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Kundennähe trotz Abstand:
Zusammenrücken in schwierigen Zeiten

STANDPUNKT

EDITORIAL

Axel Walz über verschiedene Typen innerhalb des Vertriebsprozesses
Wir wissen, dass viele Menschen Sorgen vor der Zukunft haben. Uns ist es
daher umso wichtiger, dass wir als Arbeitgeber nach vorne denken!
Die vergangenen Monate haben wir intensiv genutzt, um Ihnen ein Stück weit
Sicherheit zu geben. Das bezieht sich zum einen darauf, den Zusammenhalt
gerade jetzt vorzuleben und genauso auf Ihre persönlichen Bedürfnisse Rücksicht zu nehmen. Zum anderen beziehen wir uns in puncto Sicherheit aber
auch auf das Fachliche. Denn für uns ist es von besonderer Bedeutung, auf ein
Unternehmen zu blicken, das Ihnen ein guter Arbeitgeber und unseren Auftraggebern ein verlässlicher Qualitätsdienstleister ist. Wir fokussieren uns
deshalb noch stärker auf vertriebliche Aktivitäten und treiben unsere digitale
Transformation mit Hochdruck voran. Wie wir uns in dieser Hinsicht in den
vergangenen Monaten entwickelt haben, lesen Sie auf den folgenden Seiten
und wie immer auch online unter www.dorfner-gruppe.de/contakt.

Vertrieb ist ein Sport für Einzelkämpfer mit Team

W

as ist denn der klassische Vertriebler nun für ein
Typ? Einzelkämpfer oder Teamplayer? Nun ja, die
Antwort ist aus meiner Sicht, dass er ein Einzelkämpfer mit Team ist. Lassen Sie mich die Ansicht
erläutern.
Vorab will ich klarstellen, dass gute Verkäufer zunächst keine
Teamplayer, sondern Getriebene sind, die den Abschluss suchen, den Wettbewerb lieben und auch egoistische Züge haben.
Sie sind vom Typ zumeist initiativ, extrovertiert und
menschenorientiert, enthusiastisch und offen. Ihre Stärke ist es,
Menschen zu begeistern und Kunden zu gewinnen.

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

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
das Editorial der ersten Ausgabe des Jahres 2020
begann mit den Worten „Die Welt ist nicht mehr
die, die sie noch vor einem halben Jahr war“.
Leider hat sich dieser Eindruck nochmals
verfestigt.

Abschließen möchten wir dieses Mal mit einem Zitat von Henry Ford, dem innovativen Gründer des gleichnamigen Automobilherstellers: „Wer immer tut,
was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist.“ Soll heißen: Wir als
Dorfner Gruppe schauen gerade in diesen Zeiten nach vorne und versuchen
Neues, um uns den neuen Gegebenheiten anzupassen und uns weiterzuentwickeln. Im Namen der gesamten Geschäftsführung wünschen wir Ihnen einen guten Jahresausklang und frohe Weihnachten – hoffentlich im Kreise Ihrer
Liebsten. Bleiben Sie gesund!

Mit vier Farben zum Vertriebserfolg
Wie eingangs erwähnt, gibt es in jedem guten Vertriebsteam unterschiedliche Charakter-Typen*, die sich gut ergänzen: Der
Komplementärtyp, also das Gegenteil des initiativen Verkäufers
(gelb), ist der Gewissenhafte (blau). Seine Stärken sind die
Schwächen des Verkäufers.
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Jede Medaille hat aber zwei Seiten – und hier kommt das Team
ins Spiel. Trotz oder gerade wegen der oben beschriebenen
Eigenschaften braucht der Vertriebler ein Team im Hintergrund,
das ihm seine „Alleingänge“ überhaupt erst ermöglicht. Wichtig
ist, dass die Führungskraft und das Unternehmen dieses Spannungsverhältnis und die damit einhergehenden Reibereien aushalten, moderieren und steuern. Denn: Friede, Freude, Eierkuchen ist in Vertriebsteams zumeist Stillstand.

ist. Für den Job bieten sich die „Grünen“ an! Der perfekte Kundenbetreuer. Der Verkäufer holt die Kunden, ist aber zumeist
nicht gut in der Betreuung, Koordination und Organisation beziehungsweise fehlt ihm dafür schlicht die Geduld. Der Vertriebsinnendienst, der „Grüne“, organisiert also die Dinge, die beim Verkäufer untergehen würden. Für Preisanpassungen und
-verhandlungen sollte ein Unternehmen lieber die „Roten“ und
„Blauen“ vorschicken. Sie sind besser geeignet als die „Gelben“,
die das Bedürfnis haben, gemocht zu werden. Auch die „Grünen“ – mit einem ausgesprochenen Harmoniebedürfnis – sind
die falschen Ansprechpartner, wenn es um Preiskonflikte geht!
Zusammengefasst kann man sagen, dass es mit dem Gewinnen
von Kunden nicht getan ist – man muss sie auch halten und ausbauen. Der komplette Sales Cycle von Produkten und Dienstleistungen ist heutzutage so komplex, dass es Teams mit unterschiedlichen Aufgaben braucht, die aus Typen mit
unterschiedlichen Stärken zusammengesetzt
sind!
Darüber hinaus bedarf es einer besonnenen, aber konsequenten Führung, die
immer und jederzeit präsent ist, sowie einer
klaren Aufgabenzuteilung, Vorgaben, Leitplanken und nie endender Kommunikation.

Der klassische Verkäufer liebt das schnelle Geschäft, er findet es
wenig reizvoll, Excellisten zu erstellen und zu pflegen – zumindest nicht fehlerfrei. Auch ist das konzeptionelle Arbeiten häufig
nicht sein Ding – da hilft der „Blaue“.
In großen Organisationen gibt es oft einen Vertriebsinnendienst,
der zumeist für zwei oder drei Außendienstverkäufer zuständig
© Axel Walz

Axel Walz | Der Autor
Über Axel Walz: Axel Walz war 20 Jahre in der Zeitarbeit tätig, davon mehr als acht Jahre als Geschäftsführer eines Top-20-Unternehmens. Seit 2014 unterstützt er mit „Axel Walz – Vertrieb richtig gemacht“
die Branche in Form von Schulungen und Trainings zu
den Themen (Profil-)Vertrieb und Verhandlungstechniken.
*Bei Dorfner kommt anstatt des von Axel Walz erwähnten
Vier-Farben-Modells die sogenannte PRO-Strategie zum
Einsatz. Hier wird in einer ähnlichen, wenn auch anderen
Art, untersucht, welchen Charakter-Typ ein Mitarbeiter
hat. Mehr zur PRO-Strategie erfahren Sie in unserem
Titelthema auf den Seiten 4 und 5.
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Unsere Strategie setzt auf Zusammenarbeit

Bei Dorfner ist Vertrieb ein Mannschaftssport
Vertriebsexperte Axel Walz hat in seinem Gastbeitrag in
unserer Rubrik „Standpunkt“ anschaulich erklärt, dass
in Sachen Vertrieb das Team zählt. Ob gelb, blau, rot oder
grün: Jeder Typ ist für ihn auf seine eigene Weise, in seinem
ganz speziellen Tätigkeitsbereich der Experte.
Wir möchten in unserem Titelthema darauf eingehen, wie wir bei
der Dorfner Gruppe diese Typen beschreiben – und wie sie gemeinsam als Team agieren. Wir haben anders als Axel Walz
zwar keine gelben, blauen, roten oder grünen Typen, im Kern
meinen wir aber doch das Gleiche. Die sogenannte PRO-Strategie hilft uns seit 15 Jahren dabei, aus allen Persönlichkeiten,
Typen und verschiedenen Menschen, die für Dorfner tätig sind,
eine „Mannschaft“ zu formen. Denn nur als Mannschaft können
wir erfolgreich sein! Das gilt insbesondere für den Vertrieb. Im
Folgenden möchten wir darlegen, warum.
„Es gibt nichts so Ungleiches wie die gleiche Behandlung von
Ungleichen“ – dieser Satz von Kenneth Blanchard, einem
US-amerikanischen Unternehmer und Buchautor, beschreibt im
Wesentlichen die Kernaussage der PRO-Strategie. Soll heißen:
Menschen verhalten sich und kommunizieren unterschiedlich.
Sie in ein „Korsett“ zu zwängen und zu versuchen, sie gleich zu
behandeln, obwohl sie verschieden sind, formt keine Mannschaft! Einen Stürmer zu einem Abwehrspieler oder einen Torwart zu einem Trainer umzufunktionieren, klappt selten.
Wir müssen die individuellen Stärken des Einzelnen also erkennen und nutzen. Am Beispiel des Prozesses einer Kundengewinnung möchten wir verdeutlichen, was das bedeutet.

Der Vertrieb ist die Grundlage der Kundengewinnung und ein
wichtiger Baustein des Unternehmens. Doch wer denkt, der
Vertriebler geht raus, „angelt“ die Neukunden und damit ist der
Prozess abgeschlossen, der irrt!
Denn: Der Stürmer schießt zwar die Tore, ist aber auf die
Unterstützung seines Teams angewiesen.
Der „klassische“ Vertriebler geht vorneweg. Er ist der Hauptverantwortliche, wenn es um den Kundenkontakt, die Gespräche
oder die Organisation geht – eben wenn es um das Toreschießen geht. Doch schon einen Schritt vorher braucht der Stürmer
Unterstützung. Denn der Kontakt zu einem potenziellen Neukunden wird oft erst durch ein gut ausgebautes, über viele Jahre entstandenes Netzwerk hergestellt. Um im Fußballjargon zu
bleiben: Der Angriff startet beim Torwart.
Der Kontakt ist also hergestellt, der Spielzug läuft.
Genauso wie das Mittelfeld durch kluges Passspiel bis hin zum
Stürmer überbrückt werden muss, ist auch der Vertriebler
auf wichtige Zwischenschritte angewiesen.
Nehmen wir das Beispiel eines Neukunden in der Reinraumreinigung:
Es
braucht
die
fachliche
Expertise.
Das Reinraumteam – bestehend aus verschiedenen Spezialisten – weiß am besten, wie dieser neue Auftrag zu kalkulieren
ist, um welche Klassifizierung es sich handelt und welches
Konzept folglich benötigt wird. Es sind quasi die Mittelfeldspieler, die dann zum Einsatz kommen, wenn ihr strategisches
Geschick gefragt ist.

So langsam greifen die Rädchen ineinander – der Ball ist allerdings noch nicht im Tor und der Kunde folglich noch nicht gewonnen. Denn ohne Innendienst kein Neukunde. Wir benötigen
den Experten in Sachen Angebots- und Konzeptvorbereitung,
der sich im Falle einer Reinraumreinigung sogar noch den Fachmann für Spezialreinigungen hinzuholt. Es geht an die Feinheiten, es geht darum, den Ball in den Strafraum zu bringen. Zu
guter Letzt braucht es unter Umständen die Rechtsabteilung
der Dorfner Gruppe. Sie prüft die Vertragsdetails, sie schaut, ob
bis hierhin alles seine Richtigkeit hat. Die Rechtsexperten haben
– wie der Trainer – den Blick von außen und nehmen auf dem
Weg zum Abschluss (sei es der Vertrags- oder der Torabschluss)
letzte Detailveränderungen vor.
Erst dann ist es der Stürmer, der den Angriff vollendet und einnetzt. Erst dann ist es der Vertriebler, der mit dem Kunden zum
Abschluss kommt. Es war die Mannschaftsleistung, die den Erfolg gebracht hat. Aber: Nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Die
Fußballer bereiten sich auf die nächste Aufgabe vor. Die Dorfner-Mannschaft arbeitet von nun an gemeinsam daran, dass der
Neukunde ein langfristiger und zufriedener Bestandskunde
wird.

Die Chance am Schopf packen – Thomas Hilger über
die Entwicklung im Vertrieb:
Seit über 26 Jahren darf ich nun für die Dorfner Gruppe tätig
sein – zunächst als Vertriebsbeauftragter, dann als Vertriebsleiter, seit 2014 als Geschäftsleiter Vertrieb und Marketing. Zu Beginn meiner Zeit war das Thema Vertrieb sicherlich mehr von
Einzelkämpfermentalitäten geprägt. Von den Besichtigungen
über die Kalkulationen, Konzepterstellungen und Präsentationen bis hin zur Vertragsunterzeichnung wurde alles vom Vertriebsbeauftragten gemacht. Ich möchte verdeutlichen, wie lange das her ist: Damals kamen gerade die ersten Computer zum
Einsatz, die Kalkulationen wurden bis dahin mit der Schreibund Rechenmaschine erstellt und der Radiergummi war das
wichtigste Werkzeug.

Kontakte zu pflegen, neue aufzubauen und somit die so wichtigen Neuaufträge zu generieren. Gleichzeitig fallen nahezu alle
Veranstaltungen, Tagungen, Messen und Netzwerktreffen aus.
Ein wesentlicher Faktor, all das zu kompensieren, muss zwingend die Digitalisierung sein, die auch bei uns in einer atemberaubenden Geschwindigkeit Einzug gehalten hat. Der kontaktfreudige Vertriebler muss sich ebenfalls daran gewöhnen, auch
wenn er dabei womöglich an seine Grenzen stößt. Es gilt, diese
künftig zu verschieben, offen für Neues zu sein. Nur so können
wir das (Social) Distancing ausgleichen. Eine andere Wahl haben wir schlichtweg nicht.
Aus vielen Gesprächen mit unseren Kunden wissen wir, dass
auch sie sich umstellen und sich genau diese Nähe nach wie vor
wünschen. Wir sitzen ja alle im selben Boot. Das ist meiner Meinung nach im Übrigen mit die wichtigste Erkenntnis einer solchen Zeit! Wir müssen zusammenrücken und auf das gegenseitige Verständnis zählen. Wir können uns glücklich schätzen,
dass unsere Kunden genau das aufbringen.
Dabei wird die kundenorientierte Beratung mit maßgeschneiderten Konzepten noch mehr in den Fokus rücken müssen. Auf
Seite 6 gehen wir auf diese „neue“ Form der Kundenbetreuung
nochmals gesondert ein. Erst wenn wir verstehen, diese Konzepte gemeinsam mit unseren Partnern umzusetzen, steht eine
Partnerschaft – und als solche verstehen wir unsere
„Geschäftsbeziehungen“ – auf dem soliden Fundament, das
sie braucht.

Meine Devise:
Lassen Sie uns die neue Situation nutzen, um genau daran zu
arbeiten. Die Zeit, die wir auf
dem Weg zu Terminen und Meetings weniger im Stau stehen,
können wir doch hierfür sinnvoll
investieren. Und so schließt sich
der Kreis zu einer Mannschaft, in
der nicht die Einzelkämpfermentalität, sondern der Teamgedanke das große Ganze formt.

Und heute? Wir erleben eine Zäsur in vielerlei Hinsicht. Zum einen trägt dazu natürlich die Digitalisierung bei, zum anderen die
Pandemie, die auch die Kommunikation ganz grundlegend verändert hat. Wie lange die Krise andauern wird, ist dabei völlig
unklar.
Laut einer Umfrage befürchten rund 90 Prozent aller Unternehmen Umsatzrückgänge. Wir müssen uns fragen, was wir aus
dieser Zeit mitnehmen können und wie wir den Sorgen entgegenwirken können. Der Vertrieb spielt dabei natürlich eine entscheidende Rolle, er ist gewissermaßen die Speerspitze eines
Unternehmens. Das Problem: Gerade er leidet unter dem
Distancing, wollen wir doch immer so nah wie möglich am Kunden sein. Doch genau jetzt ist es elementar, unsere Kunden und
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Thomas Hilger,
Geschäftsleiter
Vertrieb & Marketing
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Kundenbetreuung 2.0

Die virtuelle Kommunikation als wertvolle Ergänzung
Die Digitalisierung ist spätestens seit der Corona-Pandemie und ihren Auswirkungen noch stärker in den Fokus gerückt, Homeoffice, Videokonferenzen und die virtuelle
Kommunikation sind längst an der Tagesordnung. Auch wir
nehmen uns der Digitalisierung vollumfänglich an. „Vor
mehr als einem Jahr – als von Corona noch keine Rede war
– haben wir angefangen, Schulungen und Workshops in Sachen virtueller Kommunikation anzubieten“, sagt Vincenzo
Montalto, Geschäftsleiter für Digitale Transformation bei
der Dorfner Gruppe und verantwortlich für die Koordination
des gesamten Digitalisierungsprozesses. Man sei deshalb
frühzeitig auf die nicht vorhersehbaren Umstände eingestellt gewesen, die Anpassungsphase sei quasi weggefallen. „Corona war dann lediglich ein Beschleuniger“, so
Montalto.
Die Mitarbeiter waren für Homeoffice & Co. also gewappnet.
Nun galt es, auch die Kundenbetreuung auf die Herausforderungen unserer Zeit anzupassen. Für Vincenzo Montalto stellte
sich vor allem folgende Aufgabe: „Die Themen Veränderung und
Weiterentwicklung sind allgegenwärtig, wir haben technische
Möglichkeiten en masse. Die Frage lautet nun: Wie können wir
all das umsetzen – ohne dabei die Menschen zu verlieren?“

Die bisherigen Erfahrungen nutzt die Dorfner Gruppe dann
dazu, mit mehr und mehr Kunden die Vorteile der Digitalisierung
zu erschließen und das Angebot der Kundenbetreuung via
„Teams“ flächendeckend anzubieten. Denn richtig angewendet
sei diese Form der Kommunikation „schneller, unkomplizierter
und auf die Personen konzentriert, die beteiligt sind“, fasst Montalto die Vorteile zusammen.
Kein Ersatz, aber wertvolle Ergänzung
Als Dienstleister versteht es die Dorfner Gruppe als ihre Aufgabe, sich stetig weiterzuentwickeln und gemeinsam mit ihren
Kunden an der bestmöglichen Partnerschaft zu arbeiten. Die
virtuelle Kundenbetreuung ist Teil dessen und soll künftig auch
bei potenziellen Neukunden als Argument für eine Zusammenarbeit dienen. Aber – und hierauf legt Vincenzo Montalto besonderen Wert: „Diese Art der Kommunikation ist immer nur ergänzend. Der physische Kontakt, das Zwischenmenschliche und
das Persönliche dürfen darunter nicht leiden.“ Als Dienstleister
lege Dorfner großen Wert auf eine enge und vertrauliche Kundenbeziehung. „Die bleibt trotz aller Veränderung und Weiterentwicklung ein ganz wichtiger Faktor.“
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Céline und das Praktikum der
anderen Art

Digitalisierung ja, Veränderung nein
Dabei war es für Montalto und sein Team elementar, die Kunden
vom Mehrwert der virtuellen Kommunikation zu überzeugen:
„Alle wollen Digitalisierung. Gleichzeitig stoßen Veränderungen
oft eher auf eine Abwehrhaltung.“ Das möchte er gar nicht als
Vorwurf verstehen. Gerade zu Beginn sei es eine Umstellung
und das Zögern daher menschlich. „Wer aber offen für Neues ist
und den Mehrwert der digitalen Kommunikation erkannt hat, der
zieht automatisch mit“, beobachtet Montalto. Man müsse dem
Kunden innovative Ideen aktiv schmackhaft machen.

Im Sommer diesen Jahres hat Céline ein Praktikum bei der Dorfner Gruppe
absolviert – so weit, so normal. Die einzige Besonderheit: Sie saß an ihrem
Wohnort in Frankreich, wir bekanntlich in Nürnberg. Doch was wir unseren
Kunden anbieten, gilt selbstverständlich auch für den Nachwuchs. So fand
das Praktikum aufgrund der räumlichen Distanz virtuell, genauer gesagt via
Microsoft Teams, statt. „Natürlich war diese Entscheidung, das Praktikum
vollständig in die digitale Welt zu verlegen, auch ein wenig aus der Not geboren“, sagt Dorfner-Marketingleiterin Sarah Jacobson. „Wir haben aber gesehen, dass wir alle Inhalte eines ‚normalen‘ Praktikumsplans auch über unser
Tool ‚Microsoft Teams‘ vermitteln konnten“, lautet ihr Resümee.

Und wie sieht die virtuelle Kundenbetreuung bei Dorfner im
Konkreten aus? Seit Mitte 2020 läuft die Kommunikation mit einigen Kunden über das Tool „Microsoft Teams“ – eine Plattform,
die Chat, Besprechungen, Notizen und Anhänge kombiniert.
„Wir halten dort Videokonferenzen, können Protokolle ablegen,
Qualitätsumfragen und Unterweisungen durchführen und alle
Dokumente sammeln, die für den Kunden relevant sind. Es ist
sozusagen wie ein Kundenportal“, erklärt Montalto. Hierzu werden sogenannte Teams gegründet, so dass alle Personen, die
mit einem Auftrag oder einem Kunden betraut sind, auf die Inhalte zugreifen können. „Wir begegnen so auch der Flut von
E-Mails und sammeln alles an einem Ort – nur ist der eben virtuell.“ Dabei sei das gesamte Potenzial von „Teams“ noch lange
nicht ausgeschöpft. Man befinde sich gemeinsam mit den Kunden in einem Prozess und arbeite sich Stück für Stück in die
digitalen Möglichkeiten hinein. In Schulungen – selbstverständlich über „Teams“ – haben die Kunden die Basics und gewisse
„Spielregeln der digitalen Kommunikation“ mit an die Hand bekommen. Alles Weitere sei Learning by Doing, „für den Kunden
genauso wie für uns“, sagt Montalto.
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Mit „Microsoft Teams“ über Grenzen hinweg

Gesamtgeschäftsführer Peter Engelbrecht, Hans Minkenberg, Berater in Sachen
Personalentwicklung, Sarah Jacobson und Thomas Hilger, Geschäftsleiter Vertrieb
und Marketing, haben diesen „normalen“ Praktikumsplan gemeinsam mit Céline
durchgeführt. Dabei wurde ihr unter anderem die PRO-Strategie, auf die wir auf
Seite 4 näher eingehen, vorgestellt, sie bekam Einblicke in das Thema Mitarbeiterführung und meisterte in einer Fallstudie ein schwieriges Mitarbeitergespräch. Zudem brachte sie ihre Französischkenntnisse ein und übersetzte unsere Präsentation
zur Vorstellung der Dorfner Gruppe. Zu guter Letzt unterstützte sie den Bereich Marketing und gestaltete dort den Entwurf für die Weihnachtskarte der Dorfner Gruppe.
„Gerade wegen der ungewöhnlichen Umstände waren wir super zufrieden mit ihrem
Engagement und ihren Leistungen. Zu Weihnachten, wenn unsere Partner die Postkarte erhalten, kann sich davon jeder selbst ein Bild machen“, sagt Sarah Jacobson
und blickt nach dem erfolgreichen Praktikum via „Teams“ bereits nach vorne: „Natürlich kann diese Form, junge Menschen für das Unternehmen zu gewinnen, auch
künftig eine wichtige Rolle spielen. Denn es hat – sowohl für Céline als auch für uns
– bestens funktioniert.“
Ein kleiner Einblick in das
Online-Praktikum von Céline.
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Sinan-Akdeniz-Stiftung unterstützt Consuela Paul 		

Es sind Freudentränen geflossen

Sinan
Akdeniz
Stiftung

Solidarität und Gemeinschaft sind besonders seit Beginn der weltweiten Pandemie wichtige Zutaten für ein gemeinschaftliches Zusammenleben. Der Ausnahmezustand hat gezeigt, wie schnell uns Gewohntes genommen wird, wie wir ohne eigenes
Zutun in Situationen kommen, aus denen man alleine womöglich nur schwer herauskommt. Die Sinan-Akdeniz-Stiftung macht
sich seit Ende letzten Jahres deshalb Folgendes zur Aufgabe: Sie greift unverschuldet in Not geratenen Menschen unter die
Arme und versteht sich dabei nicht nur als helfende Hand für Dorfner-Mitarbeiter, sondern richtet sich an alle Menschen, die
auf Unterstützung angewiesen sind.
Vom Traum in den Albtraum
Auch Consuela Paul hat von der Stiftung profitiert und möchte ihre Geschichte selbstbewusst nach außen tragen. Denn: „Die Menschen sollen wissen, dass die Sinan-Akdeniz-Stiftung schnell und unkompliziert hilft.“ Die 40-Jährige ist seit März als Reinigungskraft
bei Dorfner tätig. Sie selbst konnte ihr Glück kaum fassen, als feststand, dass ihr die Stiftung zur Seite steht. „Als ich die Zusage bekommen habe, sind wirklich Tränen geflossen“, erzählt sie.
Was war passiert? Im vergangenen Jahr wagte Consuela Paul mit einer eigenen Gaststätte den Schritt in die Selbstständigkeit. So groß
die Vorfreude auf das neue „Projekt“ war, so tief saß der Schock, als sich herausstellte, dass Consuela Paul von ihrem Vermieter „über
den Tisch gezogen wurde“. Vor Gericht erwirkte sie einen Aufhebungsvertrag über das Mietverhältnis der Gaststätte, ihr Geld bekam
sie aufgrund der schlechten Bonität ihres Vermieters jedoch nicht mehr zurück und ihre eigene Miete konnte sie in der Folge nicht mehr
bezahlen. Die Belastungen und die Sorge vor der Zukunft waren groß, es entwickelten sich Existenzängste – vor allem als sie den Brief
der Räumungsklage durch das Gericht erhalten hat. Sie wusste sich nicht mehr zu helfen.
Die Dorfner-Familie greift unter die Arme
Eine Nachbarin von Consuela Paul, die bei der Dorfner Gruppe tätig ist, brachte das doppelte Glück: Auf ihren Rat hin bewarb sich
Consuela Paul bei Dorfner – und wurde angestellt. Zudem erzählte ihr die Nachbarin von der Sinan-Akdeniz-Stiftung. Consuela Paul
vertraute ihr und wandte sich an die Stiftung. Sie reichte ihre Unterlagen ein, das Stiftungs-Kuratorium überprüfte den Fall und entschied sich, Consuela Paul zu unterstützen! Heute hat sie ihre Schulden, die durch den Fall entstanden sind, abbezahlt und ein neues
Kapitel begonnen. „Ich bin einfach ohne Ende happy. Ich glaube, dass viele Menschen ihre Sorgen mit sich herumtragen. Umso wichtiger war es für mich, den Schritt zu wagen und die Stiftung um Unterstützung zu bitten“, sagt sie rückblickend und ergänzt: „Vor allem
habe ich mich mit meinen Sorgen zu jeder Zeit gut aufgehoben gefühlt.“

Wenn auch Sie sich in Situationen wiederfinden, in denen Ihnen die Sinan-AkdenizStiftung weiterhelfen kann, stehen wir Ihnen zur Seite! Trauen Sie sich, uns anzusprechen. Alle
Informationen werden anonym und vertraulich behandelt.
Consuela Paul hat sich aktiv dazu entschieden, mit ihrer Geschichte in die con[takt zu gehen.
Weiterführende Informationen finden Sie unter www.sinan-akdeniz-stiftung.de.

Sinan Akdeniz, Namensgeber der Stiftung, freut

Eine Reinigung, bei der Kunde und Umwelt profitieren

Die innovative SAO-Reinigung mit ozonisiertem Wasser
Der Umweltgedanke hält mehr und mehr Einzug – seit Jahren auch bei der Dorfner Gruppe. Für uns als Gebäudedienstleister mit dem Reinigungsschwerpunkt stellt sich
dabei besonders eine Frage: Wie schafft man es, die eigenen Reinigungsmethoden möglichst material- und umweltschonend durchzuführen? Denn schon durch unsere Unternehmensidentität und unsere Leitmotive verpflichten wir
uns, unserer Verantwortung gegenüber den natürlichen
Ressourcen und der Umwelt nachzukommen. Eine Methode, das zu schaffen, ist die Reinigung mit stabilisiertem
ozonisiertem Wasser. Als gewissenhafter Dienstleister in
der Branche ist Dorfner hier auf dem Vormarsch.
Was ist ozonisiertes Wasser?
Kennen Sie ihn auch, diesen typischen Geruch der Luft, nachdem es geregnet und gewittert hat? Er hängt mit der Entstehung des Gases Ozon zusammen. Ozon entsteht, wenn Sauerstoffmoleküle gespalten werden und sich durch Elektrizität
wieder an ein neues Sauerstoffmolekül anlagern. In einer stabilen, also wässrigen, Form entwickelt sich Ozon zu einem umweltfreundlichen und damit zukunftsträchtigen Produkt in der
Reinigung – nämlich der mittels stabilisiertem ozonisiertem
Wasser, auch genannt: SAO.

gleichermaßen
umweltfreundlichsten
Desinfektionsmittel.
Verschiedene Langzeittests bei unseren Kunden belegen die
Wirkung anhand detaillierter Ergebnisse.
Kunde und Umwelt profitieren
Leitungswasser und eine Filteranlage, die einmalig installiert
werden muss – mehr braucht es nicht für die Reinigung mittels
stabilisiertem ozonisiertem Wasser. Durch den Verzicht auf Reinigungsmittel sparen wir Kosten und schonen die Umwelt sowie
die Materialien, wir reduzieren die Lagerkapazitäten sowie den
Transportaufwand, wir vermeiden die Gefahr einer Über- oder
Unterdosierung von Reinigungsmitteln, es entstehen keine
Rückstände etwa auf Tischen und die Reinigung ist HACCP-geeignet, bietet sich also auch im Lebensmittelbereich an.
Die Pandemie verdeutlicht, dass sich in Zukunft auch Gebäudedienstleister mit immer neuen Herausforderungen konfrontiert
sehen. Im Sinne unserer Kunden arbeiten wir stetig daran, diese
zu meistern: Das beinhaltet zum einen den Fokus auf Umwelt
und Nachhaltigkeit. Zum anderen gilt es gleichzeitig, die Qualität
unserer Arbeit immer wieder auf ein neues Level zu heben. SAO
ermöglicht beides und ist eine ernstzunehmende Möglichkeit,
die für bestimmte Bereiche eine sinnvolle Alternative darstellt.
Mit Mut und Innovation zur „Qualität für Mensch und Gebäude“.

Das Wichtigste zuerst: SAO ermöglicht eine Keimreduktion von
bis zu 99,999 Prozent – und das ohne den Einsatz von
chemischen Reinigungsmitteln. Das gilt im Übrigen auch für mit
einer Membran behüllte Viren, wie etwa das neuartige Coronavirus SARS-CoV-2.
Um stabilisiertes ozonisiertes Wasser zu erhalten, müssen
Schwebstoffe und andere Rückstände aus „normalem“
Leitungswasser herausgefiltert werden. Dazu durchläuft das
Wasser eine spezielle Harz-Kartusche, die an der
Frischwasserleitung angebracht wird. Durch die eingebaute
Stromeinheit wird der Luftsauerstoff zudem in Ozon
umgewandelt und in das Wasser abgegeben. Diese chemische
Beschaffenheit
ermöglicht
es
dann,
organische
Verschmutzungen anzugreifen, aufzuspalten und die Außenhülle
von Keimen zu zerstören. SAO wird so zum wirksamsten und

sich über die erfolgreiche Spende.
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Mach's gut, lieber Roland!

Hygienekonzept für die Hofer Filmtage

Bestürzt haben wir vom Tod unseres ehemaligen Kollegen Roland Arnold erfahren. Unser tiefstes Beileid
gilt seiner Familie und seinen Freunden. Nach 42 Jahren im Unternehmen behält die ganze Dorfner
Gruppe Roland als „den Mann für alle Fälle“, als einen Macher, als die gute Seele
der Firma in Erinnerung.
Von der Reparatur der Dienstfahrzeuge bis hin zur Pflege der Showküche von Dorfner Catering: In seinen
vielseitigen Jobs war er immer voller Einsatz, Freude und Leidenschaft dabei. Ende 2018 ist er in Rente
gegangen, nun ruht er in Frieden.

Sensible Zeiten erfordern klares Handeln: Deshalb haben wir die
Internationalen Hofer Filmtage bei der Erarbeitung eines Hygienekonzepts unterstützt und die gesamte Veranstaltung mit den notwendigen
Produkten
zur
Handund
Flächendesinfektion,
mit Reinigungsmitteln, Einmalhandschuhen und Mund-NasenBedeckungen kostenfrei ausgestattet. Das Filmfestival, das zu den
bedeutendsten Deutschlands gehört, konnte so seine Vorhänge trotz
Corona auch in diesem Jahr für Film- und Kinoliebhaber öffnen.

Wir alle werden Dich vermissen, Roland!

Wir sind stolz, unseren Teil dazu beigetragen zu haben!
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AUS DEM UNTERNEHMEN

Beständigkeit ist Trumpf: Das Team
freut sich über 30 Jahre Jena
(die Aufnahme ist vor Corona entstanden)

AUS DEM UNTERNEHMEN

Standort Jena feiert „Dreißigsten“

Was macht eigentlich Annemarie Kiss?

Ein wichtiges Standbein

Recruiting bei Dorfner: Die Basis des Erfolgs

Sommer 1990, der Mauerfall war gut ein
halbes Jahr her und Deutschland wieder eine
Einheit. Nach der Wiedervereinigung eröffneten sich in Ostdeutschland, für Dorfner
speziell in Thüringen und Sachsen, neue
Märkte. Auch wir als Dienstleister erkannten
das und fassten einen weitreichenden Entschluss: die Gründung des Standortes Jena,
um von dort aus Fuß in den neuen Bundesländern zu fassen.

„Gutes Personal zu finden, wird immer schwieriger“ oder
„Der Fachkräftemangel macht uns das Leben schwer“ – in
vielen Branchen werden diese Sätze immer präsenter. Tatsächlich kann die Personalgewinnung eine echte Herausforderung darstellen. Vor allem deshalb, weil gute Mitarbeiter
die Basis eines erfolgreichen Unternehmens sind. Und die
Dorfner Gruppe ist der Beweis dafür!

Heute, 30 Jahre später, werden von Jena aus
rund 260 Kunden, vier Servicegesellschaften
und 600 gewerbliche Mitarbeiter betreut.
Großen Anteil daran, dass der erste Standort
in einem der neuen Bundesländer zur Erfolgsgeschichte wurde, hatte Roswitha Schmidt,
die damals die Geschäftsleitung übernahm.
Die Potenziale in der ehemaligen DDR waren
also vorhanden. So lag die Hauptaufgabe von
Roswitha Schmidt darin, die ersten Kunden
an Land zu ziehen. Bereits im November 1990
gelang ihr das: Mit dem Waldkrankenhaus
Rudolf Elle in Eisenberg war der erste Auftrag
für den Standort Jena perfekt. Es folgten weitere namhafte Kunden wie etwa Carl Zeiss.
Mehr Kunden bedeuteten folglich auch mehr
neue Mitarbeiter: Nach und nach fanden immer mehr Menschen aus der Region ihre berufliche Heimat in Jena. Und genau hierauf ist
man besonders stolz, denn ein Großteil des
ursprünglichen Teams ist nach wie vor dabei.
Gemeinsam wurde also eine wirtschaftlich
gesunde Niederlassung aufgebaut, die längst
zu einem wichtigen Standbein von Dorfner
geworden ist. 2012 verabschiedete sich Frau
Schmidt in ihren wohlverdienten Ruhestand.
Infolge
von
Umstrukturierungsprozessen
übernahm Nico Seifert fortan die Bereichsgeschäftsleitung der Dorfner Gruppe Ost. Seit
2017 ist zudem Claudia Fahning als Regionalleiterin in Jena tätig. „Zu einem Jubiläum
blickt man ja gerne zurück: Das beständige
Team und die Strukturen, die hier gewachsen
sind, machen unheimlich stolz. Mein Dank gilt
allen, die hier so engagiert mitgewirkt haben“,
sagt Claudia Fahning – und blickt bereits nach
vorne: „Das nächste Jubiläum können wir hoffentlich zusammen mit all unseren Mitarbeitern feiern – ohne Corona, ausgelassen und
gebührend!“

Ganz entscheidenden Anteil daran, dass wir qualifiziertes, zuverlässiges und schlichtweg gutes Personal in unseren Reihen haben, hat Annemarie Kiss. Sie ist Recruiterin bei Dorfner Gebäudemanagement und Dorfner Catering. Einen Tag lang hat sie uns
über ihre Schulter blicken lassen:
„Ich versuche, einen wesentlichen Teil dazu beizutragen, dass der
Bewerbungsprozess bei allen Bewerbern positiv im Gedächtnis
bleibt – auch, wenn sie vielleicht eine Absage bekommen“, erklärt
sie. Dazu schaltet sie zum einen ansprechende Stellenanzeigen in
den unterschiedlichsten Medien. Zum anderen betreibt sie aber
auch Active Sourcing, also das gezielte Ansprechen von Kandidaten etwa in Karrierenetzwerken. „Die Beziehungspflege zu Bewerbern ist ein ganz entscheidender Faktor“, sagt die 32-Jährige.
Denn auch die Dorfner Gruppe konkurriert auf dem Markt mit vielen anderen Arbeitgebern. Durch das Active Sourcing könne man
das Interesse an Kandidaten und die Vorzüge des eigenen Unternehmens als Arbeitgeber nachhaltig platzieren – auch bei Personen, mit denen eine Zusammenarbeit womöglich erst zu einem
späteren Zeitpunkt in Frage kommt.

Doch wen spricht eine Recruiterin überhaupt an? Eine pauschale
Antwort gebe es darauf nicht. Vor allem, weil Annemarie Kiss, die
erst nach einem zweijährigen Studium der Buch- und Medienwissenschaften zur Personaldienstleistungskauffrau und HR-Expertin wurde, für zwei so unterschiedliche Bereiche zuständig ist. Für
Bewerber im Bereich Catering hält sie Ausschau nach Personen
mit gastronomischen, hygienerechtlichen und teilweise betriebswirtschaftlichen Kenntnissen, im Gebäudemanagement ist dagegen eher die technische Expertise gefragt. „Ich teile meine Tätigkeit aber nicht strikt nach den beiden Geschäftsbereichen“, sagt
sie. Denn: „In allem, was wir tun, sind wir ein Dienstleistungsunternehmen.“ Hier vereinen sich die jeweiligen Anforderungsprofile.
Entscheidend ist im HR-Bereich auch ein gewisses Gespür für
Menschen, das zwar schwer zu erlernen, aber durch gesammelte
Erfahrungen durchaus gewonnen werden kann. „Zahlen, Daten
und Fakten sind wichtig – keine Frage. Die Art der Kommunikation, die mit ganz unterschiedlichen Menschen, Berufsgruppen
und Mentalitäten stattfindet, sowie die Fähigkeit, sich anzupassen, machen aber das gewisse Etwas“, erklärt sie. Das Gespräch
mit einem Facility Manager folge dabei unter Umständen anderen
Regeln als das mit einem angehenden Objektmanager. „Mir ist
wichtig, dass sich alle wohlfühlen und sagen: ‚Mensch, die war
aber geduldig und höflich‘.“
Ihre Expertise, ihre Erfahrung und die Ergebnisse ihrer Arbeit machen Annemarie Kiss zu einem unverzichtbaren Teil unseres
Unternehmens!

Recruiterin Annemarie Kiss ist bei der Dorfner Gruppe für das Suchen und Finden des neuen Personals zuständig.
Sie sagt: „Mir ist wichtig, dass sich alle wohlfühlen.“

10 |

con[takt

| NOVEMBER 2020

NOVEMBER 2020 |

con[takt

| 11

AUS DEM
GEBÄUDEMANAGEMENT
UNTERNEHMEN

NACHRICHTEN
GEBÄUDEMANAGEMENT

DGM stellt sich mit Geschäftsleitungs-Duo Elvira Kurz und Helmut Walter neu auf

DGM-Führungskräfte erhalten Schulung zur Betreiberverantwortung

Kompetenz in vier Händen

Ein Dickicht an Gesetzen, Normen und Verordnungen

D

B

er Unternehmensbereich Dorfner Gebäudemanagement (DGM) wird seit dem 1. Februar 2020 von einem neuen Geschäftsleitungs-Duo geleitet. Elvira Kurz als kaufmännische und Helmut Walter als technische Geschäftsleitung ziehen
künftig die Fäden. Mit der Entscheidung, die Verantwortlichkeiten auf vier Schultern zu verteilen, wird der Bereich der
komplexen Vielfältigkeit im technischen Gebäudemanagement gerecht. Die neue Struktur – und ihre Köpfe – wollen wir Ihnen
näher vorstellen.

Die übergeordneten Ziele – also die Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit, das Wir-Verständnis in der Dorfner Gruppe und der wirtschaftliche Erfolg – bleiben unberührt und werden dabei noch stärker forciert als bisher. Teil der neuen Struktur ist es, dass die kaufmännisch-administrative und die technisch-operative Verantwortung schwerpunktmäßig aufgeteilt und gleichzeitig die direkte Zusammenarbeit auf jeder Ebene effizienter gestaltet werden.
Während sich bei Elvira Kurz als kaufmännische Geschäftsleitung alles um beständige Ergebnisse, aussagekräftige Zahlen und letzten
Endes profitable Aufträge dreht, ist ihr Pendant im technischen Bereich für die vertragsgerechte sowie rechtssichere Leistungserbringung
verantwortlich. Wichtige Schlagworte aus seinem Bereich sind etwa die Betreiberpflichten, Prozessoptimierung, die Dokumentation und
die fachliche Qualifikation. Das Entscheidende für reibungslose Abläufe sind dann gefestigte und klare Strukturen, das Zusammengehörigkeitsgefühl innerhalb der gesamten Dorfner Gruppe und die Zusammenarbeit in den operativen Bereichen. Dazu zählt auch die enge
Kooperation in Sachen Recruiting mit dem Dorfner-Geschäftsbereich Catering, in vertrieblichen Angelegenheiten greift DGM auf das
Netzwerk des Geschäftsbereichs der Gebäudereinigung zurück.

eim Betreiben von Gebäuden, Anlagen und Einrichtungen bestehen unzählige Gefährdungspotenziale.
Zur Eindämmung dieser Gefahren existieren zahlreiche Regeln. Um genau zu sein, gibt es rund 2.000 Verordnungen, Richtlinien, Normen, Gesetze und Auflagen, die im
Bereich des Facility Managements zu beachten sind. Hinzu
kommt, dass all diese Regelungen nicht etwa von einer Behörde aus vorgegeben werden, sondern sowohl die EU, der
Bund, die Länder, die Städte und Gemeinden als auch verschiedene Genehmigungsbehörden daran mitwirken. Das
Ergebnis: Ein Dickicht an Vorgaben, das nur schwer zu
durchschauen ist. Im Facility Management wird all das – etwas schwammig – unter den Begriffen Betreiber- und
Verkehrssicherungspflichten zusammengefasst.
Der Ist-Zustand eines Objekts – und seiner Ausstattung – muss regelmäßig
inspiziert und dokumentiert werden.

Perlen und Schnecken
Dabei steckt sich das neue Duo schon konkrete Ziele für die Zukunft: Bis 2030 möchten Kurz und Walter den Umsatz ihres Bereiches
um 30 Prozent steigern. Hinter ambitionierten Zielen steckt aber immer auch eine Strategie: Im Vertrieb agieren die beiden nach dem
Prinzip „Perlen und Schnecken“: Um bestehende Standorte möchte sich Dorfner Gebäudemanagement kreisförmig, also wie ein
Schneckenhaus, ausdehnen. Gleichzeitig sollen auch „Perlen“ gesammelt werden, also interessante Kunden und Objekte in Regionen,
in denen Dorfner bisher schwächer vertreten ist. Mit verschiedenen Tools sollen darüber hinaus die internen Standards in Sachen Digitalisierung, Kalkulation, Planung und Dokumentation weiter verbessert werden. Durch eine hohe Qualifikation der Mitarbeiter reduziert
das Duo außerdem Fremdleistungen und baut das eigene Know-how stetig auf.
All diese Entwicklungen stehen dabei immer unter der Dorfner-Prämisse „Qualität für Mensch und Gebäude“. Die Mitarbeiter, unsere
Kunden und die Zukunft des Unternehmens bleiben die zentralen Elemente aller Planungen. Wir freuen uns und wünschen Elvira Kurz
und Helmut Walter alles Gute!

Auf einer 1-Tages-Schulung wurden die Teilnehmer über alle Themen der Betreiberverantwortung informiert.

Um als Gebäudedienstleister einen rechtskonformen Betrieb zu
gewährleisten, muss für jedes Gebäude, abhängig vom
Leistungskatalog, der Nutzungsart und dem Standort, ein
Register mit allen Pflichten erstellt werden, das sich wiederum
aus den etwa 2.000 Vorgaben speist. Im Zuge dessen gilt es,
den Ist-Zustand eines Objekts zu inspizieren, zu warten, zu prüfen und zu dokumentieren – eine echte Herkulesaufgabe.

Unser Beitrag für eine fürsorgliche Gebäudebetreuung
Um genau dieser komplexen Aufgabe auf höchstem Niveau gerecht zu werden, hat sich die Dorfner Gruppe Rechtsexperten
von der Nürnberger Kanzlei Rödl & Partner für eine eigens für
unsere Belange erstellte Schulung ins Haus geholt. Denn als
Gebäudedienstleister ist es unsere Pflicht, unsere Verantwortungsbereiche zu identifizieren und unseren Teil zu einer fürsorglichen Betreuung eines Objekts beizutragen. In einer
1-Tages-Schulung wurden unsere DGM-Führungskräfte intensiv
über alle Themen der Betreiberverantwortung, des sozialen und
technischen Arbeitsschutzes, des Brandschutzes, der Gefährdungsbeurteilungen und der Nutzung von Schutzausrüstungen,
informiert. Wir dürfen in unserem Job nicht vergessen, dass ein
herabstürzendes Teil, ein nicht funktionstüchtiger Feuerlöscher
oder eine vereiste Stufe zu erheblichem Personenschaden führen kann. Mit der Schulung verfolgen wir ein weiteres Mal
unserer Maxime „Qualität für Mensch und Gebäude“.

ELVIRA KURZ
Lieblingsspruch:
Jeder Tag, an dem Du nicht
lächelst,
ist ein verlorener Tag.
Was ich mag:
Ehrlichkeit und positive Gedanken
Was ich nicht mag:
Schlechte Laune
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HELMUT WALTER
Lieblingsspruch:
Jeder hat die Mitarbeiter,
die er verdient.
Was ich mag:
Feierabendbier
Was ich nicht mag:
Jammerei und lange Erklärungen,
warum etwas nicht funktioniert.

Klaus Forster und Ulrich Glauche von Rödl & Partner stellten die komplexen
Sachverhalte anschaulich dar.

Vereiste Stufen gehören zu den zahlreichen Gefährdungspotenzialen rund
um ein Gebäude.

Wir danken Klaus Forster und Ulrich Glauche von Rödl & Partner
für die informative Schulung, ihre Kompetenz und ihre Fähigkeit,
komplexe Sachverhalte anschaulich darzustellen.
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Hygiene in der Lebensmittelverarbeitung – vor, während und nach Corona
Heiko Vogl

Es gibt nicht DIE Hygiene
Von Heiko Vogl

Wer in der Lebensmittelverarbeitung
tätig ist, weiß, dass die Hygienestandards in Deutschland hoch sind.
In Fällen, in denen die Richtlinien nicht
eingehalten werden, drohen Personenschäden und folglich ein Imageschaden für die handelnden Akteure.
Die Corona-Krise hat genau dies noch
einmal mehr als deutlich gemacht.
Wird in der breiten Öffentlichkeit über die
Lebensmittelverarbeitung diskutiert, heißt
es oft, die Hygienemaßnahmen wurden –
gerade in der Pandemie – zu lax gehandhabt, die Standards müssen angepasst
werden und vieles mehr. Aber was heißt
das eigentlich genau? Denn: DIE Hygiene
gibt es so nicht. Wer als Hygiene-Interessierter einmal hinter die Kulissen schaut,
wird schnell feststellen, dass es zahlreiche
Formen von Hygiene gibt, die perfekt
aufeinander abgestimmt sein
müssen.

Sie bauen aufeinander auf und bringen nur
dann etwas, wenn sich alle Akteure in allen Prozessen streng daran halten. Fällt
ein Dominostein, kann dies eine Kettenreaktion zur Folge haben, unter der die Speisenqualität und letztlich der Kunde leidet.

Die Personalhygiene

Es ist also grundlegend, dass jeder Mitarbeiter darüber Bescheid weiß, welche Folgen sein Handeln für den gesamten Verarbeitungsprozess hat. Nehmen wir ein
Betriebsrestaurant irgendwo in Deutschland und begleiten einmal beispielhaft ein
Hähnchenbrustfilet auf seiner Reise vom
Schlachtbetrieb auf den Teller.

LEBENSMITTELHYGIENE
Alle Speisen müssen im Kern
über 75°C erhitzt werden.

Sie werden sehen, dass es zahlreiche Formen von Hygiene gibt, die auf dem Weg
eine Rolle spielen.

Noch bevor die Mitarbeiter überhaupt mit
Lebensmitteln in Berührung kommen, ist
die erste Stufe der Hygiene, nämlich die
persönliche, einzuhalten. Darunter versteht
man die eigene Körperpflege im Allgemeinen sowie den richtigen Umgang mit
Kopf- oder Barthaar, die Vorschrift, keinen
Schmuck zu tragen und die Fingernägel
nicht zu lackieren. Entsprechende Unterweisungen sollten von Tag eins an
durchgeführt und regelmäßig
aufgefrischt
werden.
Hinzu
kommt eine Schulung zum
Infektionsschutzgesetz und der
Lebensmittelhygieneverordnung.
Schon beim ersten Krankheitssymptom ist Vorsicht geboten.
Das galt übrigens bereits
vor Corona!
PROZESSHYGIENE
Getrennte Lagerung von
zubereiteten, gegarten und
rohen Lebensmitteln.

PERSONALHYGIENE
Auf ein gepflegtes Äußeres achten und Kopfbedeckung tragen.
BETRIEBSHYGIENE
Arbeitsflächen und Geräte
müssen nach jeder Nutzung
sorgfältig gereinigt werden.
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Für unser Hähnchenbrustfilet bedeutet
das: Nur, wer weiß, was Salmonellen überhaupt sind, kann sichergehen, dass sie es
nicht bis auf den Teller schaffen.
Das lernen die Kolleginnen und Kollegen in den Unterweisungen.
Die Betriebshygiene

Auch wenn die baulichen Voraussetzungen
beim Kunden nicht in der Macht des
Dienstleisters liegen, hat dieser bei der
Betriebshygiene ein wichtiges Wörtchen
mitzureden. Neben den gesetzlichen Vorgaben – wie abwaschbare Decken, Wände
und Böden – ist beispielsweise die
Beschaffenheit der Oberflächen für die
richtige Auswahl der Reinigungs- und
Desinfektionsmittel wichtig.
Ein Blick auf unser Hähnchenbrustfilet –
und alle Lebensmittel, die ihm in der Küche
folgen – macht klar, warum die regelmäßige
Reinigung so wichtig ist. Nehmen wir an,
dass Salmonellen auf dem Fleisch sind:
Alle Flächen, die vor dem Erhitzen des
Fleisches damit in Berührung gekommen
sind, könnten nun verkeimt sein. Die Reinigung der Flächen und des Arbeitsmaterials ist daher ein weiterer wichtiger Baustein
auf dem Weg zur gesamten Hygiene in der
Lebensmittelverarbeitung. Auch Schädlingsprävention, -monitoring und -bekämpfung
zählen zur Betriebshygiene.
Die Prozesshygiene

An den Abläufen in einem Betriebsrestaurant zeigt sich häufig, welche Dienstleister
unter Einhaltung höchster Standards
arbeiten. Bei Teams, die zu wenig Zeit
haben, leidet die Hygiene innerhalb der
Prozesse. Normalität sollte sein, sogenannte „reine“ und „unreine“ Arbeitsschritte voneinander zu trennen. Müll entsorgen
gilt als unrein, das ist einfach. Nehmen wir
aber das Schälen einer Kartoffel: An sich
ist der Vorgang nicht mit der Müllentsorgung gleichzusetzen, aufgrund des erdbehafteten Gemüses zählt aber auch dies zu
den unreinen Arbeiten. Die Erde enthält Keime, die Lebensmittel kontaminieren könnten.
Eine weitere Unterscheidung – und da sind
wir wieder beim Hähnchen – machen Profis
zwischen rohen und gegarten Produkten.
Beide sollten vor der Zubereitung getrennt
voneinander sein. Sonst entsteht erneut eine
Kontamination. Dagegen hilft: Händewaschen, die strikte Prozesshygiene und ein
umfangreiches Wissen über Lebensmittel.
Die Lebensmittelhygiene

> 72°C

Beim Einkauf der Lebensmittel sollte man
sich nur auf Partner verlassen, die gewissenhaft alle Standards einhalten. Fakt ist
aber auch, dass Caterer normalerweise
keinen Einblick in die Abläufe etwa von
Schlachtbetrieben haben. Spätestens,
wenn die Produkte in die Hände des Caterers übergehen, liegt dort auch die Verantwortung für die getrennte Lagerung von
unterschiedlichen Produktgruppen, die
Aufrechterhaltung der Kühlkette und das
Aussortieren abgelaufener Lebensmittel.
Das Hähnchen aus unserem Praxisbeispiel wurde seit der Schlachtung bei einer
Temperatur von maximal vier Grad gelagert. In der Küche angekommen, wurde

Heiko Vogl ist
seit 2002 für den
Bereich Catering
zuständig.
Angefangen als
Leiter im Qualitätsmanagement,
später als Regionalleiter, ist er
seit einigen Jahren auch für die
Arbeitssicherheit zuständig.
Der gelernte Koch und Küchenmeister ist zugleich Betriebswirt
für Verpflegungssysteme, Fachkraft für Arbeitssicherheit und
unser Fachmann für Hygiene in
der Küche.

die Kühlkette nicht unterbrochen, bis das
Fleisch bei mindestens 72 Grad für zwei
Minuten erhitzt wurde und dann auf dem
Teller zum ersten Mal mit anderen Lebensmitteln in Berührung kam.
DIE Hygiene in der Lebensmittelverarbeitung
Wirft man einen Blick hinter die Kulissen
eines Qualitäts-Caterers, so wird schnell
klar, dass nicht von der Hygiene im Allgemeinen die Rede sein kann. Das würde die
komplexen Abläufe vereinfacht darstellen
und nur an der Oberfläche kratzen. Steigt
man in die Tiefen der verschiedenen Hygiene-Formen ein, wird deutlich: Sie sind
alle wichtige Rädchen in einem System,
dessen Grundlage umfassendes FachKnow-how bildet. Greifen diese Rädchen
optimal ineinander, sind sie die Basis eines
jeden HACCP-Konzepts, für dessen Erstellung und Schulung der Dienstleister
verantwortlich ist.
Die Hygiene ist vor allem durch Corona
aktuell in aller Munde. Allerdings muss auch
klar sein, dass in besonders heiklen Bereichen, wie dem Umgang mit Speisen, Hygiene komplexer ist, als viele meinen. Genau
hier setzen wir schon im ersten Gespräch mit
unseren Kunden an underläutern die enorme
Bedeutung von Expertise und hohen Standards. Die Reinigungs- und Hygienebranche
tut gut daran, die derzeitige Aufmerksamkeit
zu nutzen, um über diese Facetten aufzuklären. Denn: Nur, wenn das Verständnis und
die Wertschätzung aller vorhanden sind,
kann am Ende des Tages genug Geld für
ordentliche Hygiene da sein.
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Catering-Aktion "Weihnachten to go"

... und die Festtage unserer Gäste sind gerettet!
Auch das Weihnachtsfest wird in diesem Jahr im Zeichen von Corona stehen – so viel steht jetzt schon fest.
Abstandsregeln, maximale Personenzahlen bei Festen und abgesagte Firmenfeiern zählen bereits zur Normalität. Aus diesem Grund hat sich Dorfner
Catering heuer etwas ganz Besonderes
einfallen lassen: „Weihnachten to go“
heißt das Motto. Mit der Aktion wollen
wir unseren Teil dazu beitragen, dass
möglichst viele Menschen ein stressfreies Fest zu Hause feiern können und
dabei trotzdem nicht auf ihre Lieblingsspeisen verzichten müssen.

Wie funktioniert „Weihnachten to go“?
Unsere
Gäste
können
sich
ihre
Wunsch-Weihnachtsgerichte bei uns vorbestellen und dann in dem jeweiligen Betriebsrestaurant abholen. Dabei ist es
egal, ob sie nur eine, vier oder 20 Portionen brauchen. Im Angebot werden unter
anderem die Weihnachtsgans mit Rotkohl
und Klößen, aber auch andere Bratengerichte, vegetarische und vegane Speisen
sowie die klassische Ente sein.

dabei hilft, entspannt und trotzdem genussvoll durch den Dezember zu kommen.
Wer zuhause selbst den Kochlöffel schwingen will, findet hier auch noch unseren Rezepttipp zum Weihnachtsfest.

von Jessica Herzog, Betriebsküchenleiterin bei Dorfner Catering

Sandra Eckert und Cornelia Witt sind die leitenden Diätassistentinnen bei Dorfner
Catering. Seit vielen Jahren sind die beiden die ersten Ansprechpartnerinnen,
wenn es um Ernährungsfragen von Kunden, Fach- und Führungskräften sowie
Netzwerkpartnern geht. In ihren Schulungen geben sie jährlich über
400 Teilnehmern Wissenswertes rund um das Thema gesunde Ernährung an die
Hand. Im Interview erklären sie, weshalb sie nun ihr Schulungsangebot ausweiten
und externen Kunden anbieten wollen.

ZUTATEN FÜR 10 PORTIONEN:
10

Entenbrüste (Flugente à
ca. 300 g)
5
Bio-Orangen
1 Bund Suppengrün
1 kg
Zwiebeln
30 cl
Portwein, rot
10 cl
Grand Marnier
200 g Tomatenmark
1
Zehe Knoblauch
1,5 l
Entenfond
100 g Butter
1 Bund frischer Beifuß
1 Bund frische Petersilie
1 Bund frischer Majoran
Salz, Pfeffer
frisch geriebener Muskat

Zubereitung:
1. Zwiebeln schälen und in walnussgroße Stücke würfeln. Entenbrust kräftig würzen und im Bräter scharf anbraten. Den Ofen
auf 165 Grad vorheizen.
2. Entenbrust aus dem Bräter nehmen und das kleingeschnittene
Suppengrün mit den Zwiebeln darin anrösten.
3. Tomatenmark dazugeben, mit dem Portwein nach und nach
ablöschen. Am Schluss mit Entenfond aufgießen, Kräuter und
Knoblauchzehen im Ganzen auf den Soßenansatz geben und
Die Preisübergabe
Sophia Chilindrishvili
die kurz
angebrateneanEntenbrust
daraufsetzen.
4. Orangenschalen abreiben und mit Salz, Pfeffer und Muskat
vermengen. Anschließend die Entenbrust damit würzen und
16 |
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UNSER NEUES SCHULUNGSANGEBOT

Die Diätassistentinnen Sandra Eckert und Cornelia Witt im Interview

Das gesamte Catering-Team wünscht allen schon jetzt ein besinnliches Fest und
hofft, dass die „Weihnachten to go“-Aktion

Rezept "Ente à l'Orange"

„ M I T FA C H W I S S E N B E S S E R B E R AT E N “

den restlichen Saft der Orangen darüber träufeln.
5. Bräter mit der Ente in den vorgeheizten Ofen geben und für ca.
90 Minuten garen. Anschließend bei 100 Grad im Ofen warmhalten.
6. Den Fond abseihen und in einen Topf geben. Aufkochen, ca.
10 cl Grand Marnier dazugeben und mit der kalten Butter binden, gegebenenfalls nochmal abschmecken.
Dazu passen:
Cranberry-Rotkohl, Serviettenklöße oder Kartoffelgratin.

con[takt:
Wie kam die Idee, Eure Schulungen auch
externen Kunden anzubieten?
Sandra Eckert:
Essen bedeutet Lebensqualität: Gerade im
Gesundheitssektor ist Ernährungskompetenz von großer Bedeutung. Vielen unserer
Kunden haben wir in Schulungen, Workshops und Präsentationen unser Fachwissen mit auf den Weg geben können und
wir sind überzeugt, dass Gesundheit und
Ernährung zukünftig noch stärker in den
Fokus rücken werden.
Cornelia Witt:
… deshalb wollen wir unsere Erfahrung und
unsere Expertise offensiv nach außen tragen und aktiv auf potenzielle Interessenten
zugehen. Denn nicht nur unsere Bestandskunden sollen von den Schulungen profitieren, auch darüber hinaus möchten wir
unser Know-how Einrichtungen zugänglich
machen, die vielleicht keine eigenen Ernährungsfachkräfte im Haus haben.
con[takt:
Was bieten Eure Schulungen, was andere
möglicherweise nicht bieten?
Sandra Eckert:
Eine Stärke ist sicherlich, dass wir sehr
praxisnah arbeiten. Den Teilnehmern hilft
es, wenn sie praktische Beispiele

bekommen, selbst kochen und mitmachen. Wie bei allem, was erlernt wird, ist
Interaktivität meiner Meinung nach das
Wichtigste – so bleibt das Erlernte im
Gedächtnis. Und genau das ist unser Ziel:
Die Teilnehmer sollen das Seminar mit dem
guten Gefühl verlassen, für ihren jeweiligen Bereich neues Wissen mitgenommen
zu haben, das sie täglich anwenden können.
Cornelia Witt:
Genau diese Alltagsnähe ist uns wichtig.
Beim Thema Laktoseintoleranz erklären
wir, wie man die Zutatenliste auf Lebensmittelverpackungen richtig liest und interpretiert. Im Seminar „Was das Herz begehrt“
geht es – wie der Name schon sagt – um
herzgesunde Ernährung: Hier steht die
mediterrane Küche im Mittelpunkt, die bekanntlich eine positive Wirkung auf den
Körper hat und langfristig fit und gesund
halten kann. Mit unkomplizierten, mediterranen Rezepten fällt die Umsetzung dann
umso leichter.
con[takt:
An wen möchtet Ihr Euch mit Eurem Schulungsangebot wenden?
Cornelia Witt:
Unser Angebot richtet sich zum einen an
den Care-Bereich, sprich an das Personal
von Kliniken, Reha-Kliniken oder Senio-

Hier geht’s zum Schulungsangebot und zum Vortrag
„Trinken im Alter“: Dehydration ist ein häufiges Problem bei
älteren Menschen, da im Alter das Durstgefühl nachlässt.
Cornelia Witt zeigt auf www.dorfner-kocht.de/schulungsangebot kreative und pragmatische Lösungswege auf, wie
die Flüssigkeitsversorgung dennoch gelingen kann.

Schauen Sie mal rein!

renheimen. Dort schulen wir die Mitarbeiter in der Küche, der Pflege oder im Service zu Themen wie Mangelernährung,
Trinken im Alter oder Schluckstörungen.
Genauso sprechen wir aber Unternehmen
aller Art an, die ihren Mitarbeitern mit einem Seminar zur gesunden Ernährung
etwas Gutes tun wollen. Das kann im
Rahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements oder beispielsweise eines
Gesundheitstags sein.
con[takt:
Und wie wollt Ihr diese Einrichtungen und
Unternehmen erreichen?
Sandra Eckert:
Da gilt es natürlich, die Werbetrommel zu
rühren. Es gibt eine eigene Webpräsenz
als Unterseite auf www.dorfner-kocht.de,
wir machen in den Sozialen Medien oder
Fachzeitschriften auf uns aufmerksam und
wir gehen potenzielle Kunden auch auf
direktem Wege an.
Cornelia Witt:
Im Mittelpunkt steht dabei immer der Kunde. Dieser kann uns seine Seminarwünsche nennen, sodass wir unser Angebot
stetig verändern, ausbauen und verbessern können. Wir haben gerade die letzten
Vorbereitungen getroffen und freuen uns,
im Januar 2021 durchzustarten!

Die Seminare sind ab sofort
unter www.dorfner-kocht.de/
schulungsangebot buchbar.
Die Durchführungen beginnen
ab Januar 2021.
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Enge Partnerschaften und vielfältige Neuaufträge

Dorfner bleibt in Bewegung
Auch in der zweiten Jahreshälfte dürfen wir trotz aller Umstände tolle und vielfältige Neukunden und Auftragserweiterungen vermelden! Gerade in unsicheren Zeiten freuen wir
uns über dieses Vertrauen, das wir in Form einer engen Partnerschaft und mit unserer Expertise zurückzahlen werden.
Wir bedanken uns sowohl bei unseren Kunden als auch bei
unseren Mitarbeitern, die dafür sorgen, dass Dorfner immer
in Bewegung bleibt! Einige der Aufträge möchten wir auf den
folgenden Seiten präsentieren

Die Reinraumreinigung im Forschungszentrum DESY
Teilchenbeschleunigung, die Struktur und die Funktion von Materie oder die Grundbausteine und Kräfte im Universum – Nicht-Physiker können mit all dem wohl wenig anfangen. Für das „Deutsche
Elektronen-Synchrotron DESY“, ein weltweit führendes Beschleunigerzentrum mit Sitz in Hamburg und Zeuthen bei Berlin, sind
diese Themen hingegen Alltag. „Letztendlich handelt es sich hierbei um physikalische Grundlagenforschung“, sagt Riccardo Lami,
Leiter des Campusmanagements bei DESY. Und dort, wo mit Teilchen oder Materiebausteinen geforscht wird, sind Reinräume elementar. An dieser Stelle spielt die Gebäudereinigung – genauer
gesagt die Reinraumreinigung – eine entscheidende Rolle.
Dahingehend vertraut DESY auf die Nürnberger Dorfner Gruppe.
Der Auftrag in Sachen Reinraumreinigung wurde vor Kurzem
nochmals erweitert. Als Campusmanager fungiert Riccardo Lami
quasi als Bindeglied zwischen den Forschern und der Dorfner
Gruppe. Erstere legen dabei je nach Art der Forschung fest, welche Regeln und Verfahren es bei der Reinigung der Reinräume
verschiedener Klassen einzuhalten gilt. Dorfner erfüllt dann die
jeweiligen Standards. „Mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
vor Ort und der gesamten Kommunikation sind wir sehr zufrieden“, sagt Lami. Das müsse auch zwingend der Fall sein: „Denn
dort, wo bestimmte Partikelgrenzwerte nicht eingehalten werden,
kann nicht mehr die Rede von einem Reinraum sein. Forschung
wäre dann nicht mehr möglich“.
Wie hoch diese Grenzwerte sind, legt dabei die Reinraumklasse
fest, die nach der DIN EN ISO 14644-1 bestimmt wird. Die Reinräume bei DESY verlangen dabei bis zur ISO-Klasse 4 von insgesamt 9. Lediglich die ISO-Klassen 1, 2, und 3 sind noch „reiner“.
Vereinfacht gesagt: Je niedriger die Zahl der ISO-Klasse, desto
geringer ist die maximal zulässige Partikelkonzentration pro Kubikmeter Luft. Bestimmte Schleusen und aufwändige Filtersysteme im Raum sorgen dafür, dass saubere Luft herein- und
Partikel – also Schmutz – herausgeleitet werden. Diese technischen Vorkehrungen an Reinräumen verpuffen jedoch, wenn
der Faktor Mensch Fehler macht. Regelmäßige, computergestützte Tests des Kunden würden diese Fehler schonungslos offenlegen. „Alle in unserem Unternehmen, vor allem die Mitarbeiter
vor Ort, sind sich ihrer Verantwortung bewusst“, erklärt Gerd
Koch, Technischer Leiter im Bereich Nord bei Dorfner. Die Anforderungen an die Mitarbeiter sind deshalb extrem hoch, nur speziell ausgebildetes Personal kommt für die Reinraumreinigung in
Frage. „Man muss bereit dazu sein“, sagt Koch unumwunden,
denn „anders als in anderen Bereichen ist der Schmutz schlicht18 |
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weg unsichtbar“. Man dürfe deshalb beispielsweise keine hektischen Bewegungen machen und die Reihenfolge beim Anziehen
des Schutzanzuges müsse strikt eingehalten werden. „Zusammen mit dem praktischen Know-how der Reinraumreinigung sind
das nur die Basics.“ Hinzu kommt der ganz spezielle Ort, an dem
das Personal im Einsatz ist: Rund 25 Kilometer tief im Hamburger
Untergrund auf einer Länge von mehr als sechs Kilometern befindet sich der sogenannte HERA-Tunnel, in dem sich bis 2007 der
größte Teilchenbeschleuniger bei DESY und zugleich Deutschlands größtes Forschungsinstrument befand. Mittlerweile wurde
der Teilchenbeschleuniger zurückgebaut, alle Magnete entfernt
und in den Ring des einstigen Teilchenbeschleunigers wurden
Reinräume in Containern gebaut. „Der Weg über den schmalen
Steg, der zu dem Tunnelabschnitt führt, macht die Arbeit unter
der Erde natürlich nochmals spezieller. Teile des Equipments lagern wir dort, andere müssen jedes Mal mit runtergetragen werden“, beschreibt Gerd Koch die besondere Lage vor Ort.

Aufgrund dieser Seltenheit und der Sensibilität der Reinigungsart
freut sich Dorfner über die Auftragserweiterung seitens des Kunden: „Es ist natürlich schon ein Vertrauensbeweis“, freut sich
Gerd Koch, dass die Dorfner Gruppe einen kleinen Teil zur Erforschung von Teilchenbeschleunigung, der Struktur und Funktion
von Materie oder der Bausteine und Kräfte im Universum
beitragen kann.

Auftrag in tegut-Märkten ausgebaut

Vollumfänglicher Einsatz in Einkaufscenter

In 2020 konnten wir die Zusammenarbeit mit dem Vollsortimenter
tegut… weiter ausbauen! Mittlerweile kümmert sich Dorfner in elf
Filialen in Süd- und Westdeutschland um die klassische Unterhaltsreinigung des Frischebereichs – also der Metzgereien und
der Käsetheken –, der Verkaufsflächen und der Sanitäranlagen.
Klaus-Dieter Ibach, Dorfner-Key-Account-Manager für diesen
Auftrag, übernimmt die gesamte vertriebliche Koordination. Unter
dem Motto „zentral dezentral“ läuft die Abstimmung mit dem Kunden zentral über den Dorfner-Standort Würzburg. „Gleichzeitig
gehört es zu unserem Selbstverständnis, dass wir vor Ort – also
dezentral – für unseren Kunden immer da sind“, erklärt Ibach.

Seit Anfang des Jahres zählt die NordseePassage, ein 28.000
Quadratmeter großes Einkaufszentrum mit rund 50 Geschäften in
Wilhelmshaven, zu unseren Kunden.
© MEC METRO-ECE Centermanagement GmbH & Co. KG

© tegut… gute Lebensmittel GmbH & Co. KG

Und was gab für tegut… den Ausschlag, die Zusammenarbeit mit
Dorfner zu intensivieren? „Das hohe Servicelevel und die Betreuung sind gerade bei derart vielen Standorten ein ganz entscheidender Punkt“, sagt Lisa Röder, bei tegut… verantwortlich für die
Reinigungsdienstleistungen.

Dorfner zeichnet dort neben dem technischen Gebäudemanagement vor allem für die infrastrukturelle Betreuung, sprich die Glasund Unterhaltsreinigung, die Grünpflege und den Winterdienst,
verantwortlich. Über die originären Facilitymanagement-Aufgaben
hinaus übernehmen wir zudem den Sicherheitsdienst sowie die
Betreuung der Büroflächen und der insgesamt 22 Wohneinheiten.
Norbert Fels, Center Manager in der NordseePassage, ist froh,
mit uns eine „ganzheitliche Betreuung rund um das gesamte Einkaufszentrum“ gefunden zu haben, der er voll und ganz vertrauen
kann: „Wir haben uns von Anfang an wohlgefühlt. Das begann bereits mit den ersten Gesprächen, bei denen uns aufgezeigt wurde,
was Dorfner gemeinsam mit uns konzeptionell geplant hat, und
ging über die Qualität der Arbeit bis hin zu der sehr guten Beziehung zum Personal.“

© tegut… gute Lebensmittel GmbH & Co. KG
© MEC METRO-ECE Centermanagement GmbH & Co. KG

Vor allem, wenn es um den Frischebereich gehe, müsse 100-prozentiges Vertrauen da sein. „Bei Dorfner wissen wir, dass genau
das der Fall ist. Wir freuen uns auf die zukünftig wachsende
Zusammenarbeit.“

Bei der Tätigkeit in der NordseePassage profitiert die Dorfner
Gruppe von den Erfahrungen, die sie bereits im Bremer Einkaufszentrum Weserpark sammeln konnte. „Oberste Priorität hat es für
uns, diese Synergien so zu nutzen, dass unsere Kunden den
Mehrwert unserer Leistungen in ihrem Arbeitsalltag spüren“, so
Claudia Brede, Geschäftsleiterin des Bereichs Nord der Dorfner
Gruppe.
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Im Einsatz auf 120.000 Quadratmetern

Von Beginn an auf Langfristigkeit ausgelegt

Reinraumreinigung in der Raumfahrttechnik

Hochkarätiger Kunde aus dem Gesundheitssektor

Für die Aventin Real Estate GmbH dürfen wir ein 120.000 Quadratmeter großes Areal mit dem klangvollen Namen „Leuchtwerk Augsburg“ betreuen. Das ehemalige Osram-Betriebsgelände beheimatet Büro-, Verwaltungs- sowie Lagerflächen und
wird zu einem gemischt genutzten Stadtquartier entwickelt.
Dorfner zeichnet dort für die gesamte Liegenschaftsbetreuung
– also das technische Gebäudemanagement, die Grün- und
Freiflächenreinigung, den Winterdienst und die Gebäudereinigung – verantwortlich.

Die Altmühltherme in Treuchtlingen zählt bereits seit 2016 zu unseren Kunden. In den letzten vier Jahren wurde das Bad umfassend saniert und erhielt einen neuen Saunabereich. Auch nach
der Neueröffnung ist Dorfner weiterhin als Partner an der Seite
des Bades – und übernimmt in der Therme die tägliche Unterhaltsreinigung, die Glasreinigung und die Sonderreinigungen,
die auch schon während der Umbauarbeiten in den Aufgabenbereich von Dorfner fielen. Ulrich Schuhmann, der Geschäftsleiter der Therme, hat nie an dem dauerhaften Engagement gezweifelt: „Für mich war die Zusammenarbeit mit Dorfner von
Beginn an auf Langfristigkeit ausgelegt.“

Über eine Auftragserweiterung freuen wir uns auch am
OHB-Raumfahrtzentrum „Optik und Wissenschaft“ in Wessling /
Oberpfaffenhofen. „Durch unsere Aktivitäten in der Raumfahrt
gibt es bei der OHB hohe und spezielle Reinigungsanforderungen. Mit Dorfner haben wir einen zuverlässigen Partner gefunden“, sagt Dr. Axel Müller, bei OHB zuständig für Cleanliness-Anforderungen. Bisher galt diese Partnerschaft „nur“ für
die in dieser Branche so wichtige Reinraumreinigung. Nun sind
wir auch in der Büro- und Unterhaltsreinigung tätig. Müller
schätzt die „hervorragende Unterstützung“ und den „engen
Kontakt, auch über das Tagesgeschäft hinaus“. So traf man sich
beispielsweise im Oberth Raumfahrtmuseum Feucht, wo Karlheinz Rohrwild, Geschäftsführender Gesellschafter der Dorfner
Gruppe, in seiner Position als Museumsdirektor zu einem Workshop zum Erfahrungsaustausch eingeladen hat. „Die gute Beziehung sowohl zum Personal als auch zu Herrn Rohrwild und
Herrn Engelbrecht schätzen wir sehr. Wir freuen uns auch weiterhin auf eine erfolgreiche und vertrauensvolle Zusammenarbeit“, so Müller.

Mit dem Universitätsklinikum Leipzig konnten wir einen hochkarätigen Kunden aus dem Gesundheitssektor an Land ziehen.
Seit dem 1. Juni betreut Dorfner dort das Department für Psychische Gesundheit, den Bereich der Palliativmedizin, das Institut für Humangenetik und Forschungseinrichtungen der Medizinischen Fakultät.

© 2020 Aventin Real Estate

© Altmühltherme Treuchtlingen

Volker Dittmeier, Geschäftsführer bei Aventin, erklärt, warum er
sich für uns entschieden hat: „Die Referenzen der Dorfner Gruppe sowie die lange und partnerschaftliche Kundenbeziehung
aus einer bereits bestehenden Kooperation ließen keinerlei
Zweifel daran, dass wir den richtigen Dienstleister für uns ausgewählt haben.“

© 2020 Aventin Real Estate

© Universitätsklinikum Leipzig

Für die tägliche Unterhalts- und Bettenreinigung auf den insgesamt 37.000 Quadratmetern haben wir rund 20 Reinigungskräfte
und einen Objektleiter im Einsatz. Peter Engelbrecht, Gesamtgeschäftsführer der Dorfner Gruppe, freut sich über den prestigeträchtigen Auftrag: „Die letzten Wochen und Monate zeigen, wie
wichtig Hygiene in Krankenhäusern – und darüber hinaus – ist!
Umso stolzer sind wir, dass wir unsere Expertise in diesem Bereich nun in der Leipziger Uniklinik unter Beweis stellen dürfen.“
Apropos Expertise: Im Zuge der Corona-Pandemie hat Dorfner
die Schulungsprogramme für seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nochmals deutlich erweitert. Dazu Peter Engelbrecht:
„Unsere Kunden tragen derzeit eine große Verantwortung. Ihnen
dabei bestmöglich zur Seite zu stehen, ist für uns entscheidend.“
Martina Friedrich, Abteilungsleiterin Service und Zentrale Dienste an der Uniklinik Leipzig, weiß genau das zu schätzen: „Man
muss sich – gerade in diesen Zeiten – auf das Reinigungs- genauso verlassen können wie auf das Klinikpersonal. Nach den
ersten Wochen der Zusammenarbeit können wir sagen: Es läuft
so, wie wir es uns vorgestellt und gewünscht haben!“

Nach den ersten Gesprächen habe er gewusst, dass er mit
Dorfner einen zuverlässigen Dienstleister an seiner Seite habe:
„Und natürlich ist diese Zuverlässigkeit gerade in Corona-Zeiten
ganz entscheidend.“ Um die Gäste zu schützen, gelte es als
Therme, die höchsten Hygienestandards zu gewährleisten.
Schuhmann weiter: „Und mit Dorfner ist genau das der Fall.“
© Altmühltherme Treuchtlingen

Die Dorfner Gruppe gratuliert ihrem langjährigen Kunden

Alles Gute zum Geburtstag!

Auf die hohe Qualität der Arbeit, die Zuverlässigkeit sowie die
gute Beziehung zum Personal freue man sich nun auch im
„Leuchtwerk Augsburg“. André Pusher, Dorfner-Vertriebsleiter
für den Bereich Süd, geht es ähnlich: „Wir sind happy über die
vielfältigen Aufgaben, die in Augsburg auf uns zukommen!“
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Zudem sei auch die Flexibilität, die das Personal während des
Umbaus und der Corona-bedingten Änderungen an den Tag
legte, ein großer Mehrwert für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Therme. Auch Beate Voß, die als Dorfner-Vertriebsbeauftragte für die Altmühltherme zuständig ist, ist glücklich:
„Unser Konzept und unsere Vorstellung einer Zusammenarbeit
sind immer auf andauernde und nachhaltige Beziehungen ausgerichtet. Umso schöner ist es, dass wir mit der Treuchtlinger
Altmühltherme einen solchen Kunden haben.“

Happy Birthday, Nürnberger Nachrichten! 1945 „im Auftrag des Friedens und der Demokratie“
gegründet, feiert unser Kunde heuer seinen 75. Geburtstag. Die Dorfner Gruppe übersendet
zu diesem Jubiläum die herzlichsten Glückwünsche und sagt „Alles Gute“!
Wir sind stolz, die Nürnberger Nachrichten seit mehr als 30 Jahren unseren Kunden nennen
zu dürfen. Im Verlagshaus und vielen anderen Standorten übernehmen wir seitdem die Unterhaltsreinigung sowie Glas- und Sonderreinigungen. Wir sind froh über unsere partnerschaftliche Beziehung und hoffen, noch lange gemeinsam arbeiten zu können. Sowohl die Nürnberger Nachrichten als auch die Dorfner Gruppe sind regional verwurzelte, familiengeführte und
sozial verantwortungsbewusste Unternehmen. Hierin sehen wir die Basis für unsere erfolgreiche Partnerschaft!
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NACHRICHTEN

AUS DEM UNTERNEHMEN

Die Dorfner Gruppe sagt DANKE

Dorfner ehrt seine langjährigen Mitarbeiter

Der wohlverdiente Ruhestand für Brigitta Schimmerl
und Dagmar Bischoff

Hoch sollen sie leben!

Aller Abschied fällt schwer – vor allem, wenn es um zwei so wunderbare Kolleginnen geht. Deshalb möchten wir Brigitta
Schimmerl und Dagmar Bischoff ganz besonders ehren!
Brigitta Schimmerl verlässt die Dorfner Gruppe nach 20 erfolgreichen Jahren und verabschiedet sich in den Ruhestand, den sich wohl
kaum jemand mehr verdient hat. In zwei Jahrzehnten war sie unter anderem als Reinigungskraft im Krankenhaus in Spittal an der Drau
tätig, die vergangenen neun Jahre war sie Abteilungsleiterin im Herz-Jesu-Krankenhaus in Wien und dort die „gute Seele“ der Dorfner-Kolleginnen und -Kollegen. Ihre Zuverlässigkeit, ihre Herzlichkeit und ihr Engagement werden wir vermissen!
Nach guten fünf Jahren Betriebszugehörigkeit wurde Ende September ebenso Dagmar Bischoff verabschiedet. 2015 wurde Sie Objektleiterin für die Rehaklinik im thüringischen Bad Colberg, später übernahm sie diesen Posten in den Thüringen Kliniken in Saalfeld. Nach
einer weiteren Tätigkeit als Abschnittsleitung in der Dorfner-Außenstelle Zella-Mehlis steht auch für sie nun der Ruhestand bevor. Wir
blicken zurück auf fünf Jahre voller Freude an der Arbeit und tollem Kollegenzusammenhalt!

Gabriele Woitzik-Peter, Sekretärin der Geschäftsführung,
seit 25 Jahren bei Dorfner
An meinem ersten Tag bei Dorfner …
… kam die Einarbeitung ein wenig zu kurz. Eine Kollegin hatte Geburtstag und es gab Kuchen für 30
Leute. Ein schöner Tag, an dem ich direkt viele Kollegen kennenlernen konnte – und einen Blumenstrauß zur Begrüßung habe ich auch noch bekommen.
Einer meiner schönsten Momente …
Unser damaliger Chef Karl Heinz Rohrwild sen. stürmte in mein Büro. „So geht es nicht weiter“, sagte
er mit ernster Miene. Mein erster Gedanke war, was ich falsch gemacht haben könnte. Er aber sagte
nur: „Ab sofort duzen wir uns – ich bin der Karl Heinz!“

Die gesamte Dorfner Gruppe bedankt sich für Ihre Treue und Ihr langjähriges Engagement für das Unternehmen! Wir wünschen Ihnen
alles erdenklich Gute, viel Gesundheit und Lebensfreude bei allem, was kommt!

Nico Müller, stellvertretender Betriebsküchenleiter, seit 10 Jahren bei Dorfner
Mein schönster Moment …
… war die erste Personalweihnachtsfeier, die im Sommer in einem Biergarten stattgefunden hat.
„Früher war alles besser“: Wahrheit oder Trugschluss?
Eindeutig ein Trugschluss: Es gibt immer positive und negative Dinge, früher und heute.
Ich schaue da nicht „nostalgisch“ zurück.

Corinna Schimmel, Sekretärin der Geschäftsführung, seit 10 Jahren bei Dorfner

Brigitta Schimmerl (links im Bild) und Dagmar Bischoff (rechts im Bild) wurden von ihren Kolleginnen und Kollegen (siehe Bildausschnitte) feierlich verabschiedet.

Herzlichen Glückwunsch, Peter Engelbrecht!

An meinem ersten Tag bei Dorfner …
… fühlte ich mich, als wäre ich schon immer dagewesen – es hat einfach gepasst.
Der 1. April 2010 war außerdem der Gründonnerstag. So ein Einstieg war auch nicht schlecht :-).
Die größte Veränderung im Arbeitsalltag …
…
sind
die
vielen
technischen
und
organisatorischen
Neuerungen,
die
Jahr
für Jahr auf einen zukommen. Hierzu zählt auch, dass das Arbeiten im
Homeoffice möglich wurde.

Peter Engelbrecht,

Unser Gesamtgeschäftsführer wurde in den Bundeswirtschaftssenat berufen und erhielt den Titel "Senator h. c.". Das Netzwerk
berät Unternehmen bei Fragen zur Digitalisierung, zur Außenwirtschaft und Nachhaltigkeit, zur Fachkräftesicherung, zur Bewältigung der Corona-Folgen und zu weiteren Aspekten des unternehmerischen Handelns.
Dazu äußert er sich wie folgt: „Ich verspüre eine große Vorfreude
auf diese neue Aufgabe – vor allem, weil ich die Chance sehe, mich
für die Interessen der vielen Kolleginnen und Kollegen in Deutschland einzusetzen.“
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Gesamtgeschäftsführer
der Dorfner Gruppe

Maria Aust, Reinigungskraft im Klinikum Bayreuth, seit 25 Jahren bei Dorfner
An meinem ersten Tag bei Dorfner …
… wurde ich direkt ins kalte Wasser geschmissen und musste acht statt vier Stunden arbeiten.
Es waren anscheinend einige krank.
Mein schönster Moment …
Den kann ich eigentlich gar nicht benennen. Es ist alles schön.
Das Arbeiten macht Spaß, die Kollegen und die Führungskräfte sind nett. Was will man mehr?
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