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WISAG GEBÄUDEREINIGUNG

Integrierte Reinigung hat 
sich bewährt
Bei uns werden Kundenwün-

sche kurzerhand erledigt
und damit mögliche Konflikte
sofort bereinigt“, sagt Eduard C.
Kutyma, Geschäftsführer der
Wisag Gebäudereinigung Hes-
sen. Seit 2002 setzt die Wisag-
Gruppe auf das System der inte-
grierten Reinigung. 

Im Gegensatz zur klassischen
Reinigung, wo das Reinigungs-
personal nach Geschäftsschluss
die Räume betritt und nach ei-
nem festgelegten Plan Dienst-
leistungen wie Staubsaugen
und Wischen vornimmt und an-
schließend ungesehen wieder
verschwindet, erhält das Perso-
nal im Konzept der integrierten
Reinigung einen anderen Stel-
lenwert. 

Die Servicekräfte reinigen
den Betrieb während der
Geschäftszeiten und sind damit
ständig im direkten Kontakt mit
den Arbeitsplatznutzern. Ser-
vice-Teams der Wisag sind „on
demand“ zur Stelle, wenn nach
einem Meeting oder nach einer
Betriebsfeier plötzlicher Reini-
gungsbedarf besteht. 

Dieses Modell hat sich laut
Wisag bei den Kunden so nach-
haltig durchgesetzt, dass die
Gruppe inzwischen ein Patent
darauf angemeldet hat. „Wir
haben Umsatzzuwächse im

Integrierte
Reinigung
bedeutet nicht
nur Vorteile für
den Kunden,
auch die
Mitarbeiter
seien deutlich
motivierter, 
so Wisag.
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zweistelligen Bereich, seit wir
integrierte Reinigung anbie-
ten“, so Kutyma, „und eine
99,9-prozentige Kundenzufrie-
denheit. Beschwerden gibt es
so gut wie gar nicht mehr.“

Integrierte Reinigung setzt
auf umfassenden Service und
sei laut Wisag gleichzeitig preis-
werter als das klassische Reini-
gungssystem. Kunden sparten
10 bis 15 % ein – bei zusätz-
licher Flexibilität. Zudem erfah-
re das Reinigungspersonal eine
Aufwertung seiner Arbeit,
„schließlich repräsentiert jede
Servicekraft unser Unterneh-
men beim Kunden“. 

Neben der fachlichen Ausbil-
dung erhalten die Mitarbeiter
umfassendes Kommunikations-
und Servicetraining, vergleich-
bar mit der Ausbildung, wie sie
zum Beispiel in der Hotellerie
üblich ist. Ausgeprägte Sprach-
kenntnisse gehören ebenso zu
den Einstellungsvoraussetzun-
gen wie ein gepflegtes äußeres
Erscheinungsbild – dafür liege
die Bezahlung auch über dem
in der Branche üblichen Tarif.
Zusätzlich lockt das Unterneh-
men mit Team-Prämien bis zu
zehn Prozent. Dadurch verrich-
teten die Mitarbeiter ihre Ar-
beit motivierter, so die Wisag,

und auch Konflikte innerhalb
der Teams seien sehr selten –
die Fluktuation sei extrem
gering. 

„Unser System sorgt dafür,
dass die Servicekräfte als Teil
des Unternehmens und somit
als Kollegen angesehen wer-
den. Davon profitiert das Image
der gesamten Branche“, so Ku-
tyma. Inzwischen interessiere
sich auch das Ausland für das
System: Das Produkt der inte-
grierten Reinigung wird bereits
nach Österreich und Luxemburg
verkauft, ein Export in weitere
europäische Länder sei schon in
Planung. 


