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Alles picobello? 
 
Saubere Leistung oder Drecksbüro:  
Wie mit dem optimalen Reinigungsmanagement bald alles picobello ist 
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Putzen, immer nur Putzen: Manche machen ihre Wohnung nur sauber, weil es  

notwendig ist und andere, weil sie enorme Freude daran haben zu sehen, wie ihre  

liebsten und persönlichsten Dinge wieder glänzen und strahlen.  

 
Aber wie ist es im Büro? Mit nur einem Wisch ist alles weg? Nein, meist trifft dieses 

nicht zu. Oft endet genau da das Teamprinzip, denn im Büro fühlt sich keiner verant-

wortlich für Gemeinschaftsräume, wie die Küche. Kaffeefleck auf dem Küchentresen? 

Saucenreste in der Mikrowelle? Ich war`s nicht, vielleicht Kollege Meier? Ein nicht 

selten gedachter oder gar gesagter Satz. Dabei hat der Arbeitnehmer einen Anspruch 

auf ein sauberes und hygienisches Büro. Demnach gehört es zur Schutzpflicht des 

Arbeitgebers alles zu unternehmen, um Beeinträchtigungen der Gesundheit seiner 

Beschäftigten zu vermeiden. Dazu gehöre auch die Säuberung des Büros oder der 

Gemeinschaftsküche. So müssen Arbeitsstätten regelmäßig gereinigt werden, um 

angemessene Hygienebedingungen zu gewährleisten. Gleichzeitig wirkt ein sauberes 

und gepflegtes Gebäude – nach außen wie nach innen – positiv auf Gäste und  

Mitarbeiter.  

 

Dieses ist jedoch in der Regel mit hohen Kosten verbunden: Bei den Betriebskosten 

von Verwaltungs- oder Bürogebäuden stehen die Reinigungskosten fast immer an 

erster Stelle der jährlichen Ausgaben. Je nach Nutzung und Beschaffenheit der Ge-

bäude hat der Aufwand zur Gebäudereinigung einen Anteil von 40 bis 50 Prozent – 

bezogen auf die Gesamtbetriebskosten. Für die Reinigung wird jährlich ein Betrag von 

3 bis 6 Prozent der gesamten Baukostensumme ausgegeben. Dies bedeutet bei  

einem Aufwand von 5 Prozent, dass die Reinigungskosten in rund 20 Jahren die Höhe 

der Baukostensumme erreicht haben. Werden Neubauten auch unter Berücksichti-
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gung von reinigungstechnischen Aspekten geplant, so lassen sich während der Nut-

zungszeit des Gebäudes erhebliche Beträge bei der Reinigung einsparen. Das fängt 

oft bei den Fußbodenbelägen an und hört bei der Fassade auf. 

 

Regelmäßige Reinigung erhält und bewahrt Werte. Unter dem Stichwort „Reinigung“ 

werden in Unternehmen und Verwaltungen zahlreiche, ganz verschiedene Tätigkeiten 

gehandelt. Dazu gehören zum Beispiel Unterhaltsreinigung, Fenster- und Glasreini-

gung, Grundreinigung oder die Reinigung der Außenanlagen. Wichtig: Einzelne Abtei-

lungen/Gebäude sollten entsprechend der individuellen Gegebenheiten gereinigt 

werden. Klarheit über die jeweilige Reinigungsart können beispielsweise detaillierte 

Raumbücher geben, die alle Kriterien der Reinigung beinhalten. In diesen finden sich 

alle Vorgaben zur gewünschten Reinigung. Was schmutzig und was sauber ist, muss 

klar definiert sein, sonst funktioniert eine optimale Reinigung nicht. Ein weiterer  

wesentlicher Punkt ist die Schulung der Mitarbeiter vor Ort, denn letztendlich soll ja 

die Reinigungskraft entscheiden, ob sie einen Schreibtisch wischen muss oder nicht. 

Wie fast überall ist ein vorheriges und immer wieder überarbeitetes Briefing das A und 

O für ein optimales und finanziell einsparendes Putzergebnis. Aus diesem Grund  

können Einsparungen um 20 Prozent möglich sein – ohne dass die Qualität der Reini-

gungsergebnisse beeinflusst wird. So beschäftigen sich immer mehr Unternehmen mit 

der so genannten „Ergebnisorientierten Reinigung“. Der Begriff bedeutet, dass man 

nur für das Ergebnis zahlt, nicht für das Bemühen. Bezahlt wird somit für eine auf-

tragskonforme Durchführung der Leistung und nicht eine Anwesenheitszeit ohne  

zufriedenstellendes Ergebnis. Der Schlüssel für eine effektive und wirtschaftliche  

ergebnisorientierte Reinigung liegt in der Auswahl leistungsstarker Reinigungs- und 

Pflegesysteme und in der Qualifikation des Reinigungspersonals. Sie müssen in der 

Lage sein die örtlichen Verhältnisse richtig einzuschätzen, um zum richtigen Zeitpunkt 

die notwendigen Maßnahmen ergreifen zu können. 

 

 

Alle weiteren wichtigen Informationen zu diesem Thema erhalten Sie in unserem  

Kompaktseminar „Reinigungsdienstleistungen erfolgreich steuern – Der Weg zu 

einem qualitäts- und kostenoptimierten Reinigungsmanagement“. Sie erfahren 

hier alles rund um den Prozess einer erfolgreichen Steuerung von Reinigungsdienst-

leistungen. Von der Leistungsdefinition über die Ausschreibung, die Leistungserbrin-

gung, die Qualitätskontrolle bis zur Dokumentation und zur Abrechnung lernen Sie alle 

Komponenten eines qualitäts- und kostenoptimierten Reinigungsmanagements ken-

nen. Bringen Sie sich in die Lage, zukünftig sicher und zielgerichtet die Reinigungs-

dienstleistungen für ihr Unternehmen planen und steuern zu können. 


