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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.

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

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
es sind wahrlich unruhige Zeiten, die wir aktuell alle erleben. Lange Zeit war es die Pandemie, nun
ist es ein anderes ganz tragisches Thema, das in den letzten Monaten die Schlagzeilen bestimmt
hat. Der Krieg in der Ukraine erschüttert uns zutiefst, macht uns fassungslos, traurig und wütend.
Es herrscht eine Situation, die wir lange Zeit für unmöglich hielten. Nun ist sie Realität – und wir
müssen mit ihr umgehen. Vor allem müssen aber die betroffenen Menschen vor Ort und auf der
Flucht mit ihr umgehen.
Wir als Dorfner Gruppe stehen für Gemeinschaft, für Solidarität, für ein enges Miteinander, für
Frieden. Als Unternehmen verstehen wir es als unsere Pflicht, im Rahmen unserer Möglichkeiten
zu helfen. In der vorliegenden Ausgabe der con[takt möchten wir Ihnen deshalb aufzeigen, welche
Maßnahmen unser kurzerhand ins Leben gerufene Hilfsprogramm umfasst. Nicht, weil wir uns
damit schmücken wollen. Sondern um zu zeigen, dass auch vermeintlich kleine Taten Großes
bewirken können. Sowohl die Menschen in der Ukraine als auch die Geflüchteten in Deutschland
und anderen Ländern benötigen derzeit die Unterstützung einer solidarischen Gemeinschaft. Die
Arbeit der Sinan-Akdeniz-Stiftung stand in den vergangenen Monaten ebenfalls ganz im Zeichen
der Ukraine-Hilfe. Mehr dazu lesen Sie auf den Seiten 22 und 23.
Unabhängig von dieser unvorhersehbaren Ausnahmesituation arbeiten wir stetig daran, unser
Unternehmen auf alle Herausforderungen der Zukunft vorzubereiten. Ein wichtiges Schlagwort ist
hierbei das „lebenslange Lernen“. In unserem Titelthema „Qualität durch Qualifikation“ (Seiten 4
bis 8) gehen wir auf die Bedeutung von professionell ausgebildetem Personal im Gebäudedienstleistungsmarkt sowie unsere verschiedenen Angebote für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
ein. Eine echte Profi-Einschätzung zu dem Thema gibt uns Torsten Kohn, der Geschäftsführer der
RAL Gütegemeinschaft Gebäudereinigung, im aktuellen „Standpunkt“.
Bei diesen und vielen weiteren Themen aus unseren Geschäftsbereichen wünschen wir Ihnen viel
Spaß! Verbringen Sie einen schönen und erholsamen Sommer – und bleiben Sie weiterhin gesund!
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Torsten Kohn, Geschäftsführer der RAL Gütegemeinschaft Gebäudereinigung

ÜBER D I E Q U ALI TÄT I N DE R G E BÄ UDE R E I NI G U N G
Es ist mir eine große Freude, den „Standpunkt“ im aktuellen Kunden- und Mitarbeitermagazin der Dorfner Gruppe
formulieren zu dürfen. Denn mit dem Titelthema „Qualität durch Qualifikation“ trifft das Unternehmen den Nagel
auf den Kopf. Warum, möchte ich Ihnen gerne erläutern.
Beide Schlagworte – Qualität und Qualifikation – sind innerhalb der
Gebäudereinigungsbranche ganz elementar. Sie als Dienstleister und
wir als RAL Gütegemeinschaft Gebäudereinigung wissen, in welch
dynamischem Markt wir uns tagtäglich bewegen. Und wir wissen genauso, dass unsere Branche – immerhin die größte Handwerksbranche Deutschlands – oft in Misskredit gebracht wird. Ein harter Preiswettbewerb einerseits und der Wunsch vieler Kunden nach billigen
Anbietern andererseits sorgen nicht selten für mindere Qualität.
Umso wichtiger ist es, dass große und international tätige Dienstleister
wie die Dorfner Gruppe aktiv daran mitwirken, die Qualität der eigenen
Arbeit hochzuhalten. Denn nur so zeigt man den Kunden, was Gebäudereinigung wirklich bedeutet: Es ist nämlich einerseits das „bloße
Saubermachen“, andererseits trägt eine qualitativ hochwertige Gebäudereinigung aber auch zur Gesundheit und zum Wohlbefinden derer
bei, die sich in den Gebäuden aufhalten.
Als Geschäftsführer der Gütegemeinschaft Gebäudereinigung freue
ich mich sehr, wenn ich das Streben und die Bemühungen sehe, mit
denen sich Dorfner für eine gleichbleibend hohe Qualität der Mitarbei-

tenden und somit auch der Arbeit stark macht. Auch wir setzen uns
seit mehr als 30 Jahren dafür ein, dass in unserer Branche flächendeckend qualitativ hochwertige Dienstleistungen angeboten werden. In
diesem Einsatz sind wir als Gütegemeinschaft mit rund 50 Mitgliedsunternehmen, die insgesamt rund 40.000 Mitarbeitende beschäftigen,
gewissermaßen darauf angewiesen, dass die einzelnen Dienstleister
den gleichen Gedanken verfolgen.
Auf dem Weg dorthin bieten sich verschiedene Möglichkeiten. Zum
einen kommen wir über die Einhaltung unserer Güte- und Prüfbestimmungen an unser Ziel. Auch die faire Bezahlung der Beschäftigten ist
ein wesentlicher Baustein. Zum anderen sind es aber vor allem gut
ausgebildete Mitarbeitende, die nachhaltig dazu beitragen, dass wir
gemeinsam für mehr Qualität in der Gebäudereinigung sorgen. Die
vielfältigen Weiterbildungs- und Qualifizierungsangebote der Dorfner
Gruppe für ihre Mitarbeitenden sind deshalb ein echter Gewinn – nicht
nur für die Mitarbeitenden selbst und das Unternehmen, sondern für
die gesamte Branche. Und letztlich schaffen wir es auch nur so, der
Gebäudereinigungsbranche den Stellenwert zu geben, den sie verdient
hat, und künftig junge Menschen zu ermutigen, in ihr Fuß zu fassen.

Foto: RAL Gütegemeinschaft Gebäudereinigung e. V.

S TA N D P U N K T
TORSTEN KOHN | DER AUTOR
Torsten Kohn ist seit 2019 Geschäftsführer der RAL Gütegemeinschaft
Gebäudereinigung e. V. In seiner mehr als 30-jährigen Berufserfahrung
hat er sämtliche Positionen in der modernen Gebäudereinigung bekleidet – unter anderem als Gebäudereinigermeister sowie als öffentlich
bestellter und vereidigter Sachverständiger für das GebäudereinigerHandwerk. Dabei hat er immer daran gearbeitet, die Qualität in der
Branche nicht nur zu erhöhen, sondern sie auch prüf- und dokumentierbar zu machen.
Alle Informationen zur RAL Gütegemeinschaft Gebäudereinigung
finden Sie unter www.gggr.de.
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Lebenslanges Lernen bei Dorfner

Q U A L I TÄT D U R C H Q U A L I F I K AT I O N :
KUNDEN MIT KÖNNEN ÜBERZEUGEN
Der Gebäudedienstleistungsmarkt gilt als einer der wichtigsten B2B-Dienstleistungsmärkte in der Bundesrepublik – und ist deshalb auch hart umkämpft. Die Anzahl der Betriebe wächst kontinuierlich, die Konkurrenz
ist groß. Allein in der Gebäudereinigung sind deutschlandweit rund 700.000 Menschen beschäftigt, wie der
Bundesinnungsverband vermeldet. Damit ist die Gebäudereinigung das beschäftigungsstärkste Handwerk in
Deutschland.
Umso mehr gilt es deshalb, im Dschungel der unzähligen Angebote
positiv aufzufallen und Auftraggeber durch höchste Qualitätsansprüche für sich zu gewinnen. Den Grundstein hierfür legen wir in der
Dorfner Gruppe durch die konsequente Qualifikation aller Mitarbeitenden. „Denn tiefgreifendes Fachwissen und breit gefächertes Knowhow sind für uns die wichtigsten Faktoren, wenn wir unsere Kundinnen
und Kunden durch die Qualität unserer Dienstleistungen überzeugen
und langfristige Partnerschaften aufbauen möchten“, erklärt Peter
Engelbrecht, Gesamtgeschäftsführer der Dorfner Gruppe. „Wir bieten
allen Mitarbeitenden vielfältige Schulungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten passend zu ihren individuellen Einsatzgebieten, besonderen
Talenten und Interessen. Denn wir sind sicher: Lernen ist eine Aufgabe
für das ganze Leben – und dabei möchten wir alle Kolleginnen und
Kollegen gerne unterstützen.“

Lernen ist eine Aufgabe
für das ganze Leben.

Lebenslanges Lernen als Persönlichkeitsentwicklung
Der Gedanke vom lebenslangen Lernen ist nicht neu. Das Konzept
stammt aus den Erziehungswissenschaften und möchte die Menschen
dazu befähigen, sich kontinuierlich weiterzuentwickeln und neue
Kenntnisse zu erwerben. Auch die Europäische Union befürwortet und
fördert das lebenslange Lernen im Sinne der „Verbesserung von Wissen, Qualifikationen und Kompetenzen“. Denn, davon ist die zuständige Kommission überzeugt, der nötige digitale und ökologische Wandel unserer Gesellschaft könne nur gelingen, wenn die Arbeitskräfte
auch die entsprechenden Kompetenzen besäßen. Gleichzeitig sind
gut aus- und weitergebildete Mitarbeitende natürlich auch für unser
Unternehmen von unschätzbarem Wert. „Deshalb setzen wir alles daran, entsprechende Strukturen zu schaffen, Türen zu öffnen und jeden
Einzelnen in seiner individuellen Lernreise bestmöglich zu begleiten“,
betont Peter Engelbrecht. Dass das nicht nur leere Worthülsen sind,
beweisen unsere seit vielen Jahren existierenden und gut besuchten
Angebote für die Mitarbeitenden.

Digitales Lernen kommt gut an
Ein besonders wichtiger Baustein im Bildungsportfolio der Dorfner
Gruppe ist die bereits 1999 in Selb gegründete Hans Dorfner
Akademie, ein unternehmensinternes Schulungszentrum mit modernen Seminarräumen und einem breit gefächerten Seminarkalender:
Alle für das Unternehmen relevanten Themengebiete werden hier abgebildet, beispielsweise mit Schulungen aus den Bereichen „Technik und
Hygiene“, „Führung und Organisation“ oder „EDV und Kommunikation“.
Parallel zu den Kursen vor Ort gibt es seit 2020 inzwischen außerdem ein virtuelles Pendant: die Hans Dorfner Akademie Online, deren
umfassende E-Learning-Möglichkeiten gerne von den Mitarbeitenden
angenommen werden. Neben den Pflichtschulungen, die zum Teil
ebenfalls bereits komplett digital durchgeführt werden können – einschließlich Erinnerungsmails, Fälligkeitsdatum und automatisiertem
Teilnahmezertifikat –, gibt es verschiedene Kurse, die auf freiwilliger
Basis jederzeit nutzbar sind, etwa Seminare zum Selbstmanagement
oder zur Work-Life-Balance.
Virtuelles Schulungsangebot als wichtiger Teil der „DNA“
Die Online-Akademie ist eine wichtige Errungenschaft im Rahmen von
„Dorfners verNetzter Arbeitswelt“, die im Unternehmen mit „DNA“ abgekürzt wird und für die digitale Transformation steht. Ziel der Initiative
ist es, zeitgemäße Rahmenbedingungen zu etablieren, die Dorfner auf
allen Ebenen für die Zukunft gut aufstellen. Neben der Kommunikation
innerhalb der Unternehmensgruppe und mit Kunden, der papierlosen
Dokumentation und Abwicklung von Personalangelegenheiten oder
den technischen Möglichkeiten der Zukunft – Stichwort Robotik (siehe
Seite 9) – liegt so auch ein wichtiger Schwerpunkt des DNA-Projektes
auf der Fortbildungsthematik.
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Aktuell ist das Projektteam intensiv mit der Erstellung der Inhalte für
den Gebäudereinigungsbereich beschäftigt. Anschließend ist die Ausweitung der virtuellen Schulungen auf die Geschäftsbereiche Gebäudemanagement und Catering geplant. Außerdem arbeitet Andreas
Heinzel mit seinem Projektteam an vielfältigen Video-FAQs passend zu
den gängigen Problemstellungen und typischen Abläufen im Gebäudedienstleistungsbereich. Auf der folgenden Doppelseite stellen wir Ihnen
dieses und weitere Angebote vor.

„Insbesondere das digitale Schulungs- und Weiterbildungsangebot
wird derzeit großflächig ausgebaut“, berichtet Vincenzo Montalto, Geschäftsleiter für digitale Transformation in der Dorfner Gruppe. „Denn
wir wollen gerade auch all unsere gewerblichen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter, also beispielsweise unsere Reinigungskräfte, noch mehr
erreichen.“ So soll noch im Sommer dieses Jahres ein neues LernManagement-System ausschließlich für den gewerblichen Bereich an
den Start gehen und vor allem bei den Pflichtschulungen im Rahmen
des Onboardings neuer Kollegen sowie der jährlichen Pflicht-Unterweisung an Bedeutung gewinnen: der „Hans Dorfner online Campus“.
„Wir erarbeiten in einem eigenen interdisziplinären Projektteam unter
der Leitung von Bereichsgeschäftsleiter Andreas Heinzel gerade vielfältiges Schulungsmaterial“, erklärt Montalto und Andreas Heinzel
ergänzt: „Diese Inhalte umfassen alle beim Neueintritt und bei der
jährlichen Unterweisung wichtigen Themen, beispielsweise die Brandschutzbelehrung oder auch die Unterweisung für die Verwendung von
Leitern und Tritten. Sie sollen dann künftig beim Start eines neuen
Mitarbeiters zur eigenverantwortlichen Absolvierung der notwendigen
Schulungen zum Einsatz kommen – ergänzend zur persönlichen objektbezogenen Schulung, die natürlich von den Führungskräften auch
weiterhin vor Ort durchgeführt wird.“

Wir haben da in naher
Zukunft einiges vor.

„Wir haben da in naher Zukunft einiges vor – aber der Aufwand wird
sich auf jeden Fall lohnen“, betont auch der Gesamtgeschäftsführer
Peter Engelbrecht. „Denn nur so können wir unserem Anspruch, als
Arbeitgeber ein guter Partner für das lebenslange Lernen unserer
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu sein, gerecht werden – und dann
letztendlich auch unsere Auftraggeber mit Dienstleistungen höchster
Güte und umfassendem Know-how überzeugen.“

Foto: Unsplash von Guzel Maksutova

Muttersprache erhöht das Verständnis
Indem die virtuellen Kurse in den bei Dorfner gängigsten Sprachen
abrufbar sein werden, kann ein Großteil der Mitarbeiter in der jeweiligen Muttersprache erreicht werden. „Das trägt zu einem deutlich erhöhten Verständnis der Inhalte bei – schließlich geht es hier viel um
branchenbezogene Fachbegriffe“, so Heinzel. Viele Videos und Bilder
seien dabei außerdem so aufbereitet, dass sie gänzlich ohne Sprache
auskommen würden und ganz einfach zu verstehen seien. „Das zahlt
auch auf den Inklusionsgedanken ein, wenn es etwa darum geht, einen
taubstummen Mitarbeiter auf die bevorstehenden Tätigkeiten vorzubereiten.“ Hat man die digitale Schulung absolviert, müssen abschließend umfangreiche Kontrollfragen beantwortet werden. „So können
wir sicherstellen, dass der Mitarbeitende die Lehrinhalte auch richtig
verstanden und verinnerlicht hat“, weiß Heinzel.

Foto: ©AdobeStock von j-mel
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Praxisbeispiele aus dem Bildungsportfolio der Dorfner Gruppe

SO VIELSEITIG SIND
UNSERE WEITERBILDUNGSOPTIONEN
Qualität durch Qualifikation auf der einen Seite, die Digitalisierung auf der anderen Seite. Dass wir bei Dorfner diese beiden
ganz entscheidenden Themenblöcke zusammenbringen, haben
wir Ihnen auf den vorangegangenen Seiten dargestellt. Nun
möchten wir Ihnen einige Beispiele aus der Dorfner-Welt präsentieren und anschaulich machen, mit welch vielfältigen Weiterbildungsangeboten wir unsere Mitarbeitenden beim lebenslangen
Lernen unterstützen.
Meisterprüfung: Wichtiger Karriereschritt im Handwerk
Im März 2023 soll es soweit sein: Dann wollen Christian Zschau und
Julien Nieratzky ihren Meisterbrief in den Händen halten. Beide haben
bereits vor einiger Zeit ihre Gebäudereinigerausbildung in der Dorfner
Gruppe absolviert, seit Oktober 2021 werden sie nun bei der Gebäudereiniger-Innung Nordbayern in Nürnberg auf die Meisterprüfung vorbereitet. Das Ziel: die eigenen Kenntnisse und Fähigkeiten noch weiter
vertiefen, um für eine erfolgreiche berufliche Zukunft im Gebäudereinigerhandwerk gut gerüstet zu sein. Als Arbeitgeber stehen wir den
beiden Meisterschülern auf diesem herausfordernden Weg selbstverständlich mit Rat und Tat zur Seite und drücken schon jetzt fest die
Daumen für die Prüfungen.
Ernährungswissen vertiefen per Webinar
Immer auf dem aktuellsten Wissensstand zu sein, sei gerade im Ernährungsbereich unglaublich wichtig, sagt Sandra Eckert, Diätassistentin
von Dorfner Catering. Regelmäßig werden die Dorfner-eigenen Mitarbeitenden gleichermaßen wie die zuständigen Fachkräfte beim Kunden deshalb in Schulungen auf den neuesten Stand gebracht – von
der vegetarischen oder veganen Lebensweise über anti-entzündliche
Ernährung bis hin zu Unverträglichkeiten und Allergien. Weil Corona die
Schulungen vor Ort teils nicht erlaubte, wurden auch hier kurzerhand
digitale Lösungen geschaffen. So kann der Wissenstransfer nun mit
bis zu 50 Teilnehmern in etwa einstündigen Webinaren erfolgen. Das
Angebot wird sehr gerne wahrgenommen.

Lebenslanges Lernen ist
heute wichtiger denn je und
ich habe den festen Willen,
immer auf dem
neuesten Stand zu sein!
Julien Nieratzky
Gebäudereiniger und Meisterschüler

Anwendervideos unterstützen im Alltag
Mit multimedialen Inhalten soll die umfassende E-Learning-Plattform
„Hans Dorfner online Campus“ künftig ein gewinnbringendes Lernerlebnis für die gewerblichen Mitarbeiter der Dorfner Gruppe schaffen.
Parallel zu den Inhalten für die Pflichtschulungen und Unterweisungen
(siehe Seiten 4 und 5) wird derzeit mit Hochdruck auch an anschaulichen Kurzfilmen zu vielfältigen Themen aus dem Alltag in der Gebäudedienstleistung gearbeitet. „Die kurzen Video-FAQs
werden mit einer Bodycam aufgenommen und
zeigen dann jeweils aus der Ich-Perspektive,
wie beispielsweise die Sauglippe an einer
Maschine richtig gereinigt wird, wie
die fachgerechte Handdesinfektion
funktioniert oder wie vorgegangen
werden muss, wenn der Staubsauger
nicht mehr richtig saugt“, erklärt der
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Gebäudemanagement-Schulungen mit renommiertem Partner
Für die Qualifizierung der operativen Mitarbeitenden setzt der Dorfner-Geschäftsbereich Gebäudemanagement auf die Kooperation mit
einem renommierten Weiterbildungspartner: In praxisorientierten Online-Schulungen und Präsenzveranstaltungen informieren die Experten
der TÜV Rheinland Akademie GmbH beispielsweise über die Pflichten
und Aufgaben der befähigten Person für Aufzüge, der verantwortlichen
Person für Sprühwasserlöschanlagen oder die Prüfung kraftbetätigter Fenster, Türen und Tore. Der detaillierte fachliche Input soll unsere
Mitarbeitenden umfassend für ihre Tätigkeiten und Zuständigkeiten im
Arbeitsalltag rüsten. Das durchweg positive Feedback der Teilnehmenden bestätigt uns in dieser gewinnbringenden Kooperation mit dem
größten Weiterbildungsanbieter in Deutschland.

Leiter des Projektteams Andreas Heinzel. Per QR-Code, der beispielsweise auf der jeweiligen Maschine angebracht sein wird, können die
Mitarbeitenden die Beiträge bei Bedarf ansehen, um sich das Thema
wieder ins Gedächtnis zu rufen. „Die Inhalte sollen noch in diesem
Jahr online gehen und für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zur
Verfügung stehen“, verspricht Heinzel.

Digitale Weiterbildung
oder in Präsenz?
Beides hat seine Vorteile.
Vor Ort kann man etwas
persönlicher auf die
Teilnehmenden eingehen.
Mit einem Webinar
können wir dagegen viel
mehr Menschen
gleichzeitig erreichen.
Sandra Eckert
Diätassistentin bei Dorfner Catering

Die Kundenanforderungen werden
immer sensibler – da gilt es,
ein breites und tiefes Wissen
im Gebäudereinigerhandwerk zu haben.
Christian Zschau
Gebäudereiniger und Meisterschüler

Durch E-Learnings zum Reinraum-Profi
Der Reinraum ist ein besonders sensibles Arbeitsumfeld. Hier sind
absolute Präzision und tiefgreifendes Fachwissen gefragt. Fehler in
einer solchen Umgebung könnten enorme Schäden anrichten – umso
wichtiger ist die entsprechende Qualifikation der Mitarbeitenden und
die Auffrischung des Know-hows in regelmäßigen Schulungen. Dabei
gewinnt der virtuelle Reinraum auch bei Dorfner immer mehr an Bedeutung. In praktischen Lehrvideos können alle Handgriffe zunächst
nachvollzogen und bis ins letzte Detail verinnerlicht werden, bevor der
reale Reinraum erstmals betreten wird. Außerdem gilt es, sich sehr viel
theoretisches Wissen etwa über das korrekte Verhalten im Reinraum
oder die anzuwendenden Reinigungsmethoden anzueignen. Dafür
stellen wir den zuständigen Mitarbeitenden ebenfalls ein umfassendes
E-Learning-Angebot zur Verfügung.

Durch den Referenten der TÜV Rheinland Akademie
haben wir viel Wissenswertes aus der Praxis erfahren und
gute Hinweise erhalten, was alles passieren kann. Im Tagesgeschäft geht dies leicht unter, insofern ist eine Auffrischung
und Vertiefung wichtig, um wieder aufmerksamer zu agieren.
Thomas Boick
Haustechniker bei Dorfner Gebäudemanagement
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Die Teilnehmenden der „Dorfner Catering Meisterklasse“ tauschen bei den Präsenzterminen ihre verschiedenen Erfahrungen aus.

Perspektiven, Erfahrungen und Motivation durch Weiterbildung

MIT DER MEISTERKLASSE GANZ NEUE
PROZESSE ENTDECKEN
Die erste „Dorfner Catering
Meisterklasse“ ist auf dem Weg:
Mit dem neuen Kurs möchte die
Dorfner Gruppe Talente fördern,
ihre Mitarbeitenden motivieren und dem Fachkräftemangel
entgegenwirken, indem sie die
eigenen Mitarbeitenden so weiterbildet, dass sie in Zukunft
neue und verantwortungsvolle
Positionen übernehmen können.

con[takt: Frau Rotscher, wie sind Sie auf die „Dorfner Catering Meisterklasse“ aufmerksam geworden?
Kathleen Rotscher: Die Empfehlung bekam ich von meinem Vorgesetzten Frank Schöne.
Das Ziel ist es, dass ich auf diesem Weg Einblick in die gesamtheitlichen Arbeitsprozesse
erlange, um Herrn Schöne bestmöglich unterstützen und mich persönlich und fachlich
weiterentwickeln zu können.
con[takt: Wie sieht der Ablauf der Meisterklasse aus?
Kathleen Rotscher: Der Kurs ist auf ein Jahr angelegt und findet abwechselnd in Präsenz
und im Selbststudium statt. Wir haben in regelmäßigen Abständen einen großen Präsenztermin, in dem wir umfassend über ein Thema informiert werden, im Anschluss daran
werden die Online-Kurse freigeschaltet. Praktisch ist es, dass man die Kurse immer wiederholen und die Inhalte auch nach einiger Zeit noch einmal auffrischen kann.
con[takt: Was konnten Sie denn schon Positives aus den ersten Terminen mitnehmen?
Kathleen Rotscher: Besonders gut gefällt mir, dass wir bei den Präsenzterminen auf Kolleginnen und Kollegen aus anderen Betriebsteilen und -orten treffen. Man lernt so immer
wieder neue Arbeitsweisen kennen und sieht, wie andere arbeiten. So einen Input hat man
in der Regel nicht, wenn man immer nur an einem Ort ist. Dieser Erfahrungsaustausch hilft
einem enorm weiter.
con[takt: Welche Inhalte waren besonders spannend?
Kathleen Rotscher: Da fällt mir sofort der Termin mit dem Zentraleinkauf ein. Es war
hochinteressant, zu erfahren, wie die Verhandlungen ablaufen und manchmal selbst um
Cent-Preise lange verhandelt wird. Da erkennt man erstmal, wieviel Aufwand hinter der
Beschaffung steckt. Dieses umfängliche Gesamtwissen hilft einem, den ganzen Arbeitsprozess zu verstehen, der einem mitunter verborgen bleibt. Dadurch haben wir dann ein
besseres Verständnis für das große Ganze und können das auch im Arbeitsalltag anwenden, um effektiver zu sein.

Eine der Teilnehmerinnen ist
Kathleen Rotscher, sie ist stellvertretende Betriebsküchenleiterin im
Krankenhaus in Arnsdorf. Dort ist
die Diätassistentin bereits seit 20
Jahren tätig. Wir haben uns mit ihr
über den Kurs unterhalten.

con[takt: Auf welche Themen freuen Sie sich denn noch?
Kathleen Rotscher: In den kommenden Monaten stehen noch die Themen Produktion,
Personal, Marketing und Diätetik sowie Betriebswirtschaft auf der Agenda.
con[takt: Wie nehmen Sie insgesamt die Förderung durch die Dorfner Gruppe wahr?
Kathleen Rotscher: Es ist wirklich schön, wenn man eine solche Unterstützung erfährt,
man fühlt sich gut aufgehoben. Zudem bekommt man eine Perspektive aufgezeigt, das ist
eine tolle Erfahrung und Motivation zugleich.
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Automatisierte Gebäudereinigung bei der DATEV

ROBOTER UNTERSTÜTZEN DIE
D O R F N E R - FA C H K R Ä F T E

Daniel Morawietz und Silke Wolf (DATEV) sowie
unsere Kolleginnen und Kollegen Adrian
Hoffmann, Marc Hofmann, Margarete Gökay und
Daniela Fischer (v. l. n. r.) sind mit der Arbeit der
Reinigungsroboter sehr zufrieden.

Der IT-Campus der DATEV in Nürnberg gilt als innovative Ideenschmiede. Software-Entwickler und IT-Spezialisten arbeiten hier
an zukunftsweisenden Lösungen für die immer digitaler werdende Welt von morgen. Modern ist alles hier – von der Ausstattung
der Arbeitsplätze über die Gestaltung der Räumlichkeiten bis hin
zur Gebäudetechnik. Und auch bei der Reinigung wurden nun besonders fortschrittliche Wege eingeschlagen: Dorfner fährt hier
umfangreiche Tests mit Reinigungsrobotern.
Bereits bei der baubegleitenden Reinigung des IT-Campus, der im
April 2015 eröffnet wurde, konnten unsere Fachkräfte ihr Können
unter Beweis stellen. Seitdem sorgen die Dorfner-Mitarbeitenden
täglich für Sauberkeit in allen Bereichen. Seit Februar erhalten sie
dabei Unterstützung von Reinigungsrobotern. „Wir haben hier einen
Saug- und zwei Scheuersaugroboter im Einsatz“, erklärt Adrian
Hoffmann, Projektleiter Robotik. „Zuvor konnten wir die Maschinen intensiv in unserem eigenen Testlab auf die Probe stellen, jetzt sind wir
so weit, dass wir die automatischen ,Kollegen‘ erstmals vor Ort beim
Kunden einsetzen können.“
Kein Ersatz, sondern gewinnbringende Unterstützung
Dabei – das ist Adrian Hoffmann sehr wichtig – gehe es keineswegs
darum, menschliche Fachkräfte durch Maschinen zu ersetzen, sondern eher darum, Aufgaben sinnvoll zu verteilen. „Wir wollen, dass sich
unsere Mitarbeitenden dank der technischen Unterstützung mehr Zeit
für qualifizierte Aufgaben nehmen und sich auf ,wichtigere‘ Tätigkeiten
konzentrieren können.“

Während die Roboter also beispielsweise damit beschäftigt
sind, lange Büroflure, die Tiefgarage oder das Parkhaus zu reinigen, können die Reinigungsfachkräfte ihre Expertise etwa in
den Büroräumen, bei den Schreibtischen oder in den Sanitäranlagen einsetzen. Die Roboter punkten dabei besonders auf größeren
Flächen während der gesamten Reinigungszeit mit permanent gleichbleibender Qualität und programmierter Genauigkeit. „Auch die bestqualifiziertesten Fachkräfte können das vermutlich nicht konstant so
gleichmäßig leisten – das ist ja nur menschlich“, betont der Projektleiter, der sich auch privat viel mit dem spannenden Themengebiet der
Robotik befasst.
Das Feedback bei der DATEV ist durchweg positiv: „Unser Auftraggeber ist bisher sehr zufrieden, sodass wir hier langfristig gesehen
wahrscheinlich weiterhin mit den Robotern arbeiten werden. Voraussichtlich können wir auch die Anzahl der Maschinen in absehbarer
Zeit aufstocken, um die automatisierte Reinigung auf weitere Flächen
auszuweiten“, erklärt Adrian Hoffmann, den das Reinigungsergebnis
selbst ebenfalls sehr überzeugt. Faszination für die Roboter erkennt er
auch bei den DATEV-Mitarbeitenden. „Die Menschen bleiben stehen,
schauen den Maschinen zu und fragen auch mal bei uns nach Details.
Man spürt einfach, dass da sehr großes Interesse besteht.“
Neugier ist auch von anderer Seite her erkennbar: Weitere DorfnerKunden haben bereits signalisiert, dass sie sich den Einsatz von
Robotern ebenfalls gut für die eigenen Objekte vorstellen könnten.
Entsprechende Live-Demonstrationen vor Ort sind in Planung!
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IT-Sicherheit hat in der Dorfner Gruppe höchste Priorität

G E W A P P N E T G E G E N D I E G E FA H R E N
AUS DEM NETZ
Hackerangriffe, Cybersabotage, Krieg im digitalen Raum: Der
Konflikt zwischen Russland und der Ukraine (siehe Seiten 22 und
23) spielt sich auch in den Weiten des Internets ab. Beim Blick in
die Schlagzeilen drängt sich immer wieder eine Frage auf: Kann
es überhaupt eine 100-Prozent-sichere IT geben? Die Antwort
ist ernüchternd: „Nein!“, sagt Peter Kopper, Abteilungsleiter der
IT-Services der Dorfner Gruppe. „Der größte Faktor im Bereich
Datensicherheit ist immer der Mensch. Mit entsprechenden zeitlichen und finanziellen Ressourcen, dem nötigen Know-how und
bösen Absichten lassen sich alle Systeme irgendwann überlisten.“ Umso mehr gilt es, den Cyber-Kriminellen mit einem gut
durchdachten IT-Sicherheitskonzept so viele Steine wie möglich
in den Weg zu legen.
„Wir agieren dabei nach dem Zero-Trust-Modell“, erklärt Kopper. „Wie
viele andere Unternehmen arbeiten wir bei Dorfner inzwischen cloudbasiert. Das bedeutet, dass es die eine sichere ,Festung‘ mit einer
großen Firewall von früher nicht mehr gibt. Man unterscheidet nicht
mehr zwischen dem internen vertrauenswürdigen und dem externen
nicht vertrauenswürdigen Netzwerk. Stattdessen haben wir viele kleine
,Inseln‘, also die einzelnen Endgeräte und die Daten, die es jeweils zu
schützen gilt.“

Wie viele andere
Unternehmen
arbeiten
wir bei Dorfner
inzwischen
cloudbasiert.

eine cloudbasierte Lösung, mithilfe derer man Dokumente oder Mails
erkennen, klassifizieren und schützen kann. „Die Kombination von beiden Technologien wird uns künftig höchsten Schutz vor unbefugtem
Zugriff auf Daten bieten“, blickt Peter Kopper voraus.
„Weil wir das alles intern jedoch nicht vollumfänglich administrieren
und monitoren können, haben wir uns in diesen Bereichen externe Unterstützung von einem Microsoft-zertifizierten Partner geholt“, erklärt
der Abteilungsleiter. „Aktuell ist der Partner für uns vor allem in beratender Funktion tätig. Künftig werden wir aber auch die 24/7-Überwachung der Datensicherheit an die Spezialisten eines ,Microsoft Cyber
Defense Operation Centers‘ auslagern. Denn das, was da in Zukunft
alles zu tun ist, kann die IT-Abteilung eines Unternehmens allein gar
nicht mehr stemmen.“
Neben Peter Kopper umfasst die Dorfner-IT derzeit sechs weitere
Mitarbeitende, die gemeinsam rund 1.000 User an 120 Standorten
in Deutschland, Österreich und Tschechien betreuen. Über die Hans
Dorfner Akademie Online (siehe Seiten 4 und 5) werden die Mitarbeitenden regelmäßig in entsprechenden Schulungen zur DatenschutzGrundverordnung aufgeklärt. „Außerdem sensibilisieren wir natürlich
immer auch bei der Einweisung in ein neues Gerät für die Gefahren aus
dem Netz und den sicheren Umgang mit den Daten“, betont Kopper.
Auf diese Weise, so das Ziel, soll Dorfner auch in Zukunft im Bereich
der IT-Sicherheit bestens aufgestellt sein. Und wenn es die 100-prozentige Sicherheit auch nicht gibt, so sind Peter Kopper und sein Team
doch recht nah dran.

Zugriffsrechte verhindern Datenmissbrauch
Basis und Kerntechnologie des Modells ist dabei ein ausgeklügeltes
Identitäts- und Zugriffsmanagement, an dem die IT-Services der Dorfner Gruppe gerade intensiv arbeiten. Das bedeutet: Nur wer über die
entsprechenden Rechte verfügt, kann auch auf die Daten zugreifen.
„Data Loss Prevention“ (Kurz: DLP) ist hier das passende Stichwort.
„Hochsensible Daten, die firmenintern sind“, so Kopper, „können dann
nicht mehr mit externen Personen geteilt werden.“ Das gelte dann
zum Beispiel auch, wenn ein Mitarbeiter das Unternehmen verlässt
und Daten mitnehmen möchte. „Sobald er nicht mehr in der Firma
angestellt ist, kann er die Dateien nicht mehr öffnen.“
Die Zukunft gehört der Cloud
Ergänzend dazu beschäftigen sich Peter Kopper und sein Team mit
„Azure Information Protection“ (Kurz: AIP). Dabei handelt es sich um
Illustration: freepik von jcomp
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Starke Partner im Gesundheitswesen

D E R L Ü N E N D O N K ®- G U I D E 2 0 2 1 I S T D A
In der vergangenen Ausgabe der con[takt haben wir ihn bereits
angekündigt, nun steht er zur freien Verfügung: der Lünendonk®Guide 2021 – Facility Services für das Gesundheitswesen. In
dem Guide des renommierten Marktforschungsunternehmens
Lünendonk, der das Gesundheitswesen und dabei insbesondere
den großen Wert von Servicegesellschaften zum Thema macht,
engagieren wir uns mit einem fundierten Bericht aus der Praxis. Ziel der Veröffentlichung von Lünendonk ist es, Auftraggeber
über das umfassende Portfolio von Facility-Service-Unternehmen zu informieren und auf verschiedene Modelle von Servicegesellschaften sowie deren Vorteile aufmerksam zu machen.

Foto: freepik von piickfreepik

Der Lünendonk®-Guide 2021 – Facility
Services für das Gesundheitswesen umfasst
zudem die Lünendonk®-Marktanalyse, nach
der Dorfner zu den drei größten Gesundheitsdienstleistern in Deutschland gehört. Alle
Details dazu und viele weitere Informationen können Sie dem Guide entnehmen. Hier
geht’s zum kostenlosen Download:

Wichtiges Forum der Gesundheitsbranche

D E R H A U P T S TA D T K O N G R E S S S T E H T
VOR DER TÜRE
Endlich wieder in Präsenz! Vom 22. bis 24. Juni 2022 findet der
Hauptstadtkongress Medizin und Gesundheit in Berlin statt. Wir
sind beim wichtigsten Kongress der Gesundheitsbranche als
Aussteller mit dem Gemeinschaftsstand „Gesundheitsstandort
Bayern“ des Health Care Bayern e. V. vor Ort und freuen uns,
Dorfner und unser Unternehmensmotto „Qualität für Mensch
und Gebäude“, interessante Neuigkeiten und maßgeschneiderte
Konzepte zu präsentieren.
In der neuen Location, dem Hub27 der Messe Berlin, kommen Entscheidungsträger aus Politik, Kliniken, Gesundheitswirtschaft, Ärzteschaft, Pflege und der Forschung zusammen, um gemeinsam über
die Fragen und Herausforderungen im Gesundheitswesen zu sprechen
– und Visionen für die Zukunft zu entwickeln. Wir freuen uns schon
jetzt auf angeregte Gespräche, persönliche Begegnungen und einen
lebendigen Austausch in Berlin!

Das Gleiche gilt für den Luft- und Raumfahrtkongress Nürnberg 2022 – AACII, der vom
3. bis 6. Juli stattfindet. Der Kongress gilt
als DAS internationale Event für das „Who is
Who“ des Luft- und Raumfahrtsektors. Teil
des Programms wird auch ein Abstecher in
das Hermann-Oberth-Raumfahrt-Museum in
Feucht sein, in dem unser geschäftsführender Gesellschafter Karlheinz Rohrwild Museumsdirektor ist. Wir freuen uns zum einen,
dass wir im Rahmen des Kongresses das
Catering im Museum übernehmen dürfen.
Zum anderen haben wir in der Nürnberger
Meistersinger-Halle unseren Stand und informieren die Besucher unter anderem über die
Reinraumreinigung – ein Bereich, der in der
Luft- und Raumfahrt einen besonders hohen
Stellenwert hat!
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Beata Miler und Lars Schaarschmidt absolvieren Lehrgang zur Reinigung von Raumschießanlagen

DIE „SPRENGSTOFF-EXPERTEN“ BEI DORFNER
Was hat die Dorfner Gruppe mit Sprengstoff zu tun? Seit Anfang des Jahres eine ganze Menge! Genauer gesagt
sind es Beata Miler und Lars Schaarschmidt, eine Kollegin und ein Kollege aus Großostheim, die über den Befähigungsschein nach § 20 des Sprengstoffgesetzes (SprengG) verfügen. Was es damit auf sich hat, möchten
wir gerne erläutern.
Im Rahmen eines seit mehreren Jahren erfolgreich laufenden Auftrages erhielten wir im Juni 2019 die Anfrage, ob wir alle Auflagen erfüllen
würden, um eine Raumschießanlage fachgerecht reinigen zu dürfen.
Der Kunde musste den Auftrag neu ausschreiben. Und um erfolgreich
daran teilnehmen zu können, ist das Erfüllen der
Anforderungen gemäß SprengG unerlässlich.
Fest stand: Unseren Kunden wollten wir
nicht verlieren, der Befähigungsschein
nach § 20 des SprengG musste her –
also kümmerten wir uns darum!
Es begann mit dem Ausfüllen
diverser Anträge und vielen bürokratischen Hürden
durch die Paragraphen des
SprengG: die Erlaubnis für
den Umgang mit explosionsgefährlichen Stoffen
nach § 7, die Bestellung verantwortlicher Personen
nach § 21,

die Unbedenklichkeitsbescheinigung nach § 34 oder die Ärztliche
Bescheinigung für die Tauglichkeit der Arbeit – im Umgang mit dem
Thema Sprengstoff müssen viele Details beachtet werden.
Mitten in unsere Vorbereitungen auf den Lehrgang „Gewerbsmäßige
Reinigung von Raumschießanlagen gemäß SprengG“ fiel der Beginn
der Corona-Pandemie. Der Lehrgang wurde bis auf weiteres abgesagt, alle ausgefüllten Anträge verloren ihre Gültigkeit, wir füllten
sie für den neuen Termin im Februar 2021 wieder aus – und
auch dieser Lehrgang fiel der Pandemie
zum Opfer. Erst im November 2021 war
es dann schließlich so weit: Beata Miler
und Lars Schaarschmidt konnten den
Lehrgang „Gewerbsmäßige Reinigung
von Raumschießanlagen gemäß
SprengG“ besuchen. Das Allerbeste:
Beide haben ihn „ausgezeichnet“
bestanden und sind nun unsere
Ansprechpartner für die Reinigung
von Schießanlagen. Wir sagen:
Vielen Dank und herzlichen Glückwunsch!

Personalveränderungen bei Dorfner

HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH, MARIO BALDESSARINI,
V I N C E N Z O M O N TA LT O U N D R I C H A R D L Ö ß E L !
Auch auf diesem Wege möchten wir Mario Baldessarini, Vincenzo
Montalto und Richard Lößel von Herzen zu ihren neuen Posten
innerhalb unseres Unternehmens gratulieren!
Mario Baldessarini ist seit dem 1. März neuer Geschäftsleiter der
Dorfner GmbH Österreich. Vincenzo Montalto und Richard Lößel sind
als Duo nun die Bereichsgeschäftsleiter Süd der Dorfner GmbH & Co.
KG. Ihre Positionen als Geschäftsleiter Nürnberg beziehungsweise
Geschäftsleiter München bekleiden sie weiterhin.

HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH

Im Namen des gesamten Unternehmens wünschen wir allen Dreien für
ihre Zukunft viel Erfolg, Schaffenskraft und Energie. Vor allem möchten
wir uns auch für alles bedanken, was sie bis hierher bereits für Dorfner
geleistet haben. Wir sind stolz, Euch in unserem Team zu haben!
Vincenzo Montalto

Richard Lößel

Mario Baldessarini
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Der Bereich Nord

DAS IST DIE DORFNER GRUPPE
Die Dorfner Gruppe und ihre fast 11.000 Mitarbeitenden 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 stellen Ihnen in dieser Ausgabe den Bereich Nord vor. Ein kurzer Steckbrief:
Mit der Niederlassung Kassel wird am 01.
Januar 2006 der erste Standort des heutigen
Bereichs Nord gegründet. Der Regionalbetrieb (RB) Marburg existiert bereits seit 2004,
gehörte vor der Gebietsreform jedoch zum
Hauptbetrieb Fulda.
Zum Hauptbetrieb Kassel gehören heute der
RB Kassel, der RB Marburg, der RB Hamburg
und die Außenstelle in Bremen.

Der Bereich Nord zeichnet sich durch seine
Vielfältigkeit aus. Die Reinigung verschiedener Baumaterialien wie etwa in einer
Therme, das gesamte infrastrukturelle und
technische Gebäudemanagement, die Innen-, Außen- und Grünflächenreinigung, die
baubegleitende Reinigung und vieles mehr:
Das Team Nord steht seinen Kunden vollumfänglich zur Seite.

Insgesamt sind im Norden rund 190 Mitarbeitende für Dorfner im Einsatz.

Der Norden in drei Worten:
konstant – kompetent – krisenfest

Die namhaftesten Kunden: Universitätsmedizin Göttingen, Weserpark Bremen, Deutsches
Elektronen Synchrotron DESY in Hamburg,
Kurhessen Therme Kassel.

Die Devise: Egal, in welcher Region oder in
welchem Bundesland wir vertreten sind, das
gesamte Team Nord arbeitet nach dem Motto: Unus pro omnibus, omnes pro uno – Einer
für alle, alle für einen!
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Klimaschutz, Nachhaltigkeit und Corporate Social Responsibility neu aufgenommen

ZU KU N FT S GE RI C H T E T UND K L A R E R : DI E
NE U FASS U N G D E R BE T R E I BE R V E R A NT W ORT U N G
Das Thema Betreiberverantwortung ist im Facility Management
immer wieder ein ganz entscheidendes. Denn beim Betreiben
von Gebäuden, Anlagen und Einrichtungen bestehen unzählige
Gefährdungspotenziale. Zur Eindämmung dieser Gefahren existieren zahlreiche Regeln. All das wird unter den Begriffen Betreiber- und Verkehrssicherungspflichten zusammengefasst.

die Umwelt, Klima und Ressourcen einschließen, kommt dem Gebäudebetrieb eine hohe Bedeutung zu. Ziel des Facility Managements ist
es daher, den Gebäudebetrieb so zu organisieren und zu realisieren,
dass Rechtsgüter bestmöglich geschützt und die Schutzziele optimal
erreicht werden.“
Im Rahmen des Regionalleiter-Objektleiter-Jour-fixes hat Ulrich
Glauche, Rechtsexperte bei der Nürnberger Kanzlei Rödl & Partner, in
seinem Vortrag zur Neufassung der Richtlinie die wichtigsten Veränderungen vorgestellt, so dass wir auch weiterhin einen ordnungsgemäßen und rechtssicheren Gebäudebetrieb gewährleisten können.

Genauer gesagt existiert seit 2004 die GEFMA-Richtlinie 190
„Betreiberverantwortung im Facility Management“, die von der
German Facility Management Association (GEFMA) herausgegeben
wurde. Dabei handelt es sich um ein Standardwerk, das seit nunmehr
fast 20 Jahren alle Anforderungen an die Eigentümer und Dienstleister
rund um den gesamten Gebäudebetrieb regelt.

Helmut Walter, der technische Geschäftsleiter bei Dorfner Gebäudemanagement, begrüßt den Entwurf: „Durch diese Novelle wird die
Richtlinie leichter lesbar, klarer in den Definitionen und sie ist den
aktuellen und zukünftigen Erfordernissen angepasst. Ich freue mich
darauf.“ Denn in der bisherigen, fast 20 Jahre alten Fassung sieht er
„hin und wieder auch Unzulänglichkeiten“. In der Neufassung werden
etwa „fehlende Definitionen, wie beispielsweise die Unterscheidung
zwischen Betreiber- und Unternehmerpflichten“ definiert. Positiv bewertet Walter auch die „Ausweitung auf die gesellschaftliche Dimension mit den Themen Klimaschutz, Nachhaltigkeit und Corporate Social
Responsibility (CSR) oder auch Environment Social Governance (ESG)“.

Nun, im Januar 2022, hat die GEFMA einen Entwurf zur Neufassung
dieser Richtlinie veröffentlicht. Darin heißt es unter anderem: „Durch
den ordnungsgemäßen Betrieb von Gebäuden, gebäudetechnischen
und Außenanlagen („bauliche Anlagen“) werden im Grundgesetz garantierte Rechtsgüter geschützt. Dazu gehören Leben, Körper, Gesundheit, Freiheit und Eigentum. Erfolgt der Gebäudebetrieb jedoch nicht
ordnungsgemäß, dann wird dieser Schutz der Rechtsgüter nicht nur
beeinträchtigt, sondern es kann zu einer akuten Gefährdung kommen.
Auch hinsichtlich des Schutzziels der natürlichen Lebensgrundlagen,

Fallkonstellation „Vermietung mit Asset Manager“
Betreiberpflichten

Unternehmerpflichten

sind adressiert an

sind adressiert an

=

Eigentümer

Unternehmer

deligiert an
Asset Manager =

Betreiber | Vermieter

=

Unternehmer

deligiert an

Mieter 1-n

=

Unternehmer

=

Unternehmer

deligiert an
FS-Dienstleister 1-n

(Analoges gilt für Property Manager)

=

Unternehmer

Illustration: freepik von pch.vector

FS-Dienstleister 1-n
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Verschiedene Objekte in ganz Deutschland

LANGJÄHRIGE UND VERTRAUENSVOLLE
ZUSAMMENARBEIT
Fortführung der Verträge an den Standorten
in Peißen, Erfurt, Plauen und beim EVER.S in
München sehen wir als gutes Zeichen, dass
wir unser Geschäft verstehen.
Mit den ersten Verträgen über die technische und infrastrukturelle Objektbewirtschaftung in den Objekten Halle Center
Peißen, Thüringer Einkaufscenter Erfurt,
Suma Center München und dem Plauen
Park in Plauen begann 2014 die langjährige Zusammenarbeit mit dem Handelsimmobilienmanager MEC mit Sitz in
Düsseldorf.

Foto: freepik von 4045

2016, 2017 und 2018 konnte die partnerschaftliche Verbindung durch die Übernahme der technischen und infrastrukturellen
Verwaltung der Objekte Emaillierwerk Fulda,
Burgaupark Jena, Nordpark Dreieich und
dem Löwencenter in Leipzig noch vertieft
werden. Durch die weiteren Verträge für das
EVER.S in München und die Nordseepassage in Wilhelmshaven wurde die Zusammenarbeit in den letzten drei Jahren sowohl im
Süden als auch im Norden Deutschlands
weiter ausgebaut. Die bereits feststehende

Aktuell in diesem Jahr konnte eine weitere
Partnerschaft für die Objekte Beetzsee Center in Brandenburg und das ORO Schwabach
vereinbart werden. Der Zugewinn des ORO
Schwabach (etwa 20 Kilometer von Nürnberg) freut uns als Unternehmen mit Sitz in
Nürnberg natürlich besonders. An dieser
Stelle möchten wir gerne das ORO Schwabach kurz vorstellen.
Das ORO in Schwabach
ORO – der Begriff kommt aus dem italienischen und bedeutet Gold. Das ist auf die alte
Tradition der Goldschläger zurückzuführen,
für die die Stadt Schwabach bis heute berühmt ist. Das ORO Schwabach ist ein Einkaufscenter aus 1975, das seinerzeit zu den
größten in Deutschland gehörte. Mit über
36.000 Quadratmetern Verkaufsfläche und
aktuell 30 Läden – weitere sind in Planung
und Entstehung – deckt es alle Bereiche des

täglichen Bedarfs. Die Alleen-artig angelegte
Zufahrt ist ebenso beeindruckend wie das
architektonische Gebäude. Öffentliche Verkehrsverbindungen wie Stadtbusse kommen
direkt am ORO an. Die großdimensionale
Mall mit ihrer farbgebenden Beleuchtung und
ihren Lichtcharakteristika schafft Wohlgefühl
und lädt im Foodcourt-Bereich zum Verweilen
ein. Die Mall mit ihrer Formgebung und den
Rundungen wirkt harmonisch und wird heute
noch als Galerie oder Kunstausstellungsfläche
genutzt.
2013 wurde das ORO Center technisch
weitgehend erneuert und auf den Stand
der Zeit gebracht. Seit dem 1. Januar 2022
sind wir bei Dorfner Gebäudemanagement
stolz darauf, das ORO mit einem Team in
Sachen Haustechnik, Innen- und Außenreinigung sowie bei den Grüanlagen
zu betreuen. Gemeinsam und in einer
vertrauensvollen Partnerschaft mit dem
MEC Centermanagement nehmen wir die
tägliche Herausforder-ung an, verantwortungsbewusst und professionell „mit Mensch
und Gebäude“ umzugehen.

Center Manager Michael Schüller, Objektleiter Peter Breit und Haustechniker Kais Karmani (v. l. n. r.)
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Unterhaltsame Inhalte auf den Social-Media-Kanälen von Dorfner

EXKLUSIVE EINBLICKE:
C H R I S T O F Ü H R T D U R C H D E N K Ü C H E N A L LTA G
„Hi, ich bin der Christo und ich zeige euch heute meine
Küche.“ Mit diesen Worten hat Christodoulos Evrydoglou, genannt
Christo, auf den Social-Media-Kanälen der Dorfner Gruppe ein
neues Kapitel eingeleitet. Wöchentlich berichtet der 28-Jährige
in kurzen Beiträgen und Videos neuerdings aus seinem Berufsalltag.
Seit 2016 ist Christo nun schon bei Dorfner Catering, mittlerweile ist
er als Betriebsküchenleiter Chef eines ganzen Teams. Die Idee hinter
den Videos: den abwechslungsreichen Küchenalltag in einer Großküche, in der täglich mehr als 300 Essen zubereitet werden, zu porträtieren. Christo hebt hervor: „Wir wollen damit auch zeigen, dass Kochen in solchen Mengen nicht bedeutet, Massenware wie am Band zu
produzieren.“

Die Beiträge sollen also veranschaulichen, was in solch einer Großküche Tag für Tag los ist. Christo erklärt beispielsweise, wie wichtig Sauberkeit in der Küche ist oder den Weg der Zutaten von der
Zubereitung bis auf den Teller. Bereits im ersten Video hat er die
Follower mitgenommen und den „Weg eines Schnitzels“ vom Panieren
übers Braten bis auf den Teller dokumentiert. Kurzum: Christo zeigt auf
unterhaltsame, kurzweilige und informative Art und Weise, dass der
„Großküchen-Alltag“ seinen Reiz hat.
Dabei hat er viel Freiraum – sowohl bei der Gestaltung der SocialMedia-Inhalte als auch bei seiner Hauptaufgabe, dem Kochen: „Wir
produzieren hier sehr viel selbst und können uns bei den Gerichten
richtig verwirklichen“, gibt der 28-Jährige Einblick in seine
Philosophie. „Ich bin ein großer Fisch-Fan – wenn der
auf dem Plan steht,
freue ich mich besonders.“

JUNI 2022 |

con[takt

| 17

Kunden und Gäste verteilten
auch 2021 viel Lob

DER SERVICE
RAGT POSITIV
HERAUS

Auch die zusätzliche Aufgabe für Christo macht ihm große Freude.
Als social-media-affiner, junger Mitarbeiter gefiel ihm die Idee seiner
Vorgesetzten, den Küchenalltag bei Dorfner Catering über Facebook
und Instagram nach außen zu transportieren – also meldete er sich.
„Ich fand das eine spannende Idee. Ich fühle mich sehr wohl bei
Dorfner und freue mich, dass wir den Followern über die Sozialen
Medien unsere Leidenschaft für das Kochen hautnah zeigen können“,
erzählt er über seine Beweggründe.

Zufriedene Kunden und Gäste? Hinter
beide Punkte kann Dorfner Catering für
das Geschäftsjahr 2021 einen Haken
setzen. Bei der Kundenbefragung unter
Verwendung des Schulnotensystems,
bei der wir unsere Auftraggeber um ihre
Meinung bitten, gab es die Top-Note von
1,8. Besonders erfreulich: Bestnoten verteilten die Befragten in den Bereichen, wo
Serviceorientiertheit gefragt ist:
Heraus stach die Zusammenarbeit mit
den Betriebsküchenleitern (Note 1,3),
die gute Erreichbarkeit der Ansprechpartner (1,4) und die Betreuung durch die
Regionalleiter und deren Zuverlässigkeit
(jeweils 1,5).

Nach den ersten Wochen des Projekts ist er mit seiner neuen, zusätzlichen Rolle glücklich. Denn für den 28-Jährigen sind die Videodrehs
mit viel Spaß und Freude verbunden: „Das ist eine gute Sache. Es ist
schön, dass man sich immer wieder etwas einfallen lassen und neue
Ideen für die Postings und Videos einbringen kann. Von der Arbeit hält
uns das eigentlich nicht ab“, sagt er mit einem Lachen.

Auch für die Speisen von Dorfner Catering
hatten die Kunden viel Lob übrig. Der Speiseplan sei „vielseitig und auf die Jahreszeit
hin angepasst“ – und falls es besondere
Wünsche gebe, werde auf sie eingegangen,
hob beispielsweise ein Auftraggeber hervor.

Die Planungen für die Social-Media-Beiträge haben sich bereits bestens in die üblichen Abläufe integriert: Gemeinsam mit seinem Team
setzt er sich zusammen, plant den Speiseplan für die anstehende Woche – und macht sich Gedanken zu möglichen Themen. In dieser Runde
entstehen regelmäßig die kreativen Ideen: Am Pasta-Tag etwa kann
Christo alles darüber erzählen, welche Nudelsorten bei welcher Sauce zum Einsatz kommen und wie man leckere
Gerichte zaubert. Außerdem kann der Koch in seinen
Beiträgen über die Qualität der Produkte berichten.
„Mir ist es besonders wichtig, mit frischen Zutaten zu kochen. Unseren Fokus auf die Qualität
dann nach außen zu tragen, ist doppelt schön“,
erzählt er. Genauso wichtig ist ihm die schöne
Aufbereitung der Speisen. Das Essen lieblos auf
dem Teller anzurichten, kommt für Christo nicht
in Frage: „Das Auge isst mit! Für unsere Tischgäste ist das Mittagessen im Alltag eine
kleine Auszeit. Wenn man dann direkt
beim Servieren die positiven Rückmeldungen bekommt, freut mich
das umso mehr.“

Auch die Umfrage unter unseren Gästen
brachte Erfreuliches: Spitzennoten erhielt
Dorfner Catering unter anderem für die
Freundlichkeit und Kundenorientierung des
Küchen- und Service-Teams (Note 1,4), die
Portionsgrößen (1,8), die Temperatur der
Speisen und den Geschmack (jeweils 1,9).
Am Ende stand auch hier die Gesamtnote
von 1,8.

Illustration: freepik von pch.vector
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Dorfner startet Gesundheitstage

GESÜNDERE ERNÄHRUNG DURCH „ANSTUPSEN“
Eine gesunde und ausgewogene Ernährung ist wichtig – mindestens genauso entscheidend ist es aber,
Menschen zunächst davon zu überzeugen und ihnen auf dem Weg dorthin Orientierung zu bieten.
Wir von Dorfner Catering haben deshalb die Aktion „Besser is(s) das“
gestartet und wollen den Erfolg über „Nudging“ erreichen. Das Wort
bedeutet „Anstupsen“, also jemanden vorsichtig auf etwas hinweisen.
„Wir veranstalten bei unseren Kunden Gesundheitstage und geben
Tipps, wie man sich bewusster ernährt. Gleichzeitig wollen wir dafür
sorgen, dass das jeweilige Speisenangebot optimiert und gesünder
wird“, erklärt Diätassistentin Sandra Eckert, die die Aktion betreut. Damit soll die Aufmerksamkeit auf gesündere Ernährung gelenkt werden.

Die Bedeutung dessen sei laut Eckert durch Lockdowns und Homeoffice deutlich gestiegen: „Gerade durch die Pandemie haben die
Menschen an Körpergewicht zugenommen. Bei der Arbeit im Homeoffice hat das Snacking zugenommen, oft wird dadurch unbewusst mehr
gegessen und öfter zu Fertigprodukten gegriffen.“
Spielend gesundes Essen erkunden
Konkret heißt das: Den Gemüseanteil in warmen Gerichten sowie den
Obstanteil in Desserts und bei Backwaren zu erhöhen und etwa bei belegten Brötchen den Fokus auf Vollkornprodukte zu legen. Die Bühne
dafür sind Gesundheitstage bei unseren Kunden, wo deren Mitarbeitende und unsere dort arbeitenden Dorfner-Kollegen erreicht werden.
Ziel ist es zum einen, die Zusammenarbeit mit unseren Kunden zu
intensivieren und die Bindung zu stärken. Zum anderen möchten wir
durch einen Aha-Effekt das Interesse für gesundes Essen wecken. Das
kann durchaus spielerisch sein, etwa durch den Einsatz einer Ernährungswaage, ein Ernährungsquiz oder auch die Darstellung des Verarbeitungsgrades eines einzelnen Produkts. Hier kommt der Apfel zum
Einsatz: als pures Obst, als Mus und als Saft. „Wir wollen damit veranschaulichen, wie sehr sich ein Produkt verändern kann. Beim Verzehr eines Apfels nehmen wir wertvolle Ballaststoffe und Vitamine auf.
Durch das Kauen wird zudem die Verdauung bereits im Mund aktiviert,
im Vergleich zu einem Glas Saft, mit dem wir mehr Zucker aufnehmen
und keine Sättigung spüren“, erklärt Diätassistentin Eckert.
Die Ernährung nachhaltig verbessern
Natürlich isst man lieber gesünder, wenn auch die Präsentation der
Speisen attraktiver ausfällt. Auch hierfür soll das „Nudging“ kleine
Hilfestellungen bieten, beispielsweise durch eine größere Auswahl an
Toppings oder abwechslungsreichere Dressings und Gemüsesorten an
der Salatbar. Rezeptideen geben außerdem Anregungen rund um das
Thema Salat.
Ganz wichtig: Die Nudging-Hinweise sollten nachhaltig
sein und sich auch nach der Aktion dauerhaft
verankern. „Unsere Kunden haben die Möglichkeit, sich am Salatbüfett zu bedienen,
was durch die Coronapandemie teilweise
nicht möglich gewesen ist. Wir wollen
gesündere Speisen mehr in den Vordergrund rücken, damit sich der Gast beispielsweise eher für einen Apfel als einen
Schokoriegel entscheidet“, betont Sandra
Eckert.
Dabei soll sich aber niemand zu etwas gezwungen fühlen, das ist für die Diätassistentin ganz wichtig: „Essen
muss immer noch Spaß machen, auch wenn es gesund ist. Hier
gilt: achtsam essen, und natürlich mit Genuss!“

Foto: shutterstock von Natalia Klenova
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Mit der Aktion Bar-B-Q versprüht
Dorfner Catering echtes Karibikfeeling.

Neue Sonderaktion von Dorfner Catering führt in die Karibik

URLAUBSFEELING MIT NEUER AKTION BAR-B-Q
Grillparty mit Karibikfeeling! Mit dem neuen Event Bar-B-Q
möchte Dorfner Catering neue Wege beschreiten. Kunden, die für
ein Sommerfest, eine Aktion oder weitere Veranstaltungen etwas
ganz Besonderes auf die Beine stellen möchten, können sich ab
diesem Jahr Urlaubsgefühle ins Haus holen.
Was Bar-B-Q speziell macht? Es ist die Mischung aus einem BarBereich mit Grill und einem kulinarischen Motto, das auch dekorativ
zelebriert wird. In diesem Jahr macht die Karibik den Anfang. Das bedeutet: Für unsere Kunden kreieren wir ein außergewöhnliches Catering, das allen Teilnehmenden ganz sicher in Erinnerung bleibt. Denn
wir verbinden das Event mit echten Urlaubsgefühlen – und das direkt
vor Ort!

Und besonders praktisch: Dorfner liefert sowohl das Essen und die
Drinks als auch die Ausrüstung und Dekoration vollständig an. So
bleibt am Ende eine entspannte Vorbereitung für eine unvergessliche
Veranstaltung.
Haben auch Sie Lust bekommen? Über
folgenden QR-Code kriegen Sie Einblicke
in unser Event Bar-B-Q – viel Spaß!

Bildnachweise: Hintergrund: Adobe Stock © jakkapan,
Polaroids: Adobe Stock © Brent Hofacker, © Jenifoto, © gkrphoto

Dem Motto entsprechend werden Gerichte im Karibik-Style serviert.
Das sind zum Beispiel leckeres Hühnchen (Jamaican Jerk Chicken),
zarter Fisch (Meerbarbe mit Avocado) oder ein würziges Curry (Okra
Papaya Curry). Dabei geht Dorfner Catering natürlich auf alle individuellen Wünsche der Kunden ein. Auch die Cocktails – wie der Virgin
Mojito – und die Dekoration passen sich dem Motto an.

GRILLPARTY

karibi feelin
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Neue und spannende Aufträge

DORFNER BLEIBT IN BEWEGUNG

Foto: Perlon - The Filament Company

Wie bereits in den vergangenen Ausgaben möchten wir in der Rubrik „Dorfner bleibt in Bewegung“ auch in dieser
con[akt unsere Neukunden und Auftragserweiterungen präsentieren. Dabei gilt unser Dank zum einen unseren Kunden, die uns ihr Vertrauen schenken. Zum anderen möchten wir explizit auch unseren Mitarbeitenden danken, die
durch ihren Einsatz und ihr Qualitätsbewusstsein dafür verantwortlich sind, dass wir immer „in Bewegung bleiben“
und uns als Unternehmen weiterentwickeln.

Bei der Testreinigung überzeugt
Einer der Neukunden ist Perlon – The Filament Company. Im schwäbischen Bobingen, einem der Standorte des weltweit tätigen Unternehmens, sind wir seit dem 1. Januar 2022 auf den knapp 3.000 Quadratmetern für die Unterhaltsreinigung der Büro- und Sanitärräume
sowie der Labore verantwortlich. Perlon – The Filament Company ist
eine globale Unternehmensgruppe, die im Bereich der Herstellung von
synthetischen Filamenten tätig ist. Sarah Wichmann ist bei Perlon als
Manager Procurement für die Auswahl des Dienstleisters zuständig.
„Vom ersten Kontakt an hatten wir ein gutes Gefühl“, berichtet Wichmann über die Anfänge. Die seriöse Kontaktaufnahme, schnelle Rückmeldungen und zu guter Letzt die Begehung vor Ort sowie die Testreinigung – bei all dem habe Dorfner überzeugt. „Es war alles in allem
einfach ein professionelles Bild, das abgegeben wurde“, so Wichmann.

Reinraumreinigung bei AL-PRO
Auch die AL-PRO Gerd Böhm GmbH ist einer unserer Neukunden.
Seit dem 1. Februar 2022 sind wir bei dem in Göttingen ansässigen
Unternehmen für die Reinigung der Reinräume verantwortlich. AL-PRO
verfügt auf 200 Quadratmetern über Reinräume der ISO-Klassen 8
und 7 beziehungsweise der GMP-Klasse D. Dort montiert das Unternehmen unter anderem Halbteile oder Schlauchsysteme, die bei seinen Kunden – vor allem aus dem Bereich der Biotechnologie – in die
Produktion einfließen. Florian Böhm, Produktionsleiter bei AL-PRO, ist
happy, dass er mit uns einen Reinraum-Experten an seiner Seite hat:
„Wir sind durch einen Vortrag auf einer Messe auf die Dorfner Gruppe
aufmerksam geworden und haben uns dann schnell auf eine Zusammenarbeit geeinigt. Besonders die Referenzen, die eigene Nähe zum
Dorfner-Standort und die Art des Austauschs haben uns bei der Wahl
ein gutes Gefühl gegeben.“

Foto: AL-PRO Gerd Böhm GmbH
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Auftrag in unserer mittelfränkischen Heimat
Mit der Stadt Oberasbach freuen wir uns über einen Neukunden in
unserer mittelfränkischen Heimat. Dort übernehmen wir die tägliche
Unterhaltsreinigung an drei Schulen, in einem Hort und einem Jugendhaus – immerhin eine zu reinigende Jahresfläche von 1.500.000
Quadratmetern. Für Marius Runde, bei der Stadt Oberasbach für das
Gebäudemanagement verantwortlich, hat „die Kombination aus der
Expertise und dem vorgestellten Konzept auf der einen Seite und dem
Preis auf der anderen Seite letztlich zum besten Gesamtbild geführt“.
Das freut uns sehr, da für uns Hygiene und Reinigung in Schulen
den höchsten Stellenwert haben. „Das Vertrauen, das uns geschenkt
wird, zahlen wir nun mit vollem Einsatz zurück“, sagt Vertriebsleiter
André Puscher.

Foto: Stadt Oberasbach

Reinigen in der Therme
An 365 Tagen im Jahr übernehmen die Dorfner-Mitarbeitenden in der
Taunus Therme in Bad Homburg die Unterhaltsreinigung innerhalb der
Therme sowie im Außenbereich, die Reinigung der WC-Anlagen, der
Saunas, des Verwaltungsgebäudes und der Küche sowie die Glasreinigung. Für uns ein spannender Auftrag: „Das Besondere an dieser Aufgabe sind die Bedingungen vor Ort“, sagt unsere Technische
Abteilungsleiterin Monika Wohlfarth – und ergänzt: „Der Bodenbelag
aus edlem Waliser Quarzit, andere offenporige Bodenfliesen, Grafikkacheln, ein Teppich aus Kunststoff, mit Blattgold verzierte Figuren
oder Verblendungen etwa an den Brunnen: Die Vielfalt der zu reinigenden Flächen erfordert natürlich eine jeweils passende Reinigungsmethode.“ Auch die Feuchtigkeit und die hohen Temperaturen seien
„nicht zu vernachlässigende Faktoren für das Reinigungspersonal“.
„Aber genau diese Aufgaben machen den Kunden so interessant –
und unseren Job so spannend. Wir freuen uns, dass wir unsere Expertise in der Taunus Therme unter Beweis stellen dürfen“, fasst Lukas
Schmidt, Abschnittsleiter, zusammen.

Foto: TAUNUS THERME Badebetriebe Werner Wicker GmbH & Co. KG
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Sinan
Akdeniz
Stiftung

Sinan-Akdeniz-Stiftung und Dorfner Gruppe unterstützen Betroffene

S O L I D A R I TÄT M I T D E R U K R A I N E
Der 24. Februar 2022 wird in die Geschichtsbücher eingehen: Die Invasion der russischen Truppen in die Ukraine
leitete den Angriffskrieg ein, der seitdem mit zunehmender Härte geführt wird. Etliche Menschen verloren bereits
ihr Leben. Die, die können, fliehen und suchen Schutz in anderen Ländern – unter anderem auch in Deutschland.
Solidarität und Gemeinschaft sind in diesen Zeiten wichtiger denn
je. Deshalb möchten auch wir im Rahmen unserer Möglichkeiten
Betroffene und ihre Familien dabei unterstützen, diese Situation durchzustehen – ganz gleich, ob sie in ihrem Heimatland geblieben sind
oder andernorts Schutz suchen. Schnell und unbürokratisch haben wir
deshalb ein umfangreiches Sofort-Programm zur Unterstützung von
Menschen in Not gestartet.
Vielfältige Hilfe für Menschen im In- und Ausland
Teil des Programms ist unter anderem ein Arbeitsplatzangebot für geflüchtete Ukrainerinnen und Ukrainer. „Wir möchten den Menschen,
die aus dem Kriegsgebiet fliehen, bei ihrem Aufenthalt in Deutschland
bestmöglich zur Seite stehen. Ein Job, ein geregelter Tagesablauf, ein
eigenes Gehalt, einfach das Gefühl, gebraucht zu werden – all das
sind dabei ganz wesentliche Punkte“, sagt unser Gesamtgeschäftsführer Peter Engelbrecht. Deshalb haben wir uns frühzeitig dazu
entschieden, an all unseren Standorten Arbeitsplätze speziell
für geflüchtete Ukrainerinnen und Ukrainer zur Verfügung
zu stellen und bei der Einstellung vor allem die sprachlichen und organisatorischen Hürden so gering wie
möglich zu gestalten. Stellenausschreibungen
und die weiterführenden Informationen wurden etwa in ukrainischer, russischer und
englischer Sprache veröffentlicht. Zusätzlich haben wir für die eigens eingerichtete Bewerbungs-Hotline ein Team
aus freiwilligen Dolmetscherinnen
und Personal-Experten gebildet,
die sich speziell um die Anliegen der fremdsprachigen
Bewerber kümmern. Der
Einsatz von Sprachübersetzern ermöglicht den

ukrainischen Menschen, die bereits für uns im Einsatz sind, zudem
eine barrierefreie Kommunikation mit ihren neuen Kollegen. Die
modernen Geräte erkennen das Gesagte und übersetzen in der gewünschten Sprache. Insgesamt konnten wir bereits zehn Ukrainerinnen und Ukrainer bei uns im Unternehmen – in der Reinigung und im
Büro – einstellen.
Genauso wollen wir aber in die Ukraine blicken und für die Menschen
vor Ort etwas tun. So haben wir uns unter anderem an verschiedenen
Projekten beteiligt, die Hilfsgüter in die vom Krieg betroffenen Regionen geschickt haben. In enger Zusammenarbeit mit zahlreichen Hilfsorganisationen und Experten behalten wir dabei immer Blick, welche
Sachspenden die Menschen am dringendsten benötigen. Bisher haben
wir aus zahlreichen Dorfner-Standorten unter anderem Flächen- und
Desinfektionsmittel, Decken, Erste-Hilfe-Sets und Handtücher zur
Verfügung gestellt.

Wir möchten damit vor allem
zeigen, dass in solch einer
Ausnahmesituation, in der sich
unzählige Menschen befinden, auch
kleine, vermeintlich unscheinbare
Aktionen Großes bewirken können.
Solidarisch Handeln kann jeder!

Die Arbeit der Sinan-Akdeniz-Stiftung
Auch die Sinan-Akdeniz-Stiftung war in den vergangenen Wochen und
Monaten aktiv, um speziell vom Krieg betroffenen Menschen Hilfestellungen zu geben. Die Stiftung wurde im Jahr 2019 mit dem Ziel gegründet, für unverschuldet in Not geratene Menschen da zu sein und
dabei vor allem eine praktische, schnelle und unbürokratische Unterstützung zu gewährleisten. Das Angebot der Sinan-Akdeniz-Stiftung
richtet sich dabei nicht nur an unsere Mitarbeitenden, sondern an alle
Menschen. Seit Beginn des Krieges erhielt das Stiftungskuratorium
zahlreiche Anfragen – um die wir uns von Herzen gerne gekümmert
haben!
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Etliche Familien konnten wir nach deren
Ankunft in Deutschland beispielsweise bei
der Erstausstattung – für Kleidung, Lebensmittel, schlicht für den täglichen Bedarf –
finanziell unterstützen. Familie Huryk, die nach ihrer
Flucht aus der Ukraine in Jena ankam, haben wir beim
Bezug einer Wohnung unter die Arme gegriffen. Aus den
Mitteln der Stiftung wurde für die jungen Eltern zweier
Kinder die Ablöse für das Mobiliar übernommen. Besonders
bewegend war die Dankbarkeit, die Familie Huryk in einem
Brief an die Stiftung zum Ausdruck brachte. Dort schreibt sie unter
anderem:

Alle Worte der Welt
reichen nicht aus, um zu
beschreiben, wie dankbar
unsere Familie der
Firma Dorfner für die
Solidarität für die Ukraine
und Unterstützung
der in Not geratenen
ukrainischen
Kriegsflüchtlinge ist.

Bewegend ist auch die Geschichte eines 12-jährigen Jungen, der mit
seiner Mutter nach Deutschland geflohen ist. Aufgrund seiner außergewöhnlichen musikalischen Begabung besucht er in Berlin mittlerweile ein Musikgymnasium. Die Stiftung finanzierte dem hochbegabten Pianisten ein eignes E-Piano. Seine Mama ist mittlerweile bei uns
im Unternehmen angestellt.
Mit einem E-Fahrrad konnten wir eine ehrenamtliche Helferin unterstützen, die geflüchtet ist und für ukrainische Geflüchtete als Dolmetscherin agiert. Mit ihrem neuen Rad wird ihr nun der Weg zu den
verschiedenen Orten erleichtert, an denen sie den Ukrainerinnen und
Ukrainern sprachlich zur Seite steht. Einer dieser Orte ist ein Bürgerhaus für Geflüchtete, das aus den Mitteln der Stiftung eine neue
Waschmaschine zur Verfügung gestellt bekommen hat.
Als Stiftung sind wir auch all unseren Mitarbeitenden besonders dankbar, die uns bei der Bekanntmachung der Sinan-Akdeniz-Stiftung
und der Kontaktaufnahme mit Hilfebedürftigen so tatkräftig unterstützt haben. Ohne dieses Engagement aus der gesamten DorfnerFamilie heraus wäre es für viele Menschen schwerer, an die Stiftung
heranzutreten.

Die Sinan-Akdeniz-Stiftung stellt ihre Mittel auch
weiterhin für vom Krieg und seinen Auswirkungen betroffene Menschen zur Verfügung. Wir
freuen uns, wenn Sie in Ihrem Bekannten- und
Freundeskreis von den Möglichkeiten der Stiftung erzählen. Solidarität, Miteinander, Unterstützung – davon sollen möglichst viele Menschen
profitieren. Weitere Informationen zur Stiftungsarbeit und Kontaktmöglichkeiten finden Sie unter
www.sinan-akdeniz-stiftung.de und telefonisch
unter 09281 5918 590.
Die Dorfner Gruppe und die SinanAkdeniz-Stiftung stehen auf der Seite
des Friedens und der Menschen. Weltoffenheit, Verständnis, Gemeinschaft
und ein enges Miteinander leben wir
tagtäglich vor. Diese Werte sind es, die
in unserem Unternehmen und in der
Gesellschaft an erster Stelle stehen
müssen.

GEMEINSAM FÜR FRIEDEN!
Illustration: freepik von rawpixel.com

Foto: AdobeStock von tomertu

Herausgeber:
Dorfner GmbH & Co. KG
Willstätterstraße 71-73, 90449 Nürnberg
Redaktion@dorfner-gruppe.de
www.dorfner-gruppe.de
V.i.S.d.P.: Gesamtgeschäftsführer
Peter Engelbrecht
Text: KONTEXT public relations GmbH
Melli-Beese-Straße 19, 90768 Fürth
www.kontext.com
Redaktion: Vincenzo Busuito, Jan Frankowski,
Thomas Hilger, Susanne Kirschbaum, Jennifer
Meder, Vincenzo Montalto, Bastian Perlitz,
Janine Robisch, Klaus Schardt, Corinna Schimmel,
Gabriele Woitzik-Peter
Layout: KONTEXT public relations GmbH
Fotos: Eigene Aufnahmen, wenn nicht anders
vermerkt
Erscheinungstermine: zweimal jährlich
Die Online-Ausgabe finden Sie unter
www.dorfner-gruppe.de
Die Redaktion behält sich Kürzungen, Änderungen
und Zusammenfassungen vor. Es besteht kein
Anspruch auf Veröffentlichung. Es obliegt dem
Verfasser, die entsprechende Genehmigung für die
Verwertung von Bildmaterial einzuholen und der
Redaktion zu übergeben. In jedem Fall haftet der
Verfasser der Redaktion gegenüber für Urheberund Persönlichkeitsrechtsverletzungen.
Abgedruckte Artikel geben nicht unbedingt die
Meinung der Redaktion wieder.

