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S
DA – Dorfner ist angekommen!

Umweltfreundliche Gebäude für mehr Nachhaltigkeit
Was kommt nach dem Lockdown auf den Tisch?
Die Waldkliniken Eisenberg

STANDPUNKT

EDITORIAL

Standpunkt: Dr. Klaus Batz über neue Perspektiven nach der Pandemie
Ein Wiedersehen mit den Kollegen nach so langer Zeit im Homeoffice, Regelbetrieb in Schulen und Kitas, gemeinsamer Sport im Verein – was wir alle uns
so lange gewünscht haben, ist endlich wieder möglich. Gleichzeitig können wir
Corona selbstverständlich nicht von einem auf den anderen Tag vollständig
vergessen. Viele pandemiebedingte Gepflogenheiten – etwa das Tragen von
Masken oder die Einhaltung von Abstandsregeln – werden uns noch eine ganze Weile im Alltag begleiten. Willkommen im „New Normal“!

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

Liebe Leserinnen und Leser,
nach all den Monaten der Einschränkung ist es
kaum zu glauben: Sinkende Inzidenzen bringen
uns nach und nach endlich die Normalität in unseren Alltag zurück.

Dieser neuen Normalität haben wir diese Ausgabe der con[takt gewidmet.
Denn: In den grundlegenden Veränderungen, die die Pandemie in unser Leben
und natürlich auch in unser Unternehmen gebracht hat, sehen wir vielfältige
Chancen und auch große Potenziale für die Zukunft. Deshalb geben wir auf
den folgenden Seiten einen Einblick in das „New Normal“ der Dorfner Gruppe.
Erfahren Sie beispielsweise, wie sich unser Außendienst in Zeiten von Corona
verändert hat oder wie Dorfner Catering die Gastro-Zwangspause für zukunftsweisende Maßnahmen nutzen konnte. Außerdem nehmen wir Sie mit ins
thüringische Eisenberg, wo Dorfner in einem der besten Krankenhäuser
Deutschlands beim erstklassigen Patientenservice unterstützt.
Die Geschäftsführung der Dorfner Gruppe und das Team der con[takt wünschen Ihnen einen schönen Sommer, in dem die Normalität wieder die Oberhand gewinnt. Alles Gute und bleiben Sie gesund!

INHALTSVERZEICHNIS

GRUPPE

CATERING

Standpunkt					3

Streetfood-Aktion Dorfner Catering		

14

New Normal: Veränderung als Chance

4-5

Catering-Management für Führungskräfte		

15

#GönnDirUns				

6-7

Was kommt nach dem Lockdown auf den Tisch?

16-17

Digitaler Wandel bei Dorfner			

8
NACHRICHTEN

AUS DEM UNTERNEHMEN

Die Waldkliniken Eisenberg

18-19

Sinan-Akdeniz-Stiftung unterstützt Dorfner Familie 9

Dorfner bleibt in Bewegung		

20-21

Interview mit dem Dorfner Außendienst		

10

Die Dorfner Familie in Österreich

22

Über die Ausbildung zur erfolgreichen Integration

11

Ausbildung mit Auszeichnung bestanden

23

Harald Griebel feiert 25-jähriges Meisterjubiläum

23

Über die Freude am Durchstarten

A

m vergangenen Sonntag bin ich
mit dem Fahrrad von meiner
Heimatstadt Nürnberg ins fränkische Seenland gefahren. Das sind
einfach rund 50 Kilometer. Für trainierte Sportler ist das ein Leichtes, für
mich eine echte Herausforderung.
Dazu muss ich sagen, dass die einzige
Sportart, die mich bisher wirklich interessiert hat, „Gabelstapeln“ in meinen
Lieblingsrestaurants gewesen ist.
Ein großer Teil der Strecke führt am
Main-Donau-Kanal entlang. Eigentlich ist
das ein schöner Weg, fernab vom
Pkw-Verkehr, aber auch ein bisschen eintönig, weil die Umgebung immer ähnlich
ist. Gäbe es keine Wegweiser mit Kilometerangaben, hätte ich gar nicht gemerkt,
wie ich vorankomme. Bis endlich ein
Schild auftauchte mit einem Pfeil in Richtung Rothsee, dem nördlichsten der Speicherseen. Und auf einmal habe ich „einen
Zahn zugelegt“, bin mit dem Ziel vor Augen unmerklich immer schneller geworden.
Dieses Erlebnis erinnert mich daran, wie
wir die vergangenen Monate verbracht
haben und wie es uns nun, im Sommer
2021, auf einmal wieder geht: ein schier
endloser Weg ohne eine wirkliche Perspektive liegt hinter uns. Lange war kein
Ende des Weges erkennbar für Unternehmer, die um das bangen mussten, was sie
mühsam aufgebaut haben, und für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die nicht
wussten, ob ihr Arbeitsplatz nach der
Kurzarbeit noch vorhanden sein wird.

Auch für die Gäste in unseren Freizeitbädern und Thermen war es über Monate
ungewiss, wann sie wieder schwimmen
und baden gehen dürfen.
Umso mehr dürfen wir uns jetzt freuen,
dass wieder ein Ziel erkennbar wird: der
schrittweise Weg zurück in ein Leben, wie
wir es vor der Pandemie kannten. Sicher
wird dieser Weg noch einige Zeit mit Einschränkungen und Vorsichtsmaßnahmen
verbunden sein. Aber der Wegweiser
„Normalität“ vor unseren Augen lässt uns
mit neuer Energie durchstarten.
Was haben wir auf der zurückliegenden Durststrecke erkannt?
Zum Beispiel, wie wichtig uns unsere Gäste und Kunden sind – und wie wichtig
wiederum unsere Bäder für sie sind. Da
gab es zur Wiederinbetriebnahme schon
mal einen selbstgebackenen Kuchen von
den Stammgästen als Dank für die Mitarbeiter.
Wir haben auch erlebt, dass Arbeit ein
ganz elementarer und sinnstiftender Teil
unseres Alltags ist und dass Kurzarbeit
nicht mit bezahltem Urlaub verwechselt
werden darf. Der soziale Kontakt, das
Miteinander im Team, die Wertschätzung,
die wir für eine gelungene Tätigkeit erfahren – all das hat vielen von uns in den vergangenen Monaten gefehlt.
Erkannt haben wir auch, wie wichtig unsere Geschäftspartner sind (und bleiben
werden). Die Firma Dorfner, die in unseren
Bädern dafür sorgt, dass sich unsere Gäste sicher und wohlfühlen können, ist ein

prima Beispiel dafür. Deren Mitarbeiter
sind mitverantwortlich dafür, dass wir unseren Gästen heute und in Zukunft den
höchsten hygienischen Standard bieten
können.
Gerade durch die Bedrohung, die dieses
winzige Virus für viele Menschenleben
darstellte (und weiter darstellt), ist uns allen bewusster geworden, welchen großen
Wert das Leben an sich hat. Und wir haben erkannt, wie wichtig eine gegenseitige Wertschätzung ist. Dazu zählt auch
eine Wertschätzung der Arbeit, die viele
Tausend Menschen bei Dorfner (nicht nur
in den Bädern) jeden Tag leisten, und für
das, was unsere Mitarbeiter in den Freizeitbädern und Thermen tun. Nicht zuletzt gilt diese Wertschätzung auch der
Arbeit, die unsere Gäste jeden Tag in den
unterschiedlichen Branchen und Berufen
verrichten und damit dafür Sorge tragen,
dass wir auch in schwierigen Zeiten füreinander da sind und dass unsere Wirtschaft und unsere Gesellschaft weiter
funktioniert.
So kurz vor dem Ziel einer „neuen Normalität“ ist es eine gute Gelegenheit, dafür
mal vom Rad abzusteigen und laut „Danke“ zu rufen! Ihr seid alle „systemrelevant“!
Ach ja: Zum Baden im Rothsee war es
noch zu kalt, aber ein kühles „Radler“ im
Biergarten war die angemessene Belohnung für die Tour. Man muss sich in seinem
Leben
immer
die
richtigen
Ziele setzen …

Dr. Klaus Batz | Der Autor
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Energiemanagement bei DGM
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Was macht eigentlich eine Kalkulatorin?
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Aus Gründen der Lesbarkeit wird im Text
meistens die männliche Form gewählt.
Dennoch beziehen sich alle Angaben über
Mitarbeiter, Kunden, Partner und
Lieferanten auf Angehörige aller
Geschlechter.
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Dr. Klaus Batz ist Geschäftsführer der European Waterpark Association e.V.
Der Qualitätsverband der Freizeitbäder und Thermen setzt sich für europaweit
gleiche und hohe Standards in Service und Sicherheit in den öffentlichen Bädern ein. Partner wie die Firma Dorfner sorgen dafür, dass diese Standards
gewährleistet werden. Rund 240.000 Arbeitsplätze sind in der Bundesrepublik
Deutschland direkt oder indirekt von den Freizeitbädern und Thermen abhängig. Mehr als 50 Millionen Deutsche besuchen regelmäßig öffentliche Bäder.
Schwimmen steht nach Laufen und Radfahren an dritter Stelle in der Liste der
beliebtesten Sportarten.
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Veränderung als Chance

Dorfner ist angekommen im „New Normal“
Hinter uns liegen die wohl einschneidendsten Monate seit vielen Jahrzehnten. Die Pandemie hat das private, berufliche und
gesellschaftliche Leben zeitweise auf den Kopf gestellt. In manchen Bereichen kehren wir Stück für Stück zur Normalität der
„Vor-Corona-Zeit“ zurück. Woanders haben wir uns an die „neue Normalität“ längst gewöhnt: Wir tragen Masken, wir verzichten auf das Händeschütteln, wir halten Abstand, Familienfeiern haben sich verändert und vorher unbekannte Begriffe wie
Aerosole, Inzidenz und PCR-Test sind in aller Munde – im wahrsten Sinne. Doch was gehört noch zum „New Normal“? Wie hat
sich unsere Arbeit verändert? Wie sieht der Arbeitsplatz der Zukunft aus? Welche Meeting-Kultur werden wir künftig pflegen?
Und wie lässt sich von alldem möglicherweise sogar profitieren? Eines ist klar: Wir bei Dorfner verstehen das „New Normal“
in der Arbeitswelt nicht als Last. Wir nehmen diese Herausforderung gerne an, blicken nach vorne und befinden uns – beflügelt von Optimismus – im Aufbruch.
Denn: Es geht beim Begriff „New Normal“ vor allem um eine Haltung gegenüber Veränderungen und all dem Neuen, das sie mitbringen.
Wir sehen dies nicht als etwas, das uns zwingt, alles Gewohnte über den Haufen zu werfen. Vielmehr verstehen wir darunter
eine Chance. Wie wir diese Einstellung gewonnen haben und sie trotz anhaltendem Wandel beibehalten, erklären wir gerne. Fakt ist:
Nur gemeinsam können wir unsere Ziele erreichen!
Ein Schub inmitten der Krise
Bei aller Euphorie für die Zukunft lohnt sich dennoch ein Blick zurück: Bereits die vergangenen Monate haben gezeigt, wozu wir als
Unternehmen in der Lage sind. Der Umstieg von Präsenzarbeit ins Homeoffice lief für über 800 Mitarbeiter reibungslos. Unsere IT-Ausstattung und unsere Fortschritte in Sachen Digitalisierung waren bereits vor der Pandemie auf einem Level, das uns die Anpassung
leicht machte.
Zudem führte das Virus dazu, dass unsere Qualitätsarbeit auch in der Breite noch gefragter ist: Der Stellenwert und die Bedeutung von
Hygiene und Reinigung sind vielerorts gewachsen – die Wertschätzung für unseren Beruf ebenfalls. Wir sind bereit, dieser Verantwortung nachzukommen.

Neben der Qualität unserer Arbeit hat uns aber noch ein ganz anderer wesentlicher Faktor durch die vergangenen Monate getragen:
die Dorfner-Familie. Unsere Werte wie Solidarität und Loyalität sowie Miteinander und Vertrauen sind das Fundament für unsere
tagtägliche Arbeit. In unruhigen Zeiten wird all das noch viel wichtiger. Unsere Mitarbeiter haben gezeigt, dass sie gerade dann
zusammenstehen. Bei allem Fortschritt, bei all der Veränderung legen wir größten Wert darauf, dass diese Grundtugenden, die uns
seit Jahrzehnten auszeichnen, nicht verloren gehen.
Das Erreichte als Basis für die Zukunft
Nun gilt es, dass wir all das mitnehmen und das Erreichte als Basis für die Zukunft sehen. Eine Zukunft, an der wir gemeinsam
arbeiten und die wir für unsere fast 11.000 Mitarbeiter zu einem positiven „New Normal“ wandeln. Und genau hierbei befinden wir
uns auf dem richtigen Weg. Wir nutzen die sich ergebenden Veränderungen unserer Arbeits(-Welt) für uns. Auf Seite 10 geben unsere Vertriebler beispielsweise Einblicke in ihr „neues Normal“: Sie erzählen von den Herausforderungen – und wie sie trotz Distanz
das Zwischenmenschliche stärken.
Bei all diesen neuen Gegebenheiten gehen wir als Arbeitgeber immer auf die Bedürfnisse unserer Mitarbeiter ein, wir bieten Freiheit
und Flexibilität. Die veränderte Arbeitswelt ist agil, digital und mobil. Dem tragen wir durch den Einsatz verschiedenster Anwendungen im IT-Bereich Rechnung. Auch die zukunftskonforme Gestaltung der Arbeitsplätze ist ein wesentlicher Bestandteil der Unternehmensphilosophie. All das, was wir in den vergangenen Monaten gelernt haben, wird jetzt perfektioniert. Als Leitplanken unseres
Handelns dienen dabei immer die Werte der Dorfner-Familie.
Mit diesem Rüstzeug – klaren Werten als Leitplanken und Flexibilität im Kopf als Antrieb – sehen wir den Herausforderungen der
Zukunft optimistisch entgegen und arbeiten mit speziell zusammengestellten Teams weiterhin und kontinuierlich an uns und unserer
DNA. Was wir damit meinen? Unsere Qualität als Dienstleister und Arbeitgeber und Dorfners verNetzte Arbeitswelt, über die Sie
auf Seite 8 mehr erfahren. Deshalb sagen wir: #GÖNNDIRUNS! #GÖNNDIRDORFNER! Wir sind der Überzeugung, dass positive
Arbeitsbedingungen für unsere Mitarbeiter einen großen Effekt auf den Erfolg der Dorfner Gruppe haben.
Auf den kommenden Seiten stellen wir Ihnen die #GönnDir-Kampagne vor und geben außerdem eine Übersicht, was Dorfner in
Sachen „New Normal“ noch zu bieten hat.
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„Gönn dir!“, sagt man heute und meint damit: „Tu dir was Gutes und genieße es, ich wünsche dir viel Spaß dabei.“ Bereits
im Jahr 2014 landete die knackige Redewendung auf Platz 2 bei der Wahl des Jugendwortes des Jahres. Inzwischen hat
sich die Formulierung, die in der Regel sehr wohlwollend und nur ganz selten einmal ironisch gemeint ist, auch bei vielen
über 18-Jährigen etabliert.
Die Dorfner Gruppe geht ebenfalls mit der Zeit und stellt #GönnDirUns als Titel über eine neue Recruiting-Kampagne. „GönnDirUns
ist nicht nur der neue Leitspruch unserer Initiative zur Mitarbeitergewinnung, sondern auch ein Versprechen an die gesamte Belegschaft und an zukünftige Mitarbeiter“, betont Sarah Jacobson, Marketingleiterin der Dorfner Gruppe. „Dorfner hat als Arbeitgeber
so viel zu bieten – von ausgezeichneten Karriere- und Aufstiegsmöglichkeiten über tolle Benefits bis hin zur familiären Arbeitsatmosphäre. Das möchten wir gerne in den Vordergrund stellen und uns als moderner, zukunftsorientierter Arbeitgeber präsentieren.“
Rund ein Drittel ihrer Lebenszeit verbringen Menschen am Arbeitsplatz. Das sei viel zu viel Zeit, um dabei unzufrieden zu sein oder
sie einfach auszusitzen, betont Sarah Jacobson. Deshalb richtet Dorfner den Fokus auf den Wohlfühlaspekt und setzt den bewährten Leitgedanken „Qualität für Mensch und Gebäude“ auch als Arbeitgeber konsequent um.

Was Dorfner alles bietet, verraten nun vielfältige Hashtags, die jeweils mit #GönnDir eingeleitet
und um die entsprechenden Vorteile erweitert werden.

TITELTHEMA
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#GönnDirUns

#GönnDirAufstieg

… heißt es auf der Kampagnen-Website beispielsweise. Sei es direkt nach der Schule, nach dem Studium, mit abgeschlossener
Berufsausbildung oder als Quereinsteiger: Bei Dorfner ist jeder willkommen, der Spaß daran hat, im Team zu arbeiten und sich mit
seinen Talenten und Stärken ins Unternehmen einzubringen. Dabei bieten wir hervorragende Aufstiegschancen und interessante
Führungspositionen für engagierte Mitarbeiter.

#GönnDirFreunde

… steht für den Zusammenhalt und den Gemeinschaftsgeist, der die Dorfner Gruppe prägt. Jeder Mitarbeiter ist ein wertvoller und
einzigartiger Teil eines großen Teams und der Dorfner-Familie. Toleranz und ein harmonisches Miteinander zeichnen den
Arbeitsalltag aus.

#GönnDirExtras

… macht deutlich, dass die Dorfner Gruppe sehr viel mehr bietet als einen sicheren Arbeitsplatz: beispielsweise ein umfassendes
Gesundheitsmanagement mit vielfältigen Bewegungsangeboten für alle Mitarbeiter, Überraschungen zu Geburtstagen oder Feierlichkeiten anlässlich langjähriger Firmenjubiläen.

#GönnDirHilfe, #GönnDirFlexibilität, #GönnDirMyDorfner: Die Liste der Hashtags, die für Dorfner als Arbeitgeber
sprechen, kann lange fortgesetzt werden. „Bei der neuen gruppenübergreifenden Kampagne war es uns wichtig, dass sie in viele
Richtungen weitergesponnen werden kann“, erklärt die Marketingleiterin. Neben der neuen Website gibt es außerdem einen kurzen
Film unter dem Titel „GönnDirUns“, der derzeit in den Sozialen Medien gespielt wird. Weitere Maßnahmen sind in Planung.
Neugierig geworden? Dann gönn dir doch mal einen Blick auf unsere Kampagne unter www.goenndiruns.de
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Digitaler, nachhaltiger und dem Wandel verpflichtet

Von schweren Schicksalsschlägen und hoffnungsvollen Nachrichten

Das „New Normal“ mit der gewissen Dorfner-DNA

Sinan-Akdeniz-Stiftung unterstützt Dorfner-Familie

D

S

ie Dorfner Gruppe ist angekommen im „New Normal“ – und das auf den verschiedensten Ebenen! Auf dieser Seite
möchten wir einen Überblick darüber geben, wo wir als Unternehmen Gewohntes aufgeben, um den nächsten Schritt
in eine verantwortungsvolle, nachhaltige und gesunde Zukunft zu machen.

Im Bereich der E-Mobilität ist mächtig Bewegung! Vor sieben Jahren
schaffte sich Dorfner das erste E-Auto an. Heute gehören der Unternehmensflotte rund 20 elektrisch angetriebene Fahrzeuge an – Tendenz steigend. Bei allen endenden Leasingzeiträumen für unsere
Fahrzeuge wird überprüft, welche Anforderungen das neue Fahrzeug
erfüllen muss und ob künftig ein E-Auto an diese Stelle rückt. Außerdem erhalten Mitarbeiter, die sich für ein E-Auto als Dienstwagen und
eine Wallbox, also eine Ladestation für Zuhause, entscheiden, eine
Förderung vom Unternehmen. Darüber hinaus arbeiten auch wir an
der Infrastruktur für E-Mobilität. An den Unternehmensstandorten in
Würzburg und Nürnberg stehen schon zwölf Ladesäulen, viele weitere sind in Planung.
Mitarbeiter, die ihr Dienstfahrzeug auf E-Mobilität umstellen wollen, werden vom
Unternehmen unterstützt.

Wir stärken unsere DNA – und zwar im doppelten Sinne! Denn damit
meinen wir zum einen unsere Identität, zum anderen aber auch
Dorfners verNetzte Arbeitswelt. Bereits im vergangenen Jahr gründete Dorfner ein Experten-Team, das sich unter dem Begriff „Change
Management“ mit den Fragen der Zukunft beschäftigt: Wie sieht die
Dorfner Gruppe von morgen aus? Wie funktioniert modernes, vernetztes Arbeiten? Welche Anforderungen haben Unternehmen künftig zu bewältigen? Und was muss ein moderner Arbeitsplatz bieten?
All das beantworten wir ausführlich in der nächsten Ausgabe der
con[takt. Und wir verraten Ihnen dann auch, was es mit dem
DNA-Café auf sich hat …
Ein Blick in die Zukunft? Nein, schon volle Realität! Dorfner
Gebäudemanagement macht in Sachen Digitalisierung große
Schritte in eine mobile und volldigitalisierte Arbeitswelt.
Alle Mitarbeiter, ob in der Verwaltung, Objektleitung, Haustechnik
oder Teamassistenz, arbeiten dank CAFM, Office 365, mobilen Apps
und vielen anderen Web-Anwendungen vollständig geräte- und ortsunabhängig. Die Betreuung der Gebäude läuft somit nahezu papierlos, alle benötigten Dokumente stehen digital zur Verfügung. Wir fördern so Freiheit und Flexibilität für unsere Mitarbeiter. Was uns bei all
dem ganz wichtig ist: Keiner bleibt auf der Strecke. Zum Umgang mit
der neuen Arbeitswelt bietet die Hans Dorfner Akademie zahlreiche
Webinare und E-Learnings.
Dorfner ist längst in einer volldigitalisierten Arbeitswelt angekommen.

„Wissen ist die einzige Ressource, die sich vermehrt, wenn man sie
teilt“ – aus diesem Grund gab die Hans Dorfner Akademie auch und
gerade in Pandemiezeiten Vollgas! War das „Old Normal“ von Präsenzveranstaltungen sowie orts- und zeitgebundenen Terminen geprägt, ist die Akademie längst im „New Normal“ angekommen: Das
digitale Lernen hat sich – zusätzlich zu Präsenzterminen, auf die wir
nach wie vor großen Wert legen – etabliert, das Wissen wird mittels
Webkonferenzen weitergegeben und das Kursangebot wächst stetig.
Auch das Interesse unserer Mitarbeiter nimmt immer mehr zu.
Ein schönes Zeichen, dass wir auf dem richtigen Weg sind!
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eit mittlerweile eineinhalb Jahren unterstützt die
Sinan-Akdeniz-Stiftung unverschuldet in Not geratene
Menschen. Gerade die vergangenen Monate haben gezeigt, wie schnell man sich ohne eigenes Zutun mit Herausforderungen konfrontiert sieht, die man alleine kaum bewältigen kann. Die Stiftung packt genau an diesem Punkt mit an!
Wir möchten deshalb auch in dieser con[takt wieder von der
Arbeit der Stiftung erzählen – zum einen, um Menschen in
Notsituationen Mut zu machen, zum anderen, um zu zeigen,
dass eine Gesellschaft durch Solidarität und Zusammenhalt
auch die schwierigsten Momente überstehen kann.
Große Trauer bei Enikö Cerce
Im November 2018 fing Enikö Cerce als Reinigungskraft bei der Dorfner Gruppe in Regensburg an. Zu der Zeit konnte die 50-Jährige nicht
ahnen, dass das Frühjahr 2021 die wohl härteste Zeit ihres Lebens
sein wird. Ihr Mann, den sie erst ein Jahr zuvor geheiratet hatte, starb
im April dieses Jahres. Der 45-Jährige litt an einer Krebserkrankung
und infizierte sich zusätzlich mit dem Coronavirus.

hervorgerufen wurden, nicht mehr zu stemmen. Die Stiftung sprang
ein und unterstützte die Familie!
In den Sozialen Medien machte die Familie unter dem Titel
„LENA ROCKT DAS – Der Kampf gegen die Leukämie“ auf Lenas
Schicksal und die Notwendigkeit eines Stammzellenspenders aufmerksam. Am 13. Mai wurde dort ein Post abgesetzt, der zu Tränen
rührt: „FÜR LENA WURDE EIN PASSENDER SPENDER GEFUNDEN!“
„Es ist unbeschreiblich, wie viele Menschen uns als Familie unterstützt haben. Das hätten wir uns nicht erträumen lassen. Wir danken
der Sinan-Akdeniz-Stiftung und allen anderen, die für Lena da waren.
Wir sind aus allertiefstem Herzen dankbar. Dafür gibt es leider nicht
die passenden Worte“, sagt Lenas Mutter.

Die Sinan-Akdeniz-Stiftung wünscht Enikö Cerce sowie
Lena (siehe Bild unten) und ihrer Familie nur das Beste
für die Zukunft!

Bereits vor dem Tod ihres Mannes stand Enikö Cerce vor großen Herausforderungen: Die benötigten Medikamente bedeuteten für die
Familie, die nur von Cerces Einkommen lebte, enorme finanzielle Belastungen. Auf den Tod ihres Partners folgte unendliche Trauer – und
die Frage, wie sie die Überführung ihres Mannes in dessen rumänischen Heimatort und die dortige Beerdigung finanzieren sollte.
Ihre Kollegen erfuhren von Enikö Cerces Schicksal, spendeten für sie
und erzählten ihr von der Sinan-Akdeniz-Stiftung. Gemeinsam mit einer Kollegin beantragte sie dort Unterstützung – und erhielt schnell
die Zusage. „Dass es so etwas wie die Sinan-Akdeniz-Stiftung gibt, ist
etwas ganz Besonderes. Ich bin allen Menschen, die für mich und
andere Hilfsbedürftige da sind, unendlich dankbar. Es ist keine
Selbstverständlichkeit, so tolle Menschen um einen herum zu haben“,
sagt Enikö Cerce, die „in Tränen ausgebrochen ist“, als sie von der
Zuwendung erfahren hat.
Lenas Kampf gegen die Leukämie
Die wohl schrecklichste Vorstellung aller Eltern und Angehörigen hat
sich bei einem unserer Dorfner-Mitarbeiter bewahrheitet: Mit 14 Jahren bekam Lena – die Enkelin unseres Kollegen – das erste Mal die
Diagnose Leukämie. Rund zwei Jahre und viele Chemotherapien
später galt die Krankheit als geheilt – doch kurz vor Weihnachten
2020 schlug sie zurück. Lena erkrankte wieder und nur ein Stammzellenspender konnte ihr helfen, die Krankheit endlich hinter sich
zu lassen.
Als Alleinerziehende hatte Lenas Mutter in all der Zeit viel zu stemmen:
Neben der emotionalen Belastung war es auch der zeitliche und finanzielle Aspekt, der sie an die Belastungsgrenze brachte. Beinahe
täglich fuhr sie mit ihrer Tochter in die weit entfernte Klinik in Jena und
legte dabei jedes Mal knapp 300 Kilometer zurück – nebenbei kümmerte sie sich um die beiden Geschwister von Lena. Als die Belastung schließlich zu groß wurde, wandte sich die Familie an die Stiftung: Besonders die unheimlich hohen Spritkosten seien für Lenas
Mutter neben den Strapazen, die durch die Krankheit ihrer Tochter

Wenn auch Sie sich in Situationen wiederfinden, in denen Ihnen die Sinan-Akdeniz-Stiftung weiterhelfen kann, stehen
wir Ihnen zur Seite! Trauen Sie sich, uns
anzusprechen. Alle Informationen werden anonym und vertraulich behandelt.
Enikö Cerce und Lenas Familie
haben sich aktiv dazu entschieden,
mit ihrer Geschichte in die con[takt
zu gehen. Weiterführende Informationen
www.sinanfinden
Sie
unter

akdeniz-stiftung.de.
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Azubis aus Somalia, Syrien und Afghanistan		

AUS HERAUSFORDERUNGEN WERDEN CHANCEN
INTERVIEW MIT DEM DORFNER AUSSENDIENST

P

Über die Ausbildung zur erfolgreichen Integration

G

eflüchtete Menschen und Integration: ein Thema, das in den vergangenen Monaten beinahe gänzlich aus der öffentlichen Wahrnehmung verschwunden ist. Leider – denn nach wie vor ist es wichtig, Menschen, die in Deutschland ein
friedliches Leben, Schutz und Arbeit suchen, das Ankommen hierzulande zu erleichtern. Genau hierzu möchten wir
unseren Teil beitragen.

Die größten Herausforderungen bei der Akquise …

„Für eine erfolgreiche Integration in die Gesellschaft ist eine Ausbildung ganz wesentlich“, sagt Klaus-Dieter Schulz. Seit mehr als 20 Jahren ist
er Ausbilder bei Dorfner West. Derzeit betreut er gemeinsam mit Nadine Weinmann insgesamt fünf geflüchtete Menschen aus Somalia, Syrien
und Afghanistan, die im Unternehmen die Ausbildung zum Gebäudereiniger absolvieren. Sie alle haben in kurzen Praktika ihre Eignung für den
Beruf unter Beweis gestellt und geben nun in der Schule und im Betrieb alles für ihr Ziel einer abgeschlossenen Berufsausbildung. „Wir merken
immer wieder, dass dies der richtige Weg ist. Die Jungs sind sehr, sehr aufgeschlossen gegenüber den Kollegen und dem Unternehmen. Sie
sind wissbegierig, bringen sich aktiv ein, sind fleißig und zuverlässig. Sowohl die Vorgesetzten als auch die Berufsschullehrer haben diesen
positiven Eindruck“, erzählt Klaus-Dieter Schulz.

Unsere potenziellen Ansprechpartner sind größtenteils natürlich im Homeoffice, so dass hier die Erreichbarkeit durchaus eingeschränkt ist.
Gerade die Erstgespräche werden so auf jeden Fall erschwert. Und wenn man sich dann doch mal mit Abstand trifft, macht das Tragen einer
Maske das Ganze auch nicht leichter, da Mimik und Gestik entscheidend sind, wenn man sein Gegenüber kennenlernen möchte.
– Klaus-Dieter Ibach

Die Ausbilder Schulz und Weinmann achten während der Ausbildung auf eine intensive Betreuung: Das beinhaltet neben der Unterstützung im
Ausbildungsalltag beispielsweise auch Hilfestellungen bei Behördengängen oder Anträgen etwa bei der Ausländerbehörde. Dazu Schulz: „Die
Verständigung funktioniert soweit gut, die Jungs werden sprachlich immer sicherer – und zur Not erklärt man eine Sache eben einmal mehr
oder spricht langsamer.“ In den Berufsschulklassen würden die Auszubildenden zudem in Gruppen mit etwa demselben Leistungsstand eingeteilt, so dass alle entsprechend ihres Niveaus mitgenommen werden.

ersönliche Gespräche, enge Kontakte und Besuche vor Ort – all das, was der klassische Außendienstler in seinem
Werkzeugkasten für Akquise hat, ist seit mehr als einem Jahr kaum mehr möglich. Wir wollten von unseren Kollegen
wissen, wie sie die neuen Herausforderungen in Zeiten von Homeoffice und Abstand meistern. Klaus-Dieter Ibach,
Tamara Mestenhauser und Martin Day erzählen von ihren Erfahrungen:

Gerade in Krankenhäusern und Altenheimen, zwei unserer Kernbereiche, hat das Personal derzeit viele andere Aufgaben zu bewältigen: für
das Wohlbefinden der Patienten und Bewohner zu sorgen, von einem Krisenstab zum nächsten zu eilen, die Wünsche der Angehörigen zu
berücksichtigen und dabei den immer neuen Verordnungen gerecht zu werden und die entsprechenden Schritte einzuleiten. Die Prioritäten
sind derzeit – verständlicherweise – andere.
– Tamara Mestenhauser

Außerdem sorgt das Duo dafür, dass bei allen Flüchtlingen das ASA-Modell – die assistierte Ausbildung – über externe Träger angewandt wird,
um diese beispielsweise in den Bereichen Mathematik, Deutsch oder Fachwissen zu unterstützen. Darüber hinaus wird bei regelmäßigen Besprechungen gemeinsam das Berichtsheft bearbeitet, an Projekttagen können die Azubis ihr Wissen vertiefen und sich auf die Abschlussprüfungen vorbereiten. Zusätzlich geben Schulungen Einblicke in den Technik-Bereich. „Wir wollen die gesamte Palette abbilden – zum einen, um
den jungen Menschen eine gute Ausbildung zu ermöglichen; zum anderen, um sie zu Fachkräften auszubilden und so dem Mangel in unserer
Branche entgegenzuwirken“, so Klaus-Dieter Schulz.

So werden die Hürden übersprungen …

Einen anderen wichtigen Punkt wolle er bewusst ganz zum Schluss erwähnen:

„Vielfalt und ein Team mit unterschiedlichen Menschen aus unterschiedlichen LänNatürlich ist auch in Zeiten der Pandemie ein Dienstleisterwechsel möglich – gerade im medizinischen Bereich, wo Hygiene und Sauberkeit an
Bedeutung gewonnen haben. Wenn man es schafft, den Menschen die Notwendigkeit unserer Arbeit näherzubringen, ist das eine gute Basis
für weitere Gespräche.
– Martin Day
Ich erkläre zu Beginn des Gesprächs, dass mir bewusst ist, dass bei meinem Gesprächspartner derzeit andere Prioritäten im Vordergrund
stehen. Deshalb ist es wichtig, Menschlichkeit walten zu lassen: Wie geht es meinem Gegenüber ganz persönlich? Ehrliche Gespräche sind
das A & O, wenn man im Gedächtnis bleiben möchte. Neben der Empathie kommt anschließend das Fachliche ins Spiel.
– Tamara Mestenhauser

dern bereichern uns, das Unternehmen und letztlich die Gesellschaft!“

Insgesamt fünf geflüchtete Menschen aus Somalia, Syrien und Afghanistan absolvieren
derzeit ihre Ausbildung in der Dorfner Gruppe.

Das nehmen wir für die Zukunft mit …
Diese – ich nenne sie ‚erschwerten‘ – Bedingungen bringen doch auch viel Positives mit. Neben der Tatsache, dass zum Beispiel viel Zeit im
Auto wegfällt, ist es vor allem eine Sache: der Fokus aufs Wesentliche! Und zwar zum einen in beruflicher Hinsicht, wo wir mehr denn je die
Qualität und Bedeutung unserer Arbeit sichtbar machen. Und zum anderen im Zwischenmenschlichen, wo man – trotz Video-Call – eine Nähe
und ein Verständnis für die allgemeine Situation des Anderen aufbaut. Das möchte ich beibehalten.
– Klaus-Dieter Ibach
Wir dürfen im Vertrieb nicht vergessen, dass wir unseren Kunden ja nichts „aufschwatzen“, sondern ihnen als Dienstleister durch unsere Leistungen einen tatsächlichen Mehrwert bieten. Diese Argumentationsgrundlage, die ja eigentlich schon immer da war, stößt durch die Pandemie
in vielen Bereichen auf größeres Interesse als das vorher der Fall war. Schade, dass erst so eine Krise notwendig war. Aber wir können davon
jetzt alle profitieren.
– Martin Day
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Das Energiemanagement bei DGM

Was macht eigentlich eine Kalkulatorin?

Umweltfreundliche Gebäude für mehr Nachhaltigkeit

K

lima- und Umweltschutz sind die Herausforderungen
unserer Zeit – so viel steht fest. Die globale Erderwärmung führt uns vor Augen, dass wir als Gesellschaft auf vielen Ebenen handeln müssen. Wir sehen es als
unsere Verantwortung, hieran mitzuwirken. Deshalb ist der
Bereich Energiemanagement bei Dorfner Gebäudemanagement längst ein wesentlicher Bestandteil. Denn umweltfreundlich betriebene Liegenschaften sind auf dem Weg hin
zu mehr Nachhaltigkeit ein entscheidender Baustein.

Die tatsächliche Umsetzung kann dabei in zwei Teilbereiche
untergliedert werden: zum einen in das „Energiecontracting“,
also das Einkaufs- und Vertragsmanagement von Energielieferungen. Und zum anderen in das „Energiecontrolling“, das die
Energieverteilung und -anwendung im Gebäude meint. Hierbei
wird nochmals zwischen dem Monitoring, dem Reporting, der
Analyse und der Handlungsempfehlung, die sich hinsichtlich der
Verringerung des Energieeinsatzes ergibt, unterschieden.

Die Anforderungen an Gebäude und damit einhergehend an das
Energiemanagement wachsen seit Jahren stetig. Das spiegelt
sich auch in den Objekten unserer Kunden wider. Wir erbringen
dort mehr und mehr Leistungen, die genau hierauf abzielen. Das
reicht vom simplen monatlichen Zählerablesen über die detaillierte Verbrauchsdatenerfassung und deren Plausibilisierung inklusive der Identifizierung von „Energie-Fressern“ in der technischen Gebäudeausrüstung bis hin zur Optimierung und
Minimierung des Energieverbrauchs einzelner technischer Anlagen(-komponenten) – und damit bewegen wir uns im Bereich
des vollumfänglichen Energiemanagements.

„

Akribie, viele Bausteine und ein bisschen Hellseherei
Die Vorausberechnung entstehender Kosten“ – so
definiert der Duden das Wörtchen „Kalkulation“.
Doch was steckt eigentlich genau dahinter? Klar ist:
Um komplexe Gebäudemanagementdienstleistungen zu
beziffern, braucht es Erfahrung. Man taucht hinein in das
Gebäude und dessen technische Ausstattung, man erfasst
den Kundenwunsch und die Besonderheiten des ausgeschriebenen Auftrags. So entsteht ein Betriebskonzept aus
vielen Einzelpositionen mit einem lukrativen Gesamtpreis
für den Kunden. Ist es also ein Stück weit Hellseherei, wenn
am Ende der Kalkulation eine Summe erscheint?
Nicht ganz! Vielmehr ist es akribische Arbeit, bei der viele Bausteine zu einem stimmigen Ganzen zusammengesetzt werden
müssen. Wie wir dort hinkommen, weiß Larysa Milchert. Sie ist
Ingenieurin für Energietechnik und seit gut einem Jahr als Kalkulatorin bei Dorfner Gebäudemanagement tätig. „Unsere Aufgabe in der Kalkulation ist es, aus einer Vielzahl an Bausteinen
auszuwählen, um am Ende ein fertiges ‚Bauwerk‘ – also ein vollständiges Betriebskonzept – zu erschaffen“, erklärt sie.
Genauer gesagt wählen Larysa Milchert und ihre Kollegen aus
einem Baukasten aus, der aus rund 1.700 Gesetzen, Verordnungen, Normen, Richtlinien, Versicherungsbedingungen und
Herstellervorgaben besteht. „All diese Texte sind sozusagen unsere Bauanleitung“, sagt sie.

Die drei Säulen des Energiemanagements
An dieser Stelle kommen Berkay Bekler und sein Team ins Spiel.
Er ist Ingenieur für Gebäudetechnik, verfügt über Zusatzqualifizierungen im Bereich energetischer Inspektionen und hat sich
bei DGM tief in das Thema eingearbeitet. Durch dieses Knowhow ist er beispielsweise in der Lage, Mängel an Anlagen, etwa
an Klimaanlagen, direkt zu erkennen und entsprechende Optimierungsvorschläge für unsere Kunden zu erarbeiten. Er vereint
also theoretisches Fachwissen und praktische Expertise am
„lebenden Objekt“.

Berkay Bekler, Energiemanagement-Beauftragter

Aber was bedeutet „Energiemanagement“ konkret? Definiert ist
diese Leistung als „kontinuierliche Optimierung des Energieeinsatzes und der Energiekosten“. Das Ganze steht auf drei Säulen:
die Säule „Ökonomie“, also die Senkung der Energiekosten, die
Säule „Ökologie“, darin ist die Reduktion des Verbrauchs und
ein möglichst großer Einsatz umweltschonender Energieformen
beinhaltet, und die Säule „Funktion“, die eine ausreichende Verfügbarkeit von Energie und den notwendigen Zustand in Gebäuden sicherstellt. Letztere sorgt vor allem für die Nutzerzufriedenheit und das Wohlbefinden der Menschen.

Partner rund um modernes Energiemanagement
Neben diesen Handlungsschritten ist das Beobachten des
Marktes ein wesentlicher Bestandteil unserer Arbeit: Forschung,
Innovation, Weiterentwicklung und Konzepte für den effizienten
Einsatz von Energie, für einen CO2-neutralen Gebäudebetrieb
oder für energieautarke Liegenschaften – all das haben wir
ständig im Blick und prüfen es auf die Anwendbarkeit bei unseren Kunden. Genau das macht uns zum kompetenten und
dauerhaften Partner rund um modernes Energiemanagement.

Jeder Bau ist individuell
Dabei ist jedes Gebäude und jede installierte Anlage individuell.
Ausschreibungen und Angebote sind einzigartig. Jedes Gewerk
hat seine eigenen Vorschriften und jeder Kunde hat eigene
Wünsche – mit „copy and paste“ kommt man bei der Kalkulation
von Gebäudemanagementdienstleistungen also nicht weit. „Das
macht die Aufgabe so spannend! Um bei unseren Bausteinen zu
bleiben: Man weiß vorher nie, wie viele blaue, rote oder gelbe
Steine zu setzen sind“, beschreibt Expertin Milchert selbst ihre
Arbeit. Mit Sorgfalt, Sachverstand, Akribie und Leidenschaft ist
sie als „Bauherrin“ also für die richtige Auswahl an Steinen verantwortlich. Auf dem Weg zum Bauwerk „Kalkulation“ wälzt sie
Ausschreibungen, Unterlagen und Vorschriften, fachsimpelt mit
den Verantwortlichen über die Umsetzung und sucht gemeinsam mit den Kunden nach den passenden Steinen. Und sollten
ihr etwa wichtige technische Angaben oder Maße fehlen, macht
sie das mit Erfahrung, Geschick – und ein bisschen Hellseherei
– wieder wett.

Blaue, rote, gelbe und weiße Steine ergeben das Kunstwerk
Wir möchten diese Transformation der losen Bausteine bis hin
zum Bauwerk veranschaulichen: Es gibt blaue, rote, gelbe und
weiße Bausteine, die nun richtig angeordnet werden müssen.
Die blauen Einser-Steine stehen für die jährliche Wartung, die
Zweier-Steine für die halbjährliche und die Vierer für die vierteljährliche Wartung. Diese blauen Wartungssteine müssen nun
mit den roten Prüfungssteinen kombiniert werden, die entweder
im Wechsel oder parallel eingebaut werden. Das Bauwerk muss
schließlich auf einem stabilen Fundament stehen. Ein roter Prüfungsstein muss dabei unter Umständen auch nur alle zwei,
drei, fünf oder zehn Jahre gesetzt werden. Je größer die Abstände der Blauen und Roten, desto wichtiger werden die gelben Inspektions- und Bedienungssteine! Sie füllen die Lücken,
also die Zeitspanne, aus und verleihen dem Gesamtwerk so die
nötige Stabilität – die Gelben braucht es daher in vielen verschiedenen Größen. Um jedoch auch die allerkleinsten Lücken
zu schließen, tummeln sich neben den gelben viele, kleine weiße
Steine. Sie stehen für das Wartungs- und Prüfmanagement, die
Leistungsdokumentation, das Berichtswesen und die Kundentermine. Sie runden das Gesamtbild quasi ab!
Larysa Milchert ist seit dem 1. Mai 2020 Kalkulatorin bei
Dorfner Gebäudemanagement. Als Ingenieurin für Energietechnik bringt sie vielfältige Erfahrungen im Bereich der
Projektentwicklung sowie der Planung und Ausführung
gebäudetechnischer Anlagen mit, die sie bei DGM im Bereich
des Facility Managements umsetzt.
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Aktion endet nach fünf Jahren

Kulinarische Vielfalt beim Streetfood
Längst ist der Trend Streetfood aus
New York, Bangkok und anderen
Metropolen auch hierzulande angekommen. Wir bei Dorfner Catering haben bereits vor vielen Jahren angefangen, uns mit Streetfood zu beschäftigen.
Dieses Jahr endet unsere erfolgreiche
Aktion – wir blicken zurück.

Aber keine Sorge: Ab kommendem Jahr
überraschen wir unsere Gäste mit einer
neuen Highlight-Aktion. Und wer sich vom
Streetfood gar nicht trennen möchte, der
kann uns gerne für Veranstaltungen
buchen. Wir freuen uns!

Nach einem Testlauf bei unserem Kunden,
dem Bayerischen Rundfunk in Nürnberg,
im Jahr 2015 war schnell klar: Streetfood
kommt an, unsere Streetfood-Aktion findet deutschlandweit statt! Seitdem laufen
vor unseren Cafeterien und Betriebsrestaurants jeden Sommer die Grills heiß.
Mal im Oriental Style, mal im American
Style, mal Streetfood made in Germany –
unsere Köche ließen ihrer Kreativität jedes
Mal aufs Neue freien Lauf. Das Ergebnis:
kulinarische Vielfalt, zufriedene Gäste, lange Schlangen und stolze Köche.
Aber wie heißt es so schön? Wenn’s am
schönsten ist, soll man aufhören. Damit
halten auch wir es und starten die Streetfood-Aktion dieses Jahr zum letzten Mal –
vorerst zumindest!

Der Catering Management Kurs für die Führungskräfte von morgen

Mit den eigenen Mitarbeitern in eine sichere Zukunft
Das Thema Fachkräftemangel beschäftigt viele Branchen nicht erst seit der
Pandemie. Dorfner Catering möchte
dem entgegenwirken und baut dabei
auch auf seine eigenen Mitarbeiter. Mit
dem von einer Projektgruppe konzipierten und von Fachleuten geprüften
Catering Management Kurs werden ab
September 2021 Küchenmitarbeiter
fortgebildet, um künftig im Unternehmen noch mehr Verantwortung zu übernehmen.

kumpir
Wer schon einmal in den Straßen Istanbuls unterwegs war, kennt sie bestimmt − denn die
Kumpir (Ofenkartoffel) ist fester Bestandteil der
türkischen Streetfoodkultur. Dabei ist die Zubereitungsart genauso einfach wie lecker: Die Kartoffel kommt frisch aus dem Ofen, wird längs
aufgeschnitten, mit Butter und geriebenem Käse
verfeinert und nach Lust und Laune belegt.
Probieren Sie es doch mal aus!

Ofenkartoffel
14 |
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Balkankäse

„Mit der 'Dorfner Catering Meisterklasse'
fördern wir Talente, motivieren unsere Mitarbeiter, bekämpfen den Fachkräftemangel mit eigenen Mitteln und stellen so letztendlich die Zukunft des Unternehmens auf
ein sicheres Fundament“, sagt Dirk Bär,
Operativer Leiter, der Teil der Projektleitung ist. Zunächst galt es, die geeignetsten Kandidaten ausfindig zu machen. Über
einen Fragebogen und viele Gespräche
wurde die Eignung der Bewerber für den
Kurs festgestellt sowie das Interesse, die
Fortbildung durchzuführen. Was die Mitarbeiter mitbringen müssen? „In erster Linie
braucht es natürlich die Motivation, sich
weiterentwickeln zu wollen. Darüber hinaus sind gewisse Ansätze von Führungsqualitäten, gute Kommunikationsfähigkeit,
ein Grundverständnis für Umsatz und Kosten, Empathie, Belastbarkeit sowie die
Identifikation mit dem Unternehmen wün-

schenswert“, erklärt Bär. Mit dem Abschluss der „Dorfner Catering Meisterklasse“ haben die Mitarbeiter sich Fachwissen
angeeignet, mit dem sie perspektivisch
neue Aufgaben im eigenen oder in anderen
Betrieben übernehmen können.
Der Kurs findet dabei abwechselnd in

men abgedeckt: Zum Einstieg gibt es das
Thema „Dorfner kompakt, Qualitätsmanagement und Einkauf“, in den weiteren
Veranstaltungen geht es um Produktion,
Personal, Marketing und Diätetik sowie
BWL, Gesetze und Verordnungen im Lebensmittelbereich.

Ein Teil des Kurses wird digital absolviert: 10 E-Learning-Module stehen zur Verfügung,
im Beispiel ein Auszug aus dem Bereich Personalführung.

Online- und soweit möglich Präsenzveranstaltungen statt und beinhaltet einen
gewissen Anteil an Selbststudium, für das
den Teilnehmern der nötige Freiraum geschaffen wird. Um ein breites Wissen zu
vermitteln, werden die verschiedenen TheJULI 2021 |
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3.000 Teilnehmer bei großangelegter Umfrage von Dorfner Catering

Was kommt nach dem Lockdown auf den Tisch?

Die beliebtesten Gerichte
1. (Jäger)schnitzel mit Pommes
2. Spaghetti Bolognese
3. Currywurst mit Pommes

1. Essen vor Ort verzehren
2. Regionale Produkte
3. Nachhaltige Verpackungen
4. Bioprodukte
5. Bargeldloses Bezahlen

67 %

14 - 15 Uhr

33%

55%

4%

31% öfter

con[takt

8%

| JULI 2021

7-8€

5-6€
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6- 7 €

4-5€

36%

2%

so sehr!

”

ten
pﬁngsgo
to

82 %

wollen nach dem Lockdown
täglich oder mindestens 1-2
Mal wöchentlich das Betriebsrestaurant besuchen.

Danke an
das gesamte
Team!

Im Homeoffice fehlt
mir die tägliche
gute Versorgung
am Mittagstisch ...

Schnitzel und Currywurst nach wie vor beliebt
Das umfassende Angebot in den Betriebsrestaurants von Dorfner
Catering reicht vom Eintopf bis zur Bowl, vom klassischen deutschen Braten bis hin zu würzigen Speisen aus aller Welt. Im Alltag
schätzt die Mehrheit der Befragten eher leichtere Hauptspeisen in
der Mittagspause (67 Prozent). Pasta-Gerichte (64 Prozent) und
Salate (55 Prozent) werden ebenfalls gerne gewählt. Was jedoch
nicht heißt, dass es nicht gelegentlich auch einmal deftiger sein
darf: So landet das (Jäger-)Schnitzel bei der Frage nach den Lieblingsgerichten mit Abstand auf Platz 1, gefolgt von Spaghetti Bolognese und der traditionellen Currywurst. Süßes wird dagegen in
der Mittagspause eher selten nachgefragt.
Gute Qualität darf was kosten
Regionale Produkte, umweltfreundliche Verpackungen und
Bio-Qualität haben für viele der Gäste hohe Priorität. Dafür zahlen
sie gerne auch etwas mehr: Über ein Drittel halten zwischen 5
und 6 Euro (und mehr) für ein Mittagessen im Betriebsrestaurant
für angemessen.
Die Umfrage zu den Gästewünschen wurde zwischen dem
1. Februar und dem 12. März in 25 von Dorfner Catering betriebenen Cafeterien und Betriebsrestaurants durchgeführt. Neben
Multiple-Choice-Antworten hatten die Teilnehmer auch Gelegenheit, ihre Anregungen und Wünsche individuell zu äußern.

Frank Raufers Fazit:
WIR KOCHEN IHR PFINGSTESSEN

%

Welchen Preis halten Sie für ein
Mittagessen für angemessen?

54%

Wir vermissen die Kantine

E I N FA C H V O R B E S T E L L E N & A B H O L E N

57% gleichbleibend

€

“

war nur einer der vielen schönen Kommentare, die zu lesen waren. Das zeigt: Der Vor-Ort-Verzehr hat für die Gäste höchste Priorität, noch weit vor dem Angebot von Produkten „to go“.

essen am liebsten leichte
Hauptspeisen

nicht
5% weiß

12 - 13 Uhr

8%

Was sind Ihre Prioritäten in der Versorgung?

Wie wird Ihre Anwesenheit
am Arbeitsplatz nach dem
Lockdown sein?

11 - 12 Uhr

9 - 11 Uhr

Zu welchen Zeiten würden Sie
uns besuchen?

sende Hygienekonzepte erstellt und in der Betriebsgastronomie
weitestgehend auf „to go“-Produkte umgestellt. Außerdem nutzten die Kolleginnen aus der Marketingabteilung die letzten Monate
dazu, die Gäste in einer großangelegten Online-Umfrage nach ihren Wünschen für die Zeit nach dem Lockdown zu befragen: Was
soll auf den Teller, wenn Corona endlich vom Tisch ist?
Mit rund 3.000 Teilnehmern liefert die Befragung aussagekräftige
Ergebnisse über die Prioritäten der Gäste, ihre Lieblingsgerichte
und darüber, wie sich die Gewohnheiten und Notwendigkeiten
nach dem Lockdown gegebenenfalls verändern werden.

7% w
enige
r

Endlich erlauben die niedrigen Inzidenzzahlen wieder einen
etwas sorgloseren Alltag. Auch wenn uns Corona sicher noch
eine ganze Weile begleiten wird, freuen wir uns wieder über
die Treffen mit Freunden, eine leckere Brotzeit im Biergarten
oder ein gemeinsames Mittagessen mit Kollegen im Betriebsrestaurant unter Einhaltung der geltenden Regeln.
Gerade die Gastronomie gilt als eine der am härtesten von der
Pandemie betroffenen Branchen. Auf die drastisch geänderten
Rahmenbedingungen hatte unser Geschäftsbereich Dorfner Catering schon zu Beginn der Corona-Krise schnell reagiert, umfas-

Mehr Homeoffice auch nach der Pandemie
Knapp zwei Drittel der Umfrage-Teilnehmer gehen einer Tätigkeit
im Büro nach, etwa die Hälfte davon waren aufgrund von
Homeoffice zum Zeitpunkt der Befragung nicht vor Ort. Und auch
nach der Pandemie wird die Möglichkeit, von zu Hause aus zu
arbeiten, in vielen Betrieben eine größere Rolle spielen als vor der
Corona-Krise. „Langfristig gesehen werden also weniger Gäste
die Vor-Ort-Gastronomie nutzen“, weiß Frank Raufer, Geschäftsleiter von Dorfner Catering. „Für uns heißt das: umdenken, kreativ
werden und sich auf die neuen Bedürfnisse einstellen.“ Viele der
Befragten gaben jedoch auch an, sich schon jetzt sehr darauf zu
freuen, ihre Mittagspause bei einem guten Essen wieder gemeinsam mit Kollegen verbringen zu können.

“

Wir freuen uns über die
großartige Beteiligung und

Bildnachweis: AdobeStock ©HL-PHOTODESIGN.EU

die schönen Ideen,
Feiertagsgenuss zum Mitnehmen
Die neuen „to go“-Angebote werden gerne in Anspruch genommen. Vor allem die besonderen Aktionen zu Feiertagen wie Ostern
oder Pfingsten kamen bei den Gästen sehr gut an. Die Betriebsküchenleiter hatten dafür festliche Menüs kreiert – beispielsweise geschmortes Kalbsbäckchen in Rotweinsoße mit hausgemachtem
Apfelrotkraut und grünen Klößen, gefolgt von Eierlikör-Tiramisu –,
die für die Feiertage vorbestellt und mit nach Hause genommen
werden konnten. „Diese tollen Gerichte waren sehr gefragt“, bestätigt Frank Raufer. „Deshalb setzen wir die Festtagsaktion auch
fort und planen schon jetzt für kommende Fest- und Feiertage
ähnliche Angebote.“

die wir natürlich gerne –
sofern jeweils möglich –
realisieren werden!

”
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DIE WALDKLINIKEN EISENBERG
EINE KLINIK WIE KEINE ANDERE

© HGF Esch

A

nja Kleine schiebt den hochmodernen Reinigungswagen durch das Erdgeschoss des spektakulären Gebäudes auf
dem Gelände der Waldkliniken im thüringischen Eisenberg. Die Vorarbeiterin des Reinigungsteams ist eine von 45 Mitarbeitern, die sich täglich um Sauberkeit und Hygiene in dem Krankenhaus kümmern. Beschäftigt ist sie bei der Rudolf
Elle Service GmbH, einem Gemeinschaftsunternehmen der Waldkliniken Eisenberg und der Dorfner Gruppe. Hier sind alle
Serviceleistungen gebündelt, die in einem Krankenhaus neben der Medizin und der Pflege notwendig sind.

Monatlich über 500.000 Quadratmeter
„Unsere Mitarbeiter leisten Tag für Tag einen super Job“, sagt Claudia Fahning, die den Regionalbetrieb der Dorfner Gruppe in Jena
leitet und in der Servicegesellschaft als Prokuristin tätig ist. Nahezu alle Tätigkeiten außerhalb der Medizin und der Pflege werden von
der Servicegesellschaft erbracht. Ein Schwerpunkt liegt dabei in der Unterhaltsreinigung. Rund ein Drittel der 135 Mitarbeiter ist in
diesem Bereich beschäftigt. Jeden Monat müssen über 500.000 Quadratmeter gereinigt werden. Allein im Neubau umfasst die begehbare Fläche 16.500 Quadratmeter oder umgerechnet 2,3 Fußballfelder.

Das Portfolio der 2009 gegründeten Gesellschaft umfasst die Technik, die Pflege der Außenanlagen, den Empfang und die Zentralsterilisation, das Materiallager, die Hol- und Bringdienste sowie die Reinigung und Speisenversorgung. Insgesamt sind aktuell 135 Mitarbeiter in der Gesellschaft beschäftigt. Die Partnerschaft zwischen der Dorfner Gruppe und den Waldkliniken reicht allerdings noch viel
weiter zurück. „Über 30 Jahre“, erinnert sich Peter Engelbrecht, Gesamtgeschäftsführer der Dorfner Gruppe, „arbeiten wir jetzt schon
erfolgreich zusammen.“ Die Waldkliniken Eisenberg, früher als Rudolf Elle Waldkrankenhaus bekannt, waren 1990 der erste Kunde des
Regionalbetriebs in Jena.

Zudem sind hier viele Besonderheiten zu berücksichtigen. Claudia Fahning: „Hier
sind eine Vielzahl verschiedener hochwertiger Materialien verbaut, die eine besondere Sensibilität bei der Reinigung verlangen.“ Von Anfang an war es das Ziel der
Bauherren, in puncto Hygiene neue Standards zu setzen, um die Infektionsrisiken
für die Patienten und die Keimbelastung so niedrig wie möglich zu halten. Im Neubau sind daher alle Räume samt Inventar komplett desinfizierbar. Dass dies im
Einklang mit einer ansprechenden Optik funktioniert, zeigt das Haus beispielhaft.
Etwa durch den Einsatz innovativer Materialien wie desinfizierbaren Tapeten und
Textilien aus speziellen Kunststoffen.

Service eines Sterne-Hotels
Das Gebäude, in dem Anja Kleine heute ihren Dienst verrichtet, ist der spektakuläre Neubau, der im September des letzten Jahres
eingeweiht wurde. Der kreisrunde Grundriss des Hauses ermöglicht allen Patienten einen Blick in die Natur des Saale-Holzland-Kreises.
Die Fassade aus Lärchenholz, die neu gepflanzten Eichen und die im Inneren umgesetzten Stilmittel unterstreichen die Verbundenheit
des Hauses zum Saale-Holzland-Kreis, dem Hauptgesellschafter der Waldkliniken, und zur Natur der Region. Doch nicht nur die Aussicht ist grandios, der Komfort ist es ebenso. Patienten aller Kassen erleben hier einen Service wie in einem Sterne-Hotel. Geschäftsführer David-Ruben Thies hat mit dem Neubau die Basis für seine Vision realisiert, die er so beschreibt: „Wir wollen die glücklichsten
Patienten und die glücklichsten Mitarbeiter. Jetzt haben wir den idealen Ort, um diese Ziele zu erreichen.“
Die Handschrift von Matteo Thun
Entworfen hat das neue Gebäude der weltbekannte Architekt Matteo Thun. Zusammen mit David-Ruben Thies entwickelte er eine
besondere Architektur, die ganz auf den Patienten oder besser den Gast ausgerichtet ist. Ästhetik, Zweck und Nachhaltigkeit zu
vereinen, ist das Spezialgebiet des Mailänders – zusammen mit seinem Team plante und realisierte er 20 Jahre lang luxuriöse Hotelbauten in der ganzen Welt.

© Waldkliniken Eisenberg

Küche auf Hauben-Niveau
Vieles ist in Eisenberg ganz anders. In der Reinigung, aber auch bei der Verpflegung der Gäste. Das Haus verfügt über drei verschiedene Restaurants, die ebenfalls im Verantwortungsbereich der Servicegesellschaft liegen. Hier wird großer
Wert auf frische, regionale und lokale Produkte gelegt. Die bekannte TV-Köchin
Sarah Wiener hat viele der Rezepte der Waldkliniken entwickelt – und als Krönung
steht Patienten und Besuchern in naher Zukunft das Restaurant Matteo in der
vierten Etage zur Verfügung, das langfristig kulinarische Kostbarkeiten auf Sterneküchen-Niveau anbieten wird.

Anja Kleine ist Vorarbeiterin des Reinigungsteams in den
Waldkliniken Eisenberg.

Jährlich über 60.000 Patienten
Die Waldkliniken Eisenberg verfügen insgesamt über 246 Betten. Rund 10.000 Patienten aus dem gesamten Bundesgebiet werden
jährlich stationär betreut, weitere 50.000 werden ambulant behandelt. Ein medizinischer Schwerpunkt ist die Orthopädie. Mit der Professur für Orthopädie des Universitätsklinikums Jena (UKJ) und dem Sitz des „Deutschen Zentrums für Orthopädie“ genießt es national
und international einen hervorragenden Ruf. Darüber hinaus deckt das Haus die Disziplinen Innere Medizin, Chirurgie und Anästhesie
kompetent und zuverlässig ab.
In der im Mai 2020 veröffentlichten Studie des F.A.Z. Institutes „Deutschlands beste Krankenhäuser“ wurden die Waldkliniken Eisenberg zum zweiten Mal in Folge als bestes Krankenhaus in der Kategorie 150 bis unter 300 Betten ausgezeichnet. Neben der medizinischen und pflegerischen Betreuung sowie dem einzigartigen Ambiente des Hauses haben die Servicedienste daran einen
großen Anteil.
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Damit die Gäste schon bei der Ankunft die besondere Atmosphäre in den Waldkliniken spüren, gibt es keine klassische Anmeldung,
sondern einen eigenen Boarding-Bereich. Jeder neue Gast verbringt hier die erste Nacht. So werden die Pflegekräfte auf den Stationen
entlastet und die Patienten können in Ruhe ankommen, auspacken und die Annehmlichkeiten des Hauses genießen. Um den späteren
Umzug auf die Station kümmert sich das Serviceteam.
Das Beispiel der Waldkliniken Eisenberg – wohlgemerkt ein kommunales Krankenhaus, das nicht zu einem großen Klinikkonzern
gehört – zeigt: Vieles ist möglich, wenn man eine Vision hat und diese mit Kreativität, Einsatz und den richtigen Partnern umsetzt – und
dafür bereit ist, die Extra-Meile zu gehen. Klinik-Chef David-Ruben Thies und sein Team haben bewiesen, dass es funktioniert.
Sehr zur Freude auch von Anja Kleine, die, wie sie betont, sehr gerne hier arbeitet.
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DORFNER BLEIBT IN BEWEGUNG
E N G E PA R T N E R S C H A F T E N U N D

V I E L FÄ LT I G E N E U A U F T R Ä G E

Bergman Clinics Hofgartenklinik in Aschaffenburg wird neuer Kunde im Gesundheitsbereich
„Wir sind glücklich, mit der Dorfner Gruppe einen ausgewiesenen Experten im Gesundheitsbereich als Partner an unserer Seite zu
haben“, kommentiert Sandy Otto, die stellvertretende Verwaltungsdirektorin der Klinik, die seit Jahresbeginn laufende Zusammenarbeit. Und auch wir freuen uns über den Neuauftrag in Aschaffenburg, bei dem wir auf den knapp 4.000 Quadratmetern für die Unterhalts-, die Glas- sowie die OP-Reinigung zuständig sind. Für Sandy Otto sind gerade in sensiblen Bereichen wie Kliniken die höchsten
Hygiene- und Qualitätsstandards von enormer Bedeutung: „Uns war deshalb eine vertrauensvolle und langfristige Zusammenarbeit ein
großes Anliegen.“ Das entgegengebrachte Vertrauen möchten wir nun durch unsere hochwertige Arbeit und ein enges Miteinander mit
dem Klinik-Personal zurückzahlen!
© Bergman Clinics Hofgartenklinik Aschaffenburg

© Wilfried Gerharz
Die Paracelsus Klinik am See Bad Gandersheim ist eine Fachklinik für onkologische Rehabilitation.

© Bergman Clinics Hofgartenklinik Aschaffenburg
Die Bergman Clinics Hofgartenklinik ist eine spezialisierte Fachklinik für Orthopädie,

Die Klinik ist in einem denkmalgeschützen, ehemaligen Schulgebäude in Aschaf-

HNO, Venenchirurgie und Augenheilkunde.

fenburg untergebracht.

Einkaufszentrum
Erding
Park
verlängert
die
Zusammenarbeit
Was im April 2017 begann, wurde nun langfristig verlängert:
die Zusammenarbeit mit dem Einkaufszentrum Erding Park. In den
insgesamt drei Gebäuden mit rund 33.000 Quadratmetern sind wir
für das gesamte technische und infrastrukturelle Gebäudemanagement verantwortlich. Unsere Kollegen übernehmen dabei die Unterhalts- und Glasreinigung der Allgemeinflächen, die Außen- und
Grünanlagenpflege sowie den Winterdienst.
Darüber hinaus sind wir auch für die Wartung, die Inspektion, die
Prüfung und den Betrieb der technischen Anlagen und von Teilen
der Baukonstruktion zuständig.

© KGAL Investment Management GmbH & Co. KG
Das Fachmarktzentrum Erding Park liegt unweit des Münchner Flughafens.
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Bei der Organisation und der Durchführung von Umbau- und Reparaturmaßnahmen sind wir unterstützend tätig. Durch diese Bündelung des gesamten Gebäudemanagements sind „die Organisation
und die Abläufe natürlich sehr eingespielt“, sagt Elvira Kurz als
kaufmännische Geschäftsleiterin im Bereich Gebäudemanagement. Wir freuen uns, dass wir mit einem abwechslungsreichen
Kunden vertrauensvoll und langfristig in die Zukunft gehen!

Paracelsus-Kliniken vertrauen auf unsere Expertise
Auch bei Dorfner Catering tut sich einiges: Seit dem 1. April 2021
gehören die Paracelsus-Kliniken im niedersächsischen Bad Gandersheim zu unseren Kunden. Dort übernehmen wir das Management der drei Küchen und der drei Cafeterien, das unter anderem
die Beratung in den Bereichen Hygiene, Regionalität und Nachhaltigkeit beinhaltet. „Uns ist es wichtig, unsere Erfahrungen weiterzugeben und die Speisenversorgung für Patienten, Mitarbeiter
und Besucher gemeinsam mit unserem Kunden zu einem Aushängeschild der Rehakliniken zu machen“, so Kai Westphal, Betriebsküchenleiter bei Dorfner Catering. Bei der Planung und Koordination der Speisen- und Getränkeangebote sowie der
optischen Aufwertung der Räumlichkeiten stehe man dem

Cosmo Consult: Neukunde in Würzburg blickt auf das erste
Jahr zurück
Auch an unserem Niederlassungsstandort in Würzburg geht es
voran: Seit Mai 2020 gehört dort Cosmo Consult zu unseren Kunden. Auf den insgesamt 1.700 Quadratmetern des neugebauten
Bürokomplexes übernehmen wir die klassische Unterhalts- und
die Grundreinigung der Büroräume, der Küchen und der Sanitäranlagen. Auf dem Weg dorthin konnten wir uns gegen zwei Mitbewerber durchsetzen. Sabine Ezeala, bei Cosmo Consult zuständig für den Bereich Inside Sales, war mit unserem Konzept
zufrieden: „Zum einen haben uns das Preis-Leistungs-Verhältnis
und das Konzept überzeugt. Zum anderen war uns auch die
räumliche Nähe zu unserem Dienstleister wichtig.“ Ein Jahr später
zieht sie eine Zwischenbilanz: „Wir sind sehr zufrieden. Wir haben
immer einen Ansprechpartner zur Hand, der sehr lösungsorientiert mit uns zusammenarbeitet.“

Kunden als Partner zur Seite. Sowohl bei den Klinik-Verantwortlichen als auch bei Dorfner Catering liegt dabei ein großer Fokus
auf der Regionalität der Speisen – dazu Kai Westphal: „Unser
Credo lautet ‚Aus der Region für die Region‘.“
Auch auf Seiten der Klinik zeigt man sich zufrieden mit der künftigen Zusammenarbeit. „Mit Dorfner haben wir einen Partner, mit
dem wir unsere hohe Qualität in der Speisenversorgung noch
weiter verbessern und dabei unsere Produktionsschiene modernisieren können, ohne die Wirtschaftlichkeit aus dem Blick zu verlieren“, erklärt Thorsten Prieß, Klinikmanager der Paracelsus-Kliniken Bad Gandersheim.

© COSMO CONSULT

Der neugebaute Bürokomplex von Cosmo Consult in Würzburg.
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Albina Veseli schließt Ausbildung zur Bürokauffrau mit Bestnoten ab

Das ist die

Dorfner Gruppe

Mit Auszeichnung bestanden

D

ie Dorfner Gruppe und ihre fast 11.000 Mitarbeiter stehen für „Qualität für Mensch und Gebäude“ – und das in drei Ländern, sieben
Hauptbetrieben und 40 Standorten in Deutschland, Österreich und
Tschechien. Wir möchten Ihnen die verschiedenen Facetten von Dorfner
näherbringen und beginnen mit unseren Standorten in Österreich.
Ein kurzer Steckbrief:
■
■
■
■

1996 wird der erste österreichische Standort in Innsbruck gegründet
1998 folgen Linz und Wien, 2007 Spittal an der Drau
Nähe zum Kunden: In ganz Österreich arbeiten 405 Mitarbeiter
Der Bereich Healthcare (etwa in Krankenhäusern oder Therapiezentren) ist
eines der wichtigsten Standbeine in Österreich. Weitere Kerngebiete sind die
Reinraumreinigung und die klassische Gebäudereinigung – auch
Gesamtpakete mit Winterdienst und Grünanlagenpflege sind jederzeit möglich
■ Der Dorfner-Standort in Österreich in wenigen Worten: ein vorausschauender,
junger, flexibler und innovativer Familienbetrieb

E

in Ausbildungsverlauf wie aus dem Bilderbuch: Seit dem 1. Februar 2018 ist Albina Veseli Teil des Teams der Dorfner
GmbH Linz. Ende vergangenen Jahres konnte sie nun ihre Ausbildung zur Bürokauffrau mit herausragendem Ergebnis
beenden und sich über einen Lehrabschluss mit Auszeichnung freuen.

Ausbilder Mario Baldessarini betont: „Albina Veseli hatte bereits
jedes der drei Ausbildungsjahre mit Auszeichnung bestanden. Die
Bestnoten in der Abschlussprüfung krönen nun ihren bisherigen
Werdegang bei Dorfner. Ich bin wirklich sehr stolz auf die junge
Kollegin! Sie hat vorbildlich gezeigt, was man alles mit Ehrgeiz,
Fleiß und Spaß am Beruf erreichen kann.“
Das großartige Ergebnis wurde von der Geschäftsführung und
der Geschäftsleitung in Österreich mit einem kulinarischen
Geschenkkorb gewürdigt. Herzlichen Glückwunsch, liebe Albina!

REGIONALBETRIEB WIEN

Albina Veseli freut sich über das herausragende Ergebnis – und über einen Geschenkkorb der Geschäftsführung, der die großartige Leistung würdigen soll.

Geschäftsführer feiert 25-jähriges Meisterjubiläum
REGIONALBETRIEB INNSBRUCK

REGIONALBETRIEB LINZ

Silberner Meisterbrief für Harald Griebel

A

nspruchsvoll, aufregend und mit sehr viel Engagement und Arbeit verbunden: Das Ablegen einer Meisterprüfung gilt im
Handwerk nach wie vor als wichtiger Karriereschritt und wertvolle Bereicherung für den eigenen Lebenslauf. Wer den
Meisterbrief überreicht bekommt, hat Fachwissen und Können vorbildlich unter Beweis gestellt. 25 Jahre ist das bei
Harald Griebel inzwischen her! Am 20. November 1996 legte er die Meisterprüfung im Gebäudereiniger-Handwerk ab. Anlässlich des Jubiläums durfte er jetzt den silbernen Meisterbrief entgegennehmen – eine Ehrenurkunde der Handwerkskammer
Ulm für ein Vierteljahrhundert, in dem sich der heutige Geschäftsführer der Dorfner Gruppe mit Herzblut und Tatkraft im
Gebäudereiniger-Handwerk engagiert hat.

ÖSTERREICH
Auf eine weitere Zusammenarbeit!

Langfristige Auftragsverlängerung bei "DESY"

H

erzlichen Glückwunsch, liebe Claudia Brede und liebes Team Nord! Toll gemacht!
Wir konnten die Ausschreibung des „Deutschen Elektronen-Synchrotron DESY“, einem weltweit führenden Beschleunigerzentrum aus Hamburg, erneut gewinnen.

In dem Forschungszentrum, das in der physikalischen Grundlagenforschung tätig ist, sind wir unter anderem für
die Reinigung der Reinräume verantwortlich. Vielen Dank für Eure – im wahrsten Sinne – nicht nur „saubere“,
sondern reine Arbeit!
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„Auch wenn die Handwerksordnung für das Gebäudereiniger-Handwerk inzwischen keinen Meisterzwang mehr vorsieht,
gilt die qualifizierte Weiterbildung in der Branche nach wie vor als
wichtiger Türöffner für verantwortungsvolle Führungspositionen“,
erklärt Harald Griebel. „Ich kann all unseren engagierten Gebäudereiniger-Gesellen nur dazu raten, diesen nicht immer einfachen,
aber durchaus lohnenswerten Weg zu gehen. Den Meisterbrief in
Händen zu halten, ist ein unbeschreiblich gutes Gefühl und macht
mich sehr stolz – auch noch nach 25 Jahren!“
Stolz ist auch die Dorfner Gruppe: „Beständigkeit ist ein wichtiger
Aspekt in unserer Unternehmensphilosophie“, so Gesamtgeschäftsführer Peter Engelbrecht. „Harald Griebel hat im Gebäudereiniger-Handwerk über so viele Jahre hinweg großartige Arbeit
geleistet und wird von den Kollegen in der Geschäftsführung
gleichermaßen wie von allen Mitarbeitern der Dorfner Gruppe
hochgeschätzt. Wir gratulieren von Herzen zu dieser tollen
Auszeichnung!“
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