafft, sich am schnellsten an eine Veränderung
anzupassen.
Verantwortungsfähigkeit: Verantwortung bedeutet Mut zur
Entscheidung – denn das Nicht-Treffen von Entscheidungen
wird zum größten Risikofaktor für das Unternehmen!
Teamfähigkeit: Teamfähigkeit bedeutet einerseits, die Führungskräfte darauf auszurichten, ihre Mitarbeiter zu befähigen,
zu inspirieren und zu fördern. Und andererseits bedeutet Teamfähigkeit, die gesamte Organisation darauf einzustellen, dass
Teams im 21. Jahrhundert nicht mehr nur aus Menschen
respektive Angestellten bestehen müssen, sondern auch aus
digitalen Leistungsträgern.
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Sven Göth | Der Autor
Über 200 Vorträge vor rund 100.000 Menschen in über 200 Unternehmen,
Lehre an europäischen Universitäten und Hochschulen, über ein Dutzend
Firmengründungen, anhaltende Berater- und Coaching-Tätigkeiten und immer
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erschienen.
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Alle in der con[takt gezeigten Gruppenbilder oder Aufnahmen von
Veranstaltungen sind vor der Corona-Pandemie entstanden.
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Interview mit Gesamtgeschäftsführer Peter Engelbrecht

Corona stellt uns alle vor riesige Herausforderungen. Für die Menschen, und natürlich auch für Unternehmen und Institutionen, ist es ein gigantischer, noch nie dagewesener Stresstest. Im Interview schildert Peter Engelbrecht, der Gesamtgeschäftsführer der Dorfner Gruppe, wie er die vergangenen Wochen und Monate erlebt hat.

con[takt: Wenn Sie auf die letzten Wochen und Monate
zurückblicken, was hat Sie in dieser Zeit am meisten
beeindruckt?
Peter Engelbrecht: Gesamtgesellschaftlich hat mich die
weithin spürbare Solidarität der Menschen fasziniert, genauso aber auch die Kreativität, die nach einer kurzen Schockstarre entstanden ist. Wenn ich auf die Dorfner-Familie
schaue, dann bin ich von dem Engagement unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter begeistert. Wie wir alle die Situation angenommen haben und gemeinsam versuchen, das
Beste daraus zu machen, ist schon absolut bemerkenswert.
Dafür sage ich an dieser Stelle aufrichtig und von Herzen ein
großes Dankeschön an die gesamte Belegschaft. Gerade
jetzt, in diesen schwierigen Zeiten, leisten Sie Großes. Dafür
haben Sie jeden Respekt und jede Anerkennung verdient.
con[takt: Können Sie schon sagen, wie sich die Corona-Krise auf die Geschäftsentwicklung der Dorfner
Gruppe auswirken wird?
Peter Engelbrecht: Das ist zum jetzigen Zeitpunkt sehr
schwierig, da keiner weiß, wie das Ganze weitergeht. Ich
denke aber, dass auch wir, wie die meisten Unternehmen in
Deutschland, nicht ohne Kratzer aus der Sache gehen. Seriöse Prognosen lassen sich jetzt noch nicht aufstellen. Dazu
stellt sich die Situation in den verschiedensten Branchen
sehr unterschiedlich dar. Bei manchen Kunden mussten wir
von heute auf morgen komplett auf null runterfahren, bei anderen – in den Kliniken beispielsweise – sind wir deutlich
stärker zum Einsatz gekommen. Gut war aber auf alle Fälle,
dass wir frühzeitig und schnell auf die Geschehnisse reagiert
haben. Da kommt uns halt unsere große Flexibilität als Familienunternehmen zugute. Genauso wichtig ist hierbei
übrigens unsere doch sehr breite Palette an Dienstleistungen. Durch unsere verschiedenen Geschäftsfelder – das
Gebäudemanagement, die Reinigung, das Catering und das
Servicemanagement – haben wir natürlich auch viele
Kunden aus ganz unterschiedlichen Branchen.
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Eine gute Initiative zur richtigen Zeit

„Gemeinsam haben wir den Corona-Stresstest bis jetzt
gut gemeistert“

con[takt: Herr Engelbrecht, wie lautet Ihre Einschätzung:
Haben wir das Schlimmste hinter uns?
Peter Engelbrecht: Ich hoffe es, wissen tut das aber niemand. Die Zahlen und Bewertungen der Experten lassen
den Schluss zu, dass wir auf einem guten Weg in Richtung
der vielzitierten Normalität sind. Trotzdem sollten wir aber bei
aller Zuversicht weiterhin wachsam sein. Das Virus ist nach
wie vor da, die Bedrohung leider immer noch Realität.

TITELTHEMA

Diese Diversifikation hat uns sicherlich dabei geholfen, die
Auswirkungen abzufedern – und sie wird das auch künftig
noch tun!
con[takt: Blicken wir trotz aller Ungewissheiten in die
Zukunft. Glauben Sie, dass die Erfahrungen der Menschen mit der Pandemie zu Veränderungen in ihrem
Handeln führen werden?
Peter Engelbrecht: Das wird man sehen. Was mir aber aufgefallen ist, ist die Tatsache, dass in vielen Bereichen des
Lebens das Bewusstsein und die Sensibilität für Hygiene und
Sauberkeit – und damit die Wertschätzung für die tagtägliche Arbeit unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter – immens gestiegen sind. Und das freut mich sehr. Wenn uns die
Corona-Pandemie etwas lehrt, dann, dass es ein „Weiter so“
nicht geben darf. Gerade in der Gebäudereinigung kam es in
der Vergangenheit – leider viel zu oft – vor, dass kräftig der
Rotstift angesetzt wurde. Reinigungsintervalle wurden
reduziert, Leistungsverzeichnisse ausgedünnt und das Primat des Preises rangierte deutlich über dem der Qualität.
Das müssen wir nun alle gemeinsam ändern und
überdenken.
con[takt: Wie sehen die Pläne der Dorfner Gruppe in
dieser Hinsicht aus?
Peter Engelbrecht: Wir werden unseren Qualitätskurs konsequent weitergehen. Gerade in den letzten Wochen haben
wir unsere Schulungsprogramme nochmals deutlich erweitert und intensiviert. Unsere Hygiene-Experten entwickeln
unsere bewährten Konzepte für alle relevanten Branchen wie
Schulen, Kitas, Kliniken, Einkaufszentren, Restaurants – um
nur einige zu nennen – ständig weiter. Und unsere technischen Abteilungen sorgen für die zuverlässige Umsetzung
bei unseren Kunden. Damit leisten wir unseren Beitrag für
den bestmöglichen Schutz unserer Kinder, Eltern, Großeltern, Mitarbeiter, Gäste und Geschäftspartner. Wir sind fest
davon überzeugt, dass Sauberkeit und Hygiene der beste
Gesundheitsschutz sind. Und das ist doch das Wichtigste.

Hygiene-Codex: Wir sind dabei!
Die RAL Gütegemeinschaft Gebäudereinigung e. V. (RAL GGGR) hat eine bemerkenswerte Initiative gestartet: den Hygiene-Codex. Der Codex umfasst sieben Leitsätze, die
die Bedeutung von Hygiene und Sauberkeit und damit auch die Arbeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Gebäudereinigung beschreiben.
Auf der eigens eingerichteten Internet-Plattform www.hygiene-codex.de können Gebäudedienstleister und deren Auftraggeber Stellung beziehen und durch eine Selbstverpflichtungserklärung dokumentieren, dass sie die Forderungen nach mehr Qualität in der Gebäudereinigung
unterstützen. Wir von der Dorfner Gruppe haben als Gründungsmitglied der RAL GGGR federführend mitgearbeitet und gehören zudem zu den Erstunterzeichnern.
Diese sieben Punkte umfasst der Codex:

Wir räumen Hygiene und Sauberkeit in unserem Verantwortungsbereich einen sehr großen Stellenwert ein.

Wir richten unsere Arbeits- und Beschaffungsprozesse an Qualitäts- und Sicherheitsmaßstäben aus und legen unseren
Fokus auf Hygiene und Sauberkeit.

Wir berücksichtigen in unserer Preisfindung, ob im Einkauf oder im Angebot, alle notwendigen professionellen Aufwendungen und Maßnahmen für Hygiene und Sauberkeit.

Wir werden nicht zulassen, dass auf Kosten der Gesundheit unserer Mitarbeiter, Patienten, Kinder, Gäste und Bewohner
Abstriche an der Qualität von Hygiene und Sauberkeit gemacht werden.

Wir werden nicht akzeptieren, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Gebäudereinigung unter dem allgemeinverbindlichen Branchenmindestlohn und Rahmentarifvertrag des Gebäudereiniger-Handwerks arbeiten müssen.

Wir werden stets den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Gebäudereinigung mit großer Wertschätzung begegnen.

Wir fördern aktiv eine höhere gesellschaftliche Akzeptanz der professionellen Reinigung und Hygiene (Systemrelevanz).

Werden auch Sie Teil der Bewegung: Hier geht’s zum Codex: www.hygiene-codex.de

con[takt:
Vielen Dank für das
Gespräch.
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Dorfner versorgt Kunden und Mitarbeiter

Vertrauen durch Kommunikation

TITELTHEMA

GRUPPE

mit Infos und Updates rund um Corona

– gerade in Krisenzeiten

Die rasanten und beinahe täglich neuen Entwicklungen rund um die Corona-Pandemie führen bei vielen Menschen zu offenen Fragen. Schließlich sind die Folgen der Virusausbreitung noch nie dagewesen und für jeden Einzelnen eine echte
Herausforderung. Was bedeutet Corona für meinen Arbeitsalltag? Bin ich für das Homeoffice ausgestattet?
Welche Hygienemaßnahmen gelten beim Kunden? Und wo bekomme ich eine Maske her?
Um Unsicherheiten und Herausforderungen zu meistern, braucht es vor allem eines: eine klare Kommunikation! Mit einem regelmäßigen und detaillierten Informationsfluss halten wir seit Tag eins der weltweiten Krise unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ständig
auf dem Laufenden. Denn sie sind es, die auch in Krisenzeiten für das Unternehmen da sind. Das gilt es, zurückzugeben. Mit diesen
Maßnahmen möchten wir Vertrauen schaffen und Hilfestellungen bieten:

Masken

Podcast & Video

Ob Büro oder Krankenhaus: Jedem Mitarbeiter und jeder Mitarbeiterin werden ausreichend Masken entsprechend des jeweiligen
Arbeitsumfelds zur Verfügung gestellt.

Unser Leiter der Hygienedienste Erhard Hirschmann informiert neuerdings sowohl über einen Podcast als auch über Videos
regelmäßig zu allen relevanten Hygienefragen.

Mitarbeiterbriefe

Tipps

Die Geschäftsführung wendet sich regelmäßig mit handfesten Praxistipps, Prognosen für die nahe Zukunft und Updates an die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Denn der Zusammenhalt ist das A & O in der Dorfner-Familie.

Über die sozialen Medien liefert Dorfner auch für seine Follower wertvolle Hygiene- und Sauberkeitstipps.

Corona-Ticker
Reisewarnungen, Ansteckungsrate oder Gastro-Lockerungen: Die ständigen Live-Updates versorgen Mitarbeiter und Kunden
per Mail und über die Website mit allen wichtigen – deutschlandweiten und grenzüberschreitenden – Fakten.
So geht garantiert keine News-Entwicklung an ihnen vorbei.

Unterstützung
Die Dorfner Gruppe hilft ihren Kunden bei der Beschaffung von Masken.

Krisenstab
Gemeinsam mit der Geschäftsführung tagt der eigens einberufene Krisenstab in regelmäßigen Abständen und berät sich in den
Pandemie-Krisensitzungen zu allen Entwicklungen im Unternehmen.

Hygiene
Alle Kundenobjekte wurden hygienetechnisch ein weiteres Mal aufgerüstet und mit Desinfektionsmittelspendern ausgestattet.

Pandemiepläne
Interne und externe Pandemiepläne schlüsseln auf, wie sich das Unternehmen auch in Krisenzeiten sicher aufstellt. Sie dienen dem
Krisenstab zur Orientierung und helfen im Endeffekt allen Kolleginnen und Kollegen im Alltag.

Schulungsprogramme
Der aufgestockte Hygienestab bietet (digitale) Schulungskonzepte zu Hygienethemen für Abteilungs- und Objektleiter an.
Verständlich, übersichtlich und dennoch detailliert – gerade jetzt gilt es, die Mitarbeiter mit ins Boot zu nehmen und sie in unsicheren
Zeiten regelmäßig über die Entwicklungen zu informieren. Mit dem breit angelegten Informationsfluss geben wir ihnen Halt und sind
als Arbeitgeber an ihrer Seite.

Digitalisierung
Homeoffice, digitale Meetings, mobile Arbeitsgeräte – unser IT-Bereich hat für zahlreiche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schnell
alle Voraussetzungen für das digitale Arbeiten geschaffen.
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Dorfner sorgt sich mehr denn je um Kunden und Mitarbeiter

Das Wohlbefinden unserer Gäste steht an oberster Stelle

MASKEN

NOTFALLPLÄNE

HYGIENE

TO-GO-ANGEBOTE

MITARBEITERINFORMATION

ABSTANDSGEBOT

UNTERWEISUNGEN

UNTERSTÜTZUNG

Die Corona-Pandemie hält uns in Atem,
auch – oder gerade – für Gastronomiebetriebe ergeben sich viele Herausforderungen, die sowohl wir von Dorfner
Catering als auch unsere Gäste künftig
zu bewältigen haben. Doch stand für
uns eines immer im Mittelpunkt: das
Wohlbefinden unserer Gäste. Seit Monaten arbeiten wir intensiv daran, den
Besuch bei uns so „normal“ wie möglich zu gestalten und gleichzeitig die
behördlichen Vorgaben und unsere
eigenen Hygienestandards zu gewährleisten. Wir sind umso aufmerksamer,
da unser Personal durch die speziellen
Arbeitsbereiche etwa in Krankenhäusern
eine besondere Verantwortung trägt.
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Was wir für unsere Gäste tun
■ Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
wurden in Schulungen über den korrekten Umgang mit Mund-Nasen-Bedeckungen informiert und ein weiteres Mal
über die allgemeinen Hygienemaßnahmen aufgeklärt.
■ Wir stellen unseren Gästen und Mitarbeitern ausreichend Waschgelegenheiten, Flüssigseife, Einmalhandtücher und
Händedesinfektionsmittel zur Verfügung.
■ Durch Markierungen, vorgegebene Laufrichtungen, eine entsprechende Tischund Stuhlanordnung und die reduzierte
Sitzplatzanzahl haben wir es ermöglicht,
die Abstandsregel von 1,5 Meter konsequent einzuhalten.

■ Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
führen, wo es möglich ist, die Gäste zu
ihren Tischen und übernehmen die Besteck- und Tellerausgabe.
■ Unsere Notfallpläne decken alle möglichen Szenarien ab: Zum Beispiel planen
wir zwei Teams, die im Wechsel arbeiten
und sich so nicht begegnen. Dadurch
schränken wir mögliche Infektionsketten
von vornherein ein.
Catering-Regionalleiter Mike Goblitschke –
unter anderem zuständig für die Mensa im
Beutenberg Campus Jena – musste durch
die neuen Vorgaben einige Hürden meistern: „In Jena war vorgeschrieben, dass
wir dem zuständigen Gesundheitsamt zu-

Seitens Dorfner sind also alle Vorkehrungen getroffen, die die Sicherheit für unsere
Gäste und Mitarbeiter gewährleisten. Bei
der Bekämpfung des Virus sind wir aber
auch auf die Mithilfe eines jeden Einzelnen
angewiesen: „Mit unseren Maßnahmen
haben wir die Sicherheit in unseren Betrieben weiter erhöht. Wir zählen aber auch
auf das Verständnis und die Mithilfe unserer Gäste. Ich habe keine Zweifel daran,
dass wir das gemeinsam schaffen!“, so
Catering-Geschäftsleiter Frank Raufer.

Über die Maßnahmen in unseren
Restaurants hinaus machen wir
uns selbstverständlich auch
über unsere digitalen Angebote
Gedanken. Denn gerade im
Homeoffice, das sich durch
Corona mehr und mehr etabliert,
spielt die Ernährung in den
eigenen vier Wänden eine
wichtige Rolle.
Über die Dorfner Catering App
und dorfner-kocht.de stellen
wir wertvolle Tipps und Rezepte
bereit. Auch unsere To-GoAngebote haben wir nochmals
deutlich ausgeweitet.

SIGNALISATION

nächst unser Konzept vorlegen. Erst nach
dessen Freigabe konnten wir öffnen.“

Was Dorfner Catering
sonst noch macht

Was unsere Gäste tun können
■ Wir bitten unsere Gäste, die Desinfektionsmittelspender zu benutzen.
■ Bei Symptomen, die auf SARS-CoV-2
hindeuten, oder nach Kontakt zu Infizierten müssen wir unsere Gäste leider
bitten, nicht einzutreten.
■ Beim Eintreten und beim Gang auf die
Toilette ist eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen.
■ Wir bitten unsere Gäste, die Markierungen – und damit die Abstandsregeln –
zu beachten.
■ Um mögliche Infektionsketten zurückverfolgen zu können, müssen wir dort wo
nötig, von jedem Gast, der einen Sitzplatz
einnimmt, die Kontaktdaten aufnehmen.

Grundsätzlich gilt: Wir richten unsere Maßnahmen und Vorgaben immer an denen
der Bundesregierung und der jeweiligen
Bundesländer aus. Da diese unter Umständen voneinander abweichen, kann es
an unseren verschiedenen Standorten zu
unterschiedlichen Auflagen kommen. Dies
bitten wir, immer zu beachten! Außerdem
behalten wir neue Beschlüsse und „ExitMaßnahmen“ täglich im Auge und passen
unser Vorgehen dementsprechend an.
Neben den Hygienekonzepten kennt Mike
Goblitschke noch eine andere, wichtige
Zutat – die Leidenschaft des Personals:
„Die Mitarbeiter haben sich sehr gefreut,
dass es endlich wieder losgeht und sie
ihre Gäste täglich verwöhnen dürfen.“
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Kunden spenden und Hilfesuchende profitieren – die Stiftungsarbeit hat Fahrt aufgenommen

Sinan-Akdeniz-Stiftung kommt zur rechten Zeit
Im vergangenen Jahr wurde sie angekündigt, Anfang 2020
ging sie offiziell an den Start und nur wenige Wochen später
konnte sie schon konkret helfen – die Rede ist von der
Sinan-Akdeniz-Stiftung. Die Stiftung versteht sich als helfende Hand nicht nur für Dorfner-Mitarbeiter, sondern für alle
Menschen, die unverschuldet in Not geraten sind.
Die Corona-Pandemie hat uns eines wie unter dem Brennglas gezeigt: Jeder und jede Einzelne kann ohne eigenes Zutun in eine
persönliche Krise geraten. Gesundheitliche Probleme, soziale Herausforderungen oder berufliche Schwierigkeiten können schnell
auch zur finanziellen Schieflage führen. Umso wichtiger – und
auch das hat uns Corona gelehrt – ist der Blick auf die Mitmenschen, die Unterstützung für diejenigen, die sie benötigen, und
letzten Endes schlichtweg der Zusammenhalt einer gesamten
Gesellschaft. Als die ersten Überlegungen zur Sinan-AkdenizStiftung reiften, war an eine derart einschneidende Pandemie, die
das Leben vollständig auf den Kopf stellt, nicht zu denken.

Jetzt wissen wir: Demut, Solidarität und Gemeinschaft sind – ob
mit oder ohne Corona – wichtige Ratgeber. Wir sind stolz, mit der
Stiftung unseren Teil dazu beizutragen.
Ihr konkretes Ziel ist es, dass Mitarbeiter, ihre Verwandten, Ehepartner, Freunde und alle anderen Hilfesuchenden eine Anlaufstelle haben, an die sie sich in schwierigen Zeiten wenden können. Denn: Dorfner schreibt sich den Familien-Gedanken nicht
nur auf die Fahne, sondern lebt ihn auch. Keiner soll mit seinen
Problemen alleingelassen werden. Fakt ist: Die ersten Wochen
der Stiftung beweisen, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Im
Namen unseres langjährigen Vertrauensmannes und Mitglied der
Dorfner-Geschäftsführung, Sinan Akdeniz, konnte bereits mehreren Menschen geholfen werden. Weitere Anfragen – auch externe
– werden aktuell vom Stiftungskuratorium geprüft. Wie genau die
Anfrage, Prüfung und Abwicklung der schnellen und unbürokratischen Hilfe vonstattengeht, erfahren Sie auf unserer Website
unter www.sinan-akdeniz-stiftung.de.

Die Stiftung sorgt für Mobilität

Eine Operation führt zu neuer Lebensfreude
In einem anderen, sehr emotionalen Fall durften wir
einem Jungen aus Rumänien zu neuer Lebensfreude verhelfen. Anfang des Jahres erreichte uns eine Anfrage
aus dem Orthopädischen Spital Speising in Wien. Klaus
Rieger, Krankenhausseelsorger und Vorstand des Wertemanagements, schilderte uns die Situation des Patienten, der eine Beinorthese benötigte und dafür mit
seiner Familie aus der Heimat anreiste.
Schnell war für das Stiftungskuratorium klar: Wir unterstützen das Klinikum und den Jungen und ermöglichen
den Eingriff. Einige Wochen später haben wir von Klaus
Rieger nebenstehenden Brief erhalten.
"Die Orthesen-Anpassung für D. J. konnte noch vor der
COVID-19-Krise gut abgeschlossen werden und der
Junge ist wohlauf bei seiner Familie zu Hause in
Rumänien. Wir freuen uns sehr, dass diese Hilfe dank
Ihrer großartigen Unterstützung möglich geworden ist!“
– Klaus Rieger

Diese Worte sind die kostbarste Gegenleistung –
vielen Dank!

Für Rita Specht ist die Mobilität das A & O. Seit 2017 ist sie als Teilzeitkraft bei Dorfner tätig, ihr Auto ist auf dem Weg zur
Arbeit ihr treuer Begleiter. Als an ihrem Wagen zu Jahresbeginn teils erhebliche Mängel festgestellt wurden, war der Schock
groß: Die hohen – unvorhersehbaren – Reparaturkosten und der vorübergehende Verzicht auf das Auto stellten für Rita
Specht eine große Herausforderung dar. Denn ohne Auto keine Fahrt zur Arbeit – und ohne Arbeit kein Gehalt.
Schnell wandte sie sich mit ihrem Anliegen an die Stiftung – genauso schnell wurde ihr unter die Arme gegriffen. Für das
Kuratorium ein eindeutiger Fall: Das Mobilsein ist für Rita Specht elementar, die Hilfe kam prompt, die Rechnung wurde
übernommen.
Als eine Stiftungs-Mitarbeiterin Rita Specht die frohe Botschaft am Telefon überbrachte, brachen alle Dämme. Vor Glück
schrie Frau Specht in den Hörer und jubelte am anderen Ende der Leitung. „Mit der schnellen Hilfe hätte ich nicht gerechnet. Ich bin wirklich überglücklich und kann auch meinen Kolleginnen und Kollegen nur ans Herz legen, im Notfall auch den
Mut zu haben und sich an die Stiftung zu wenden“, so die glückliche Spendenempfängerin.

Die Stiftung nimmt jeden mit …
… und übernimmt Verantwortung! Die Pandemie ist für viele Familien sehr herausfordernd. Homeschooling, Homeoffice oder
zeitweise Ausgangsbeschränkungen können in den eigenen vier
Wänden an den Nerven zehren: Die Frage danach, ob die Haushalte mit einem Laptop ausgestattet sind, um dem Nachwuchs
adäquate Lernmöglichkeiten zu bieten, wird plötzlich ganz
entscheidend. Die Fallzahlen von häuslicher Gewalt sind
während des Lockdowns nachweislich gestiegen. Und die
mögliche Kurzarbeit belastet viele Familien. All das sind „neue“
Themen, die seit Beginn der Pandemie in vielen Wohnzimmern
eine Rolle spielen. All das sind auch Themen, die zu finanziellen
Schwierigkeiten führen können.
Wenn auch Sie sich in diesen – oder anderen –
Situationen wiederfinden, steht Ihnen die Stiftung
zur Seite. Trauen Sie sich, uns anzusprechen!
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Sinan Akdeniz, Namensgeber der Stiftung,
freut sich über die Spende der
Kollegeninnen und Kollegen.
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Workshops und Minispiele schweißen die DGM-Kollegen zusammen

NACHRICHTEN

Vom modernen Cafeteria-Konzept bis zur Veranstaltung mit Weinprobe und Flying Buffet

Teamworkshop baut Brücken zwischen Mitarbeitern

Woros bietet ein Rundum-sorglos-Angebot in Würzburg

T

W

eamwork heißt, dass man Aufgaben gemeinsam löst – und das will gelernt sein. Da Teamplayer nicht einfach vom Himmel fallen, fand im Oktober 2019 erneut der DGM-Teamtag statt. Bei dem zweitägigen Event kamen die Geschäftsführung und alle Angestellten im beschaulichen Muggendorf in der Fränkischen Schweiz zusammen.

Monatlich einzahlen und garantiert absichern
Da wächst zusammen, was zusammengehört
Das Motto des Tages: Teile eine Aufgabe miteinander. In zahlreichen „World-Cafe-Workshops“ kamen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer
ins Gespräch und konnten sich intensiv zu den Themen Kaufmännische Organisation, Kalkulation und Controlling, „Wunschfabrik“ CAFM
und Operative austauschen. Bei der gewählten Workshop-Form sitzen alle Anwesenden in kleinen Gruppen zusammen und diskutieren
ein bestimmtes Thema. Nach einer vorgegebenen Zeit werden die Plätze gewechselt, sodass neue Gruppen mit anderen Ansichten, Meinungen und Ideen zusammenkommen. Die Folge: Maximaler Austausch und maximale Kreativität.
Spielerisch zusammenwachsen
Um die angestrengten Köpfe freizukriegen, durften die DGM-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter auch in kniffligen Spielen ihre Teamfähigkeit
unter Beweis stellen. Gemeinsam bewältigten sie das „Spinnennetz“, bauten Brücken im wörtlichen Sinne und überquerten Moorpfade –
für die DGM-Mannschaft alles kein Problem. Die gute Mischung aus Teamtraining und Workshops begeisterte alle Teilnehmenden. Sobald
uns die Corona-Beschränkungen einen gewohnten Ablauf erlauben, finden unsere kreativen Teamworkshops auch künftig wieder statt –
versprochen!

oros – das steht im Catering für Qualität, Frische und Kreativität. Woros-Catering hat sich nicht nur am Uniklinikum Würzburg einen Namen gemacht, auch in der Region verlassen sich zahlreiche Unternehmen auf die Expertise in Sachen Catering und Veranstaltungsmanagement.

Mit Regionalität beim Catering punkten
Die Vielseitigkeit des Angebots ist dabei eine der größten Stärken von Woros. Im Cafeteria-Konzept für das Uniklinikum werden
beispielsweise alle Vorlieben der Besucherinnen und Besucher abgedeckt. Preiswerte Tagesessen, Pasta und vegetarische
Gerichte – es ist für jeden etwas dabei. Und bei wem es mal schnell gehen muss, der nimmt dank To-Go-Angeboten das Essen
einfach mit. So oder so können die Gäste sicher sein, dass die Zutaten aus der unterfränkischen Region kommen. Das schmeckt
man auch!
Von der Planung bis zur Umsetzung
Egal, ob privat oder geschäftlich – wer Woros-Catering mit dem Veranstaltungsmanagement beauftragt, kann sich bestens aufgehoben fühlen. Ob klassische Buffets, Service am Tisch, Flying Buffets oder Showcooking: die Bandbreite der angebotenen Services
ist groß. Da aber nicht nur das Essen, sondern auch das Drumherum eine wichtige Rolle bei einem perfekten Event spielt, schaut
Woros-Catering im wörtlichen Sinne über den Tellerrand hinaus. Events werden mit Partnern auf die Beine gestellt, auf Wunsch
Weinproben, Stadtführungen oder kulturelle Veranstaltungen geplant.
Service, der auffällt
Die auffällig und modern gestalteten Räumlichkeiten und auch die Fahrzeugflotte machen eines deutlich: Woros-Catering will sich
nicht verstecken, sondern auffallen. Mit Service, einem Rundum-sorglos-Angebot und einer ganzen Palette an guten Ideen – so wie
unsere Kunden es bei Woros-Catering eben gewohnt sind.
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Spitzennoten für Dorfner Catering

Spannende Vorträge und lebhafte Debatten unter Kollegen

Die Kunden sind
rundum happy

Menü Meeting –
gemeinsamer Start ins Jahr 2020

Was wir uns seit Jahren zum Ziel setzen,
ist nun auch – wieder – offiziell. Alle zwei
Jahre wollen wir von unseren Kunden wissen, wie sie mit unseren Leistungen zufrieden sind. Das Ergebnis der Umfrage vom
Dezember 2019: Sie sind sehr zufrieden.
Um genau zu sein, dürfen wir uns über die
Spitzen-Gesamtnote von 1,8 freuen!

Auch dieses Jahr begrüßten wir Ende Januar wieder Kolleginnen und Kollegen
aus ganz Deutschland zu unserem alljährlichen Menü Meeting in Nürnberg. 80
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kamen zusammen, um sich gemeinsam auf
das aktuelle Jahr einzustimmen und das vergangene Jahr 2019 Revue passieren zu lassen.

Guter Service
macht den
Unterschied!

DIE BUNDESAGENTUR FÜR ARBEIT

01/2020

Mit der Bundesagentur für Arbeit (BA)
in Nürnberg freut sich Dorfner Catering
über einen neuen Großkunden in der
Metropolregion. Wir konnten uns
gegen mehrere Mitbewerber durchsetzen und betreuen seit Beginn des
Jahres die Betriebsküche und alle
Cateringbereiche der Bundesbehörde.

VERTRAGSSTART

Das ergab die Onlineumfrage, bei der insgesamt 29 Vertragspartner teilgenommen
haben. Besonders zufrieden sind unsere
Kunden etwa mit der Auswahl an vegetarischen Speisen (Note 2,0), mit der Betreuung durch die Regionalleiter (1,4) und der
Freundlichkeit des Personals (1,4).
Ganz wie Sie wünschen!
Gerade in außergewöhnlichen Zeiten wie
diesen ist es wichtig, den Kunden mit Rat
und Tat zur Seite zu stehen. Deshalb sind
wir im stetigen Austausch. Die Befragungen nutzen wir selbstverständlich in erster
Linie dazu, uns regelmäßig den Wünschen
unserer Kunden anzupassen. „Durch die
Befragung sind wir in der Lage, übergreifende Maßnahmen zu treffen und unsere
Leistungen kontinuierlich anzupassen“, sagt
Catering-Geschäftsleiter Frank Raufer.

N E U E R K U N D E F Ü R D O R F N E R C AT E R I N G

Frank Raufer informiert die Teilnehmer zu aktuellen

Berater und Trainer Ralf Klöber gibt wertvolle Tipps

und zukünftigen Entwicklungen.

zum Thema Führung & Motivation von Mitarbeitern.

Der erste Meeting-Tag startete mit der
alljährlichen, traditionellen Vorstellung
der neuen Betriebe und Mitarbeiter. Anschließend folgten spannende Vorträge
zu aktuellen Themen wie Fachkräftegewinnung, Arbeitgebermarke, E-Learning
und vielem mehr. Für Auflockerung sorgte
ein „Stiftestierkampf“ sowie Kaffee- und
Kommunikationspausen, die dazu einluden, sich bereichsübergreifend kennenzulernen und sich zu den aktuellen Themen auszutauschen.

vorgestellt. Dirk Bär brachte die Teilnehmer in Sachen E-Learning auf den neuesten Stand und Gastreferent Ralf Klöber kam auf gesunde Mitarbeiterführung
und -motivation genauso zu sprechen
wie auf das Thema Veränderung mit all
seinen Vor- und Nachteilen.

Angesichts des bevorstehenden neuen
Jahrzehnts wurden gemeinsam Ziele
formuliert, Ausblicke gegeben und
zukunftsorientierte Recruitingmethoden

Das bunte Abendprogramm mit lustiger
Varieté-Show sorgte für Abwechslung
und eine entspannte Atmosphäre.

2 AUßENSTELLEN

SPEISESAAL

Wir bleiben optimistisch, dass wir uns
alle beim Menü Meeting 2021 wie
gewohnt treffen können und dabei vielleicht sogar noch ein Stück näher zusammengerückt sind.

ESSENSAUSGABE

GETRÄNKEAUSWAHL

Die Zusammenarbeit umfasst zudem die
beiden Außenstellen der BA im näheren
Umfeld des Hauptstandortes. „Für uns ist
der Auftrag eine besondere Freude und
Herausforderung, der wir uns gerne stellen.
Die große Anzahl der Essen, die täglich
frisch zubereitet werden, sowie die spezifischen Kundenanforderungen brauchen
gut durchdachte Abläufe in der Küche und
an der Ausgabe“, erklärt Frank Raufer,
Geschäftsleiter von Dorfner Catering. Am
Hauptstandort der BA stehen neben verschiedenen Frühstücksmöglichkeiten täglich frisch zubereitete Mittagsgerichte zur
Verfügung. An den beiden Außenstellen
sind vormittags belegte Brötchen und – je
nach Bedarf – warme Zwischenverpflegung sowie abwechslungsreiche Mittagsgerichte im Angebot. „Das Personal der
Bundesagentur freut sich über ein motiviertes Team und die frische internationale
Küche, die immer wieder mit regionalen
Spezialitäten gespickt ist“, so Frank Raufer.
Dorfner Catering strebt zudem die „JOB&FIT-Zertifizierung“ der Deutschen Gesellschaft
für Ernährung für den Standort BA an. Das
Zertifikat stellt die hohe Qualität in den
Bereichen Lebensmittel, Speisenplanung
und -herstellung sowie Lebenswelt, zu der
die Rahmenbedingungen des Restaurants
zählen, sicher.

KASSENBEREICH
Mrs. Ginger DeVine und Herr Mai unterhalten die Teilnehmer mit Witz, Charme und einer Spur Nostalgie.
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MyDorfner-App wird gut angenommen und erweitert das Angebot

Digitale Angebote vergrößern die Dorfner-Welt
Vor knapp einem Jahr ging sie an den Start, längst ist sie für
viele Kolleginnen und Kollegen zum festen Bestandteil des
(Arbeits-)Alltags geworden: die MyDorfner-App. Mit ihr wappnet
sich das Unternehmen nicht nur für die Zukunft und stärkt die
Gemeinschaft, die App hat gerade in der Corona-Zeit gezeigt,
wie wichtig der digitale Informationsfluss ist.
Schnell und gebündelt:
Aktuelle News immer in der Hosentasche
Gerade der Beginn der Corona-Pandemie war von einer unheimlichen Schnelllebigkeit geprägt. Beinahe stündlich gab es
neue Entwicklungen im Infektionsgeschehen, täglich kamen
striktere Lockdown-Maßnahmen hinzu, später ergaben sich
etwa bei den Lockerungen teils große regionale Unterschiede.
Das Wichtigste in solchen Zeiten: zuverlässige Informationen in
Echtzeit. Mit der App steht uns genau ein solches Mittel zur Verfügung. Über MyDorfner konnten wir unseren Mitarbeitern in
ganz Deutschland schnell und direkt die wichtigsten Informationen zukommen lassen.

Die virtuelle Pinnwand
Eine der Funktionen, durch die alle Dorfner-Mitarbeiterinnen
und -Mitarbeiter noch enger in Kontakt treten können, ist die
neu integrierte Pinnwand, zu der Sie über den individuellen Login-Bereich gelangen. Ob Sie Haushalts- und Heimwerker-Tipps
benötigen, ob Sie Ihren Wohnzimmertisch verkaufen möchten
oder ob Sie auf der Suche nach einer Buchempfehlung sind –
auf der Pinnwand können Sie um Rat fragen oder Ihre eigene
Hilfe anbieten!

Mit Top-Noten und einer Vision für die Zukunft

Dorfner-Azubi Sophia Chilindrishvili zur
2. Kammersiegerin gekürt
Gerade erst aus der Ausbildung gekommen und schon eine Siegerin – Kammersiegerin 2019, um genau zu sein. Sophia
Chilindrishvili konnte dem Leistungswettbewerb des Deutschen Handwerks 2019
im vergangenen Dezember ihren Stempel
aufdrücken. Die Dorfner-Mitarbeiterin
beendete ihn als 2. Kammersiegerin.

Die Handwerkskammer kürte anhand
ihrer Noten die besten Azubis des Jahres
und überraschte Sophia Ende 2019 mit
der Auszeichnung. Ihr war zwar bewusst,
dass sie Top-Noten hat, rechnete jedoch
nicht damit, den größten Teil ihrer
Azubi-Kollegen hinter sich zu lassen.
Zwischen September 2016 und März
2019 absolvierte Sophia ihre Ausbildung
und brachte mit dem fulminanten
Abschluss sowohl Freunde als auch Kolleginnen und Kollegen zum Staunen:
„Ich habe viel positives Feedback
und Glückwünsche erhalten. Viele
waren wirklich überrascht von meinem
Können“,
erklärt
die
20-Jährige,
die aktuell bei verschiedenen Kunden in
Nürnberg tätig ist.

Die Auszeichnung ist der Beweis: Fleiß
und gute Noten zahlen sich aus. Und so
hat die junge Nürnbergerin – auch beflügelt durch die starke Rückmeldung ihrer
Kollegen – ambitionierte Ziele für die Zukunft. Abschnittsleiterin oder Objektleiterin will sie werden. Den Job als Ausbildungsleiterin bei Dorfner könnte sie sich
aber auch gut vorstellen. Auch wenn das
noch ein paar Jahre dauert, hat sie schon
jetzt einen Rat an alle Noch-Azubis:
„Von Anfang an alles geben! Dann
erreicht Ihr Euer Ziel“, so Sophia.
Wo sie recht hat, hat sie recht! Denn für
ambitionierte und gewissenhafte Kolleginnen und Kollegen stehen innerhalb
des Unternehmens alle Türen offen. Daher können wir uns schon jetzt darauf
freuen, den Namen Sophia Chilindrishvili
in Zukunft häufiger zu lesen.

Sie haben unsere MyDorfner-App noch nicht und möchten in die
digitale Unternehmenswelt eintauchen? 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!

Reges Interesse – viele Nutzer
Die ersten Monate von MyDorfner zeigen eines: Die DorfnerFamilie nimmt die vielfältigen Angebote mit großem Interesse
an. Mehrere Hundert Besucherinnen und Besucher pro Tag machen die App zu einem Ort, der die Dorfner-Welt in digitale Dimensionen vergrößert. Neuigkeiten rund ums Unternehmen
werden täglich veröffentlicht, die Dorfner-Philosophie ist dort
erlebbar. Über den internen Meeting-Kalender und den geschützten Chatbereich können Sie sich zudem jederzeit mit allen Kolleginnen und Kollegen verbinden.

Die Preisübergabe an Sophia Chilindrishvili
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Engagement im Hermann-Oberth-Raumfahrt-Museum

Ministerpräsident ehrt Karlheinz Rohrwild für
Verdienste im Ehrenamt
Glückwunsch, lieber Chef! Karlheinz Rohrwild, Geschäftsführender Gesellschafter der Dorfner Gruppe, hat von Ministerpräsident Dr. Markus Söder Ende des vergangenen Jahres das Ehrenzeichen des Bayerischen Ministerpräsidenten für Verdienste
im Ehrenamt erhalten.
Seit fast 40 Jahren ist Karlheinz Rohrwild im Hermann-Oberth-Raumfahrt-Museum in Feucht tätig, wo er seit 1994 als Ausstellungsleiter, seit 1996 als Museumsdirektor und seit 2013 auch als Vorstandsmitglied des gemeinnützigen Museumsvereins fungiert. Die Verleihung fand in der Allerheiligen-Hofkirche in München statt. Geehrt wurden auch weitere Bürgerinnen und Bürger, die sich in Vereinen
und Organisationen langjährig und uneigennützig für die Gesellschaft engagieren.
Geschichte(n) aus der Raumfahrt
Für das Museum erforscht Rohrwild speziell die Geschichte der Raumfahrt. So gewinnt er aus eigenen Recherchen immer wieder neue
Erkenntnisse über die Anfänge der Raumfahrt, die er dann auch auf internationalen Fachkongressen vorträgt. Zuletzt sprach er bei
einem Event der Internationalen Astronautischen Föderation in der US-Hauptstadt Washington.
Seit mehr als 20 Jahren zeichnet Rohrwild außerdem dafür verantwortlich, dass in Feucht der „Tag der Raumfahrtgeschichte“ stattfindet. Über sein Engagement im Museum hinaus ist der Raumfahrt-Experte zudem als stellvertretender Leiter des Fachbereichs „Geschichte der Raumfahrt“ der Deutschen Gesellschaft für Luft- und Raumfahrt, im Präsidium des Internationalen Förderkreises für
Raumfahrt und im Permanent Committee of History der International Academy of Astronautics tätig.

Dorfner und JobRad - Gesundheit und Umweltschutz stehen im Mittelpunkt

Mobil und fit in die Zukunft
Dorfner setzt aufs Rad – und unterstützt seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei der Anschaffung eines neuen Fahrrads! In
Sachen Gesundheit und Umweltschutz gehen wir so mit gutem Beispiel voran. Wir sehen das Fahrrad als wichtiges Verkehrsmittel der Zukunft und wollen unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern den Weg zum neuen Rad erleichtern. Seit Januar
2020 arbeiten wir deshalb mit dem Anbieter JobRad zusammen.
Tun Sie sich und der Umwelt etwas Gutes
Als Unternehmen liegt uns das Wohlbefinden unserer Mitarbeiter am Herzen, aber auch der Umwelt- und Klimaschutz hat höchste
Priorität. Das Fahrrad vereint beides! Sie bewegen sich, entlasten unsere vollen Straßen und leisten einen Beitrag zum Umweltschutz.
Für uns der Grund, alle Berechtigten bezüglich des neuen Fortbewegungsmittels zu unterstützen.
So einfach geht’s
Die steuerlichen Vorteile, die etwa vom Dienstwagen-Leasing bekannt sind, übertragen wir gemeinsam mit unserem Partner nun auf
das Fahrrad – auf Ihr Fahrrad! Über den internen Mitarbeiter-Bereich in der MyDorfner-App bekommen die bei Dorfner beschäftigten
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter alle Informationen rund um die Förderung. Einfach auf den Reiter „JobRad“ klicken und das Formular
ausfüllen. Die Voraussetzungen für einen Bestellvorgang werden in der internen Bike Policy genau erklärt.
Nach einer raschen Prüfung können Sie im Rahmen einer Gehaltsumwandlung, soweit dies möglich ist, bis zu zwei Fahrräder für drei
Jahre übernehmen.
App öffnen, loslegen und gesund in die Zukunft fahren!

© Ministerpraesident Dr. Markus Soeder bei der Aushaendigung des Ehrenzeichens des Bayerischen Ministerpraesidenten fuer Verdienste von im Ehrenamt taetigen
Frauen und Maennern.aufgenommen am Montag 25.11.19 in Muenchen;Foto: Joerg Koch/ Bayerische Staatskanzlei Fotograf: Joerg Koch joerg@joergkochfoto.de;
+49-175-1815173;
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Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals hat höchste Priorität

Mikrobiologische Untersuchungen lockten Besucher

Die Hans Dorfner Akademie –
unsere hauseigene Profi-Schmiede

Dorfner feiert sehr erfolgreiche Reinraum Lounge

In unserer hauseigenen Akademie bieten wir unseren Mitarbeitern und Führungskräften regelmäßig Seminare an, in denen
sie sich – je nach Position im Unternehmen – individuell weiterbilden können und nach erfolgreicher Teilnahme ein Zertifikat erhalten. Egal, ob Qualitätssicherung, Hygienemanagement, Wirtschaft, Technik oder EDV: Wir geben allen Kolleginnen
und Kollegen das richtige Werkzeug für eine gute Zukunft an die Hand.
2019 besuchten rund 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmer – darunter Abschnittsleiter, Objektleiter, Technische Abteilungsleiter und
Mitarbeiter in den Kundenobjekten – die Seminare und Veranstaltungen im Bereich der Anwendungstechnik:
•
•
•
•
•

Grundlagen der Reinigung - Theorie und Praxis
Umgang mit Reinigungsmaschinen
Reinigung und Pflege von verschiedenen Bodenbelägen
Sanitäre Reinigung sowie sanitäre Grundreinigung
Teppichbodenreinigung

Den Reinraum erlebbar machen – das geht! Dafür hat sich
das Dorfner-Reinraum-Team rund um unseren mikrobiologischen Experten Ralph Brunner auf der diesjährigen Reinraum Lounge in Karlsruhe etwas ganz Besonderes einfallen
lassen. Mit Abklatschproben von Alltagsgegenständen oder
den Händen der Besucherinnen und Besucher und einem
Brutschrank konnten Mikroorganismen wie Bakterien, Pilze
oder Hefen sichtbar gemacht werden. Das war für viele am
Stand nicht nur spannend, sondern auch erkenntnisreich!
Denn: Die gefundenen Mikroorganismen kommen überall vor
und sind mit bloßem Auge nicht sichtbar – sie sind zwar notwendige Bestandteile unseres Lebens, werden im Reinraum
aber zur echten Herausforderung.

Unsere Seminare sollen unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern noch mehr Möglichkeiten bieten, die ihnen den Arbeitsalltag erleichtern. Das Gelernte wird anschließend in die Praxis umgesetzt, etwa im Seminar „Reinigung und Pflege von verschiedenen
Bodenbelägen“, das bei einem Industriebetrieb in Würzburg stattfand. Dort ging es um die Grundreinigung und Pflege von Linoleum- beziehungsweise PVC-Oberflächen und den Einsatz geeigneter Geräte und Chemikalien. An den Praxisstationen legten die
Teilnehmer dann selbst Hand an:
•
•
•

Foto: Lounges 2020

Station 1: Chemikalienfreies Entschichten von PVC-Belägen, Beschichten von PVC-Böden
Station 2: Maschinelles Nassscheuern
Station 3: Chemikalienfreies Entschichten von Linoleum, Einpflege von Linoleum mittels Wischpflege
Auf der Reinraum Lounge vertreten (v. l. n. r.): Claudia Schütz, Thomas Nicklisch,
Ralph Brunner, Thomas Hilger, Thomas Pauly und Prof. Dr. Gerhard Winter

Beim Branchentreff präsentierte Dorfner seine Expertise diesmal
nicht nur auf dem eigenen Stand, sondern auch mit seinen Partnern
vom CleanRoomNet auf einer gemeinsamen Aktionsfläche.
Vorher

Nachher

Auch weiterhin wollen wir unseren Mitarbeitern Seminare anbieten. Wir behalten die Entwicklungen rund um die CoronaBeschränkungen deshalb immer im Auge. Sobald es uns möglich sein wird, die Veranstaltungen in gewohnter Weise durchzuführen,
geht es weiter. Alle Infos hierzu gibt es bald in ConSense oder der MyDorfner-App.

Das Nachwuchsprogramm „ZusammenWachsen“ startet am 15.10.2020
Gemeinsam spannende Erfahrungen sammeln und an den Herausforderungen wachsen
Professionelle Trainings, Seminare und Workshops zur persönlichen & beruflichen Weiterbildung

Die Personalentwicklung freut sich auf Ihre Bewerbung bis zum
28.07.2020! Alle Infos finden Sie über den QR-Code oder in der
MyDorfner-App!

2020-2022
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Bestes Beispiel dafür ist die Reinigung von Raumlufttechnischen
Anlagen (RLT), die am Dorfner-Stand besonders gefragt war.
Thomas Nicklisch – ein ausgewiesener Profi auf dem Gebiet – nahm
sich die Zeit und erklärte in unzähligen Einzelgesprächen, warum
die RLT-Reinigung so wichtig, worauf zu achten ist und warum genau Dorfner der richtige Partner ist. Nicht umsonst wurde Nicklisch
im Jahrbuch reinraum online als „Cleansman“ ausgezeichnet. Das
positive Feedback, gepaart mit der aufmerksamkeitsstarken Aktion
am Stand und den vielen Gesprächen, machte die Reinraum Lounge 2020 aus Sicht aller Beteiligten zu einer „äußerst erfolgreichen
Lounge aus Dorfner-Sicht“.

M

Jetzt einen Platz im Dorfner-Nachwuchsprogramm sichern

Fachvorträge von unserem Reinraum-Experten Prof. Dr. Gerhard
Winter im voll besetzten Vortragsraum brachten das geballte Knowhow des Unternehmens zum Vorschein. Fakt ist: Von den rund
7.000 Besucherinnen und Besuchern der Messe kam ein sehr großer Teil entweder in den Vorträgen oder wortwörtlich beim
Abklatschtest mit Dorfner „in Berührung“.

Standleiter Thomas Pauly: „Für Dorfner ist die Reinraum Lounge ein
wichtiger Treffpunkt für den Austausch mit Akteuren der Szene und
den Kunden. Dass wir jedes Jahr wieder zusammenkommen, ist
uns unheimlich wichtig. Wir schätzen genau diesen engen Austausch.“ Ziel ist es, dass Dorfner die Kundenwünsche für den Reinraum noch besser kennenlernt und zugleich den Kunden die neuesten Lösungen präsentieren kann.

UCHSPROG
RA
HW
M
AC
N

Die Bewerbungsphase hat begonnen

Dorfner macht das „Unsichtbare“ sichtbar
Für das Dorfner-Team am Stand war es nicht nur wichtig, Mikroorganismen sichtbar zu machen. Die Experten spannten von den
Tests, die unter einem Mikroskop bei bis zu tausendfacher Vergrößerung angesehen werden konnten, immer wieder den Bogen zur
speziellen Fachkenntnis im Reinraum.

Betrachtung unter einem
Mikroskop nach Gramfärbung (daher die Farbe
der Kokken)

Bild einer bebrüteten
Abklatschplatte

M
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NACHRICHTEN

AUS DEM UNTERNEHMEN

Von der Reinraum-Reinigung über den Gesundheitsbereich bis hin zu Autohäusern

140 langjährige Mitarbeiter geehrt

Dorfner bleibt in Bewegung

Besonderer Zauber bei der UKW-Jubilarfeier in Würzburg

Die Corona-Pandemie hat uns turbulente Monate beschert.
In Bewegung bleibt Dorfner dennoch! Auch im ersten Halbjahr 2020 durften wir uns über viele interessante Neukunden
– oder Erweiterungen bestehender Aufträge – freuen. Einige
von ihnen möchten wir hier vorstellen.
Nach acht Jahren guter Zusammenarbeit wurde der Auftrag bei
der Biotest AG im hessischen Dreieich zum Februar 2020 nochmals erweitert. Zum Stichtag hat sich besonders die zu reinigende
Reinraumfläche deutlich erhöht. Waren es bisher 2.330 Quadratmeter, sind es nun 3.850. Nach wie vor übernimmt die Dorfner
Gruppe die Unterhaltsreinigung der Büro- und Verwaltungsräume.
Durch die ausgebaute Zusammenarbeit mit dem weltweit tätigen
Anbieter von Plasmaproteinprodukten und biotherapeutischen
Arzneimitteln unterstreicht Dorfner einmal mehr seine Expertise in
Sachen Reinraum-Reinigung.

Die Experten der Biotest AG arbeiten unter anderem an der Inaktivierung
von Viren

Die RAL Gütegemeinschaft Gebäudereinigung, der Dorfner angehört, fordert diese qualitätsorientierten Ausschreibungen im Übrigen schon länger. Harry Lichtenberg von der München Klinik
Schwabing zeigt sich über die Wahl Dorfners derweil zufrieden:
„Neben der hohen Qualität und der Erfahrung haben uns vor allem
die sehr positive menschliche Komponente und der Umgang miteinander überzeugt.“
Seit Mai zählt die Heinloth Holding GmbH & Co. KG aus dem mittelfränkischen Roth zu den Kunden der Dorfner Gruppe. Die familiengeführte Spedition ist – auch in Corona-Zeiten – europaweit
unterwegs. Dem Thema Reinigung kommt deshalb eine immer
größere Bedeutung zu. Bei Dorfner fühlt sich Roland Heinloth, General Manager der Holding, bestens aufgehoben: „Wir haben von
Dorfner gehört und uns zum Erstgespräch getroffen. Ab diesem
Zeitpunkt haben wir gemerkt, welche Expertise in Sachen Organisation und Vorgehensweise in diesem Unternehmen steckt.“

In Würzburg gibt es viele Gründe zu feiern – langjährige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind dabei aber wohl der Beste! Am
12. November des vergangenen Jahres hieß es daher wieder: „Hipp, hipp, Jubilar!“
Die UKW Service GmbH ließ bei einer Feier 88 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ehren, die bereits seit zehn Jahren für das Unternehmen
tätig sind, und weitere 52, die auf fünf Jahre Dorfner zurückblicken. Mehr Jubilare gab es noch nie. Sie alle wurden unter anderem vom
Vizepräsidenten der Handwerkskammer Unterfranken, Michael Bissert, und dem UKW-Service-Geschäftsführer Tobias Firnkes geehrt.
Beide unterstrichen, dass eine lange Unternehmenszugehörigkeit heute keine Selbstverständlichkeit mehr sei. Für die UKW Service
GmbH ist sie jedoch der Garant für Top-Qualität und eine dauerhaft starke Leistung – das wurde deutlich.
Mit Staunen, Applaus und vielen Leckereien fand der Nachmittag seinen Höhepunkt. Denn: Nach dem offiziellen Teil begann die
eigentliche Feier mit dem Auftritt eines Zauberers und einem Flying Buffet. Ausgelassen konnten die verdienten UKW ServiceKolleginnen und -Kollegen einfach mal auf sich selbst anstoßen.
Die langjährigen und treuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind das Rückgrat des Erfolgs der UKW Service GmbH und der ganze Stolz
dieses Unternehmens. Sie sind es, die uns seit jeher erfolgreich und bei den zahlreichen Kunden so beliebt machen. Da bleibt eigentlich
nur noch eines zu sagen: DANKE!

HEINLOTH Holding

Dorfner bezieht seine Dienstfahrzeuge von den Autohäusern der
Feser-Graf Gruppe in Fürth, nun reinigt Dorfner eben diese Häuser. Anfang des Jahres haben wir die Unterhalts-, Glas- und Sonderreinigung auf rund 8.000 Quadratmetern in fünf Autohäusern
übernommen. „Wir hatten bereits eine gute und vertrauensvolle
Zusammenarbeit und haben uns deshalb dazu entschieden, die
gerade in Autohäusern wichtige Reinigung in die Hände von Dorfner zu geben“, erklärt Oliver Mack, Geschäftsführer eines der
Autohäuser, die Entscheidung.

Bye, Bye Herr Bernhardt!
Nach 28 Jahren Betriebszugehörigkeit haben wir Anfang des Jahres
unseren Kollegen Volker Bernhardt verabschiedet. Von 1992 bis 2002
war Herr Bernhardt Technischer Abteilungsleiter in der Dorfner-Niederlassung in Würzburg. Die letzten 18 Jahre hat er unsere Außenstelle in
Zella-Mehlis geleitet, die dem Regionalbetrieb in Jena zugeordnet ist.

Biotest AG Hauptzentrale

Gleiches gilt für den Gesundheitsbereich, in dem Dorfner mit der
München Klinik Schwabing einen weiteren Neukunden zu verzeichnen hat. Seit dem 1. März übernehmen wir die Unterhaltssowie Sonderreinigungen, die Bettenaufbereitung und die Reinigung der Operationssäle auf den insgesamt 90.000
Quadratmetern. Die Dorfner Gruppe bekam den Auftrag, nachdem sie bei einer Testreinigung überzeugte.

Wir danken ihm für seine langjährige Arbeit bei Dorfner und wünschen
ihm persönlich alles erdenklich Gute – vor allem Gesundheit und einen
wohlverdienten Ruhestand!
Die Kollegen aus dem Regionalbetrieb Jena.

Feser-Graf Gruppe
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