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UNTERNEHMENSTRANSAKTIONEN
Die Firmen service-system Gebäudemanagement und
Lattemann & Geiger wachsen durch Akquisitionen

LOHNANGLEICHUNG OST-WEST
Ab 1. Dezember 2020 werden in Ost- und
Westdeutschland gleiche Löhne gezahlt

REINIGUNG 2.0
Auch in dieser Branche erleichtern
digitale Helfer das Leben



In einer digitalisierten Welt ist Gebäudereini-

gung ein Gewerbe, das immer vollständig 

analog erfolgen wird, richtig? Falsch, denn 

auch in dieser Branche können digitale 

Helfer das Leben erleichtern. 

Unilever setzt in seiner Niederlassung in 

Hamburg das System Tork EasyCube ein. 

Nachfüllstände von Seife, Handtuch- und 

Toilettenpapier werden digital erfasst und 

können von den zuständigen Mitarbeitern ein-

gesehen werden. Durch die Echtzeit-Daten-

analyse können Reinigungsrouten optimiert 

und bedarfsorientiert gestaltet werden. 

Gerade in großen Anlagen wie Messehallen, 

Flughäfen und ähnlichen kann durch bedarfs-

gerechte Reinigungseinsätze erheblicher Zeit-

aufwand eingespart und Frust der Mitarbeiter 

vermieden werden. Zusätzlich werden nied-

rige Stände bei Nachfüllprodukten in Echt-

zeit angezeigt und können sofort behoben 

werden, was sich positiv auf die allgemeine 

Qualität der sanitären Anlagen auswirkt. Bei 

Unilever konnte die Anzahl der Reinigungs-

routen zum Beispiel von 90 auf 68 pro Tag 

reduziert werden. Digitaler wird natürlich auch 

die Organisation, etwa in Bezug auf das 

Qualitätsmanagement und damit verbun-

dene Tools zur Qualitätsmessung. Branchen-

vertreter sollten also ein Auge  auf neue tech-

nische Entwicklungen haben.

ZERTIFIZIERUNGSFLUT

REINIGUNG 2.0In Halle an der Saale entstehen seit 1. Mai 2018 

neue Impulse bei Aus- und Weiterbildungen 

von Gebäudedienstleistern. Dazu gründete 

das Institut für Beruiche Fortbildung (IBF) 

eine entsprechende Landesfachschule mit 

Unterstützung der Innung der Gebäudedienst-

leister. Gerade an Spezialausbildungen, zum 

Beispiel für das Reinigen moderner Glas-

fassaden, das oftmals dem Höhenklettern 

gleichkommt oder das Bedienen von Spezial-

maschinen, gebe es zunehmend Bedarf. Die 

Fachschule setzt auf duale Ausbildung und 

unterstützt die Abdeckung mit Ausbildungs-

stätten, denn ohne den neuen Standort 

müssten Auszubildende aus der Region nach 

Brandenburg oder sogar Dresden ausweichen. 

Außerdem wird die Landesfachschule auch 

Weiterbildung für die regionalen Fachkräfte 

und Lehrgänge für Quereinsteiger anbieten. 

Es ist erklärtes Ziel das Berufsbild des Ge-

bäudereinigers weiter aufzuwerten und pass-

genau jene Fachkräfte auszubilden, die in der 

Region auch gebraucht werden. Am 1. August 

2018 startete der Unterricht im Institut für 

beruiche Fortbildung in Halle und dies wird 

die Branche in der Region weiter stärken.

Die Gebäudedienstleister-Branche wird ein 

Vorreiter sein, wenn es um die Angleichung 

von Löhnen in Ost und West geht. Nach 

intensiven Verhandlungen durch die Vertreter 

der IG BAU und des Bundesinnungsver-

bandes des Gebäudedienstleister-Handwerks 

konnten kontinuierliche Lohnsteigerungen 

ab 1. Januar 2018 erzielt werden. Die Löhne 

für die 100.000 Gebäudedienstleister im Osten 

werden dabei etwas stärker steigen als für ihre 

500.000 Kollegen im Westen, sodass ab 1. 

Dezember 2020 in den jeweiligen Lohn-

gruppen gleiche Löhne gezahlt werden 

müssen. Bis 2020 beträgt beispielsweise der 

Mindestlohn 10,80 � in Lohngruppe 1 oder 

14,10 � in Lohngruppe 6. Damit ist 30 Jahre 

nach der Wiedervereinigung die Tarifgleichheit 

hergestellt. Die neuen Mindestlohntarife gelten 

allgemeinverbindlich. Viele Betriebe müssen 

durch den stärker werdenden Mangel an Fach-

kräften allerdings ohnehin übertariich zahlen.LANDESFACHSCHULE
GEGRÜNDET

LOHNANGLEICHUNG
OST-WEST
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Arbeitsschutz und Qualitäts-

management sind sehr kom-

plexe Themen, denen ein 

ganzes System von inner- 

und außerbetrieblichen Standards, nationalen 

Vorschriften und EU-Richtlinien zugrunde 

liegen, die beachtet werden wollen. Dazu 

wurden zunächst die bekannten Normen DIN 

EN ISO 9000 bis 9004 für das QM sowie DIN 

EN ISO 14 000 für das Umweltschutzmanage-

ment entwickelt. Die gute Annahme dieser 

Normen, speziell auch durch deutsche Firmen, 

löste ab Mitte der 1990er Jahre die Debatte 

aus, ob auch ein allgemeines Arbeitsschutz-

managementsystem (AMS) zertizierungs-

fähig sein sollte. Nachdem keine internationale 

Lösung gefunden werden konnte, bildete sich 

branchenspezische Konzepte heraus, unter 

anderem das AMS der BG BAU, das durch 

die Anwendung von elf Schritten einen 

sicheren und wirtschaftlichen Betrieb garan-

tieren möchte. Mittlerweile setzen sich diese 

und ähnliche Zertizierungen immer stärker 

durch, sodass sich die Zertizierungsmög-

lichkeit immer mehr zur Picht entwickelt, wenn 

man weiterhin erfolgreich am Markt agieren 

möchte. Das ist zwar hervorragend für die all-

gemeine Arbeitsqualität und die Mitarbeiter-

zufriedenheit, stellt aber gerade für kleinere 

Unternehmen einen nicht unerheblichen 

Mehraufwand dar.

Welchen Wachstumspush man durch Zukäufe 

erreichen kann, beweist die service-system 

Gebäudemanagement GmbH aus Freiburg. 

Durch den Zukauf des Wettbewerbers Niehaus 

wächst das Unternehmen von 700 auf 1.000 

Mitarbeiter und ist damit nun einer der 

größten Arbeitgeber in und um Freiburg.

Der ehemalige Geschäftsführer Joachim Nie-

haus wollte sich aus der Branche zurück-

ziehen und sich auf sein Hotel in Freiburg 

fokussieren. Völlig fremd sind sich die beiden 

Unternehmen aber nicht. Sie teilten sich bereits 

ein Gebäude und kooperierten beispielsweise 

in der Mitarbeiterschulung miteinander.

SERVICE-SYSTEM GEBÄUDEMANAGEMENT
ERWIRBT NIEHAUS
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www.intelligentis.de
Ihr  Spezialist für Unternehmenstransaktionen

DRESDEN  DÜSSELDORF·

  

Nachfolger, der ihr Unternehmen 

mit 120 Mitarbeitern weiterführen 

kann. Gleiches gilt für Gebäude-

reinigermeister Sepp Troost, der 

nach dem Übergang aus Alters-

gründen aus dem Unternehmen 

ausscheiden wird. Auch laufende 

Verträge spielten eine Rolle. Mit 

Alpha Gebäudereinigung wurden 

300 Kunden aus dem öffentlichen 

und privaten Bereich zugekauft. 

Durch die Zukäufe ist L&G nun an 

41 Standorten mit mehr als 12.500 

Mitarbeitern vertreten und kann 

neben der klassischen Gebäude-

reinigung auch eine breite Dienst-

leistungsalette – vom Facility Mana-

gement bis zum Catering – anbieten.

Die Unternehmensgruppe von 

Lattemann & Geiger aus Dietmanns-

ried im Allgäu baut ihre Stellung 

am Markt aus. Dazu wurden rück-

wirkend zum 1. Januar 2018 drei 

Unter-nehmen gekauft und an die 

Dienstleistungsgruppe angeschlos-

sen. Die drei Mittelständler Schuster 

Gebäudereinigung, Gebäudereini-

gung Troost sowie Alpha Gebäude-

reinigung sollen die regionale Prä-

senz stärken und die Verfügbarkeit 

von Fachpersonal sicherstellen. Für 

alle Übernahmen konnten individu-

elle Lösungen gefunden werden. 

So suchte beispielsweise die Grün-

derin von Schuster Gebäudereini-

gung, Anne-Luise Schuster, inner-

halb der nächsten Jahre einen 

LATTEMANN & GEIGER BAUT
MARKTSTELLUNG AUS

DATENSCHUTZ IM GEBÄUDE-
REINIGER-HANDWERK

Zwar sind Handwerksbetriebe per Denition eher analog als 

digital, aber auch sie sind von der neuen EU-Datenschutz-

grundverordnung  (DSGVO) betroffen. Sobald ein Unter-

nehmen digitale Datenbanken, etwa für Kunden- und Mit-

arbeiterinformationen, verwendet, gilt es als „datenverarbei-

tendes Unternehmen” und muss sich als solches an die 

Regeln der Verordnung halten. Mittlerweile haben sich die 

meisten Unternehmen bereits mit dem Thema beschäftigt. 

Hier eine kleine Checkliste, mit der Sie prüfen können, ob 

Sie alle Kriterien einhalten:

 Keine Panik bekommen

 Datenhaltungsprozesse (erfassen, speichern, löschen…)  

gut dokumentieren

 Betroffene über die Nutzung ihrer Daten informieren

 Auskunftspichten bei Bedarf nachkommen

 Die DSGVO bei der Auftragsdatenverarbeitung           

von Dienstleistern beachten und gegebenenfalls 

Vereinbarungen über die Datennutzung schließen

 Bei Bedarf einen Datenschutzbeauftragten benennen

Wenn Sie diese Punkte beachten, ist die Umstellung kein 

Hexenwerk. Fokus sollten sichtbare Bereiche wie Ihre Website 

haben. Sind Sie sich trotzdem unsicher, helfen professionelle 

Berater oder öffentliche Beratungsstellen, auf der sicheren 

Seite zu sein.
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