Weit weg von Wischiwaschi
Mehr als nur Reinigung: Gebäudeservice Piotrowski hat vier Standbeine
Einfach nur putzen wäre zu einfach. Der Handwerksberuf des Gebäudereinigers ist, wenn man
auf Qualität setzt, deutlich mehr. Das Bayreuther Unternehmen Piotrowski, das seit 1983 am
Markt ist, hat sich zu einem Dienstleister entwickelt, der sich an den Bedürfnissen der Kunden
orientiert. Und mit den Anforderungen gewachsen ist. Martin Piotrowski, Inhaber und Geschäftsführer des Unternehmens, verhehlt nicht, dass das Image der Gebäudereiniger "schwer
rüberzubringen" sei, wie er sagt. "Wir haben das bei der Ausbildungsmesse der Handwerkskammer gemerkt: Die Eltern haben eine ganz andere Vorstellung. Sie denken, dass man da abends
mal zwei Stunden zum Putzen in die Bank geht. Die Jugendlichen sind zum Glück schon viel
aufgeschlossener. Denn der Ausbildungsberuf des Gebäudereinigers bietet viele Möglichkeiten."
Auch Aufstiegsmöglichkeiten: Nach der Lehrzeit und den Gesellenjahren können die Mitarbeiter
ihren Gebäudereinigermeister draufsetzen - und dann auch an der Fachhochschule in Nürnberg
in Richtung Hygienetechnik studieren. Piotrowski setzt auf qualifiziertes Personal, und er hat
Kunden, die das Potenzial eines umfassenden Gebäudeservice erkannt haben.

Martin Piotrowski

Rund 300 Mitarbeiter
Die rund 300 Mitarbeiter in Voll- und Teilzeit, die der mittelständische Handwerksbetrieb beschäftigt, können von der
Gebäudereinigung über das komplette Gebäudemanagement und die Wartung von Maschinen bis hin zu Wach- und
Schließdiensten und sogar der Beratung von Unternehmen, wie sie ihr Haus effizienter machen können, alles anbieten.
"Vor allem ab dem Jahr 2000 haben wir uns mit großen Schritten weiterentwickelt", sagt Martin Piotrowski, der Mitte der
90erJahre ins elterliche Unternehmen eingestiegen ist. "Die Kunden haben gefragt, was wir noch anbieten könnten, außer
der Gebäudereinigung. Der Gebäudereiniger ist ja bei den meisten Kunden täglich im Haus, spricht mit den Fachabteilungen, erfährt, wo der Schuh drückt. Und er wird so zur Schnittstelle für die Kundenwünsche." Und das nicht nur am Morgen
oder am Abend, sondern oft genug im 24-Stunden-Betrieb. Die Zahl der Mitbewerber ist nach Piotrowskis Worten in den
vergangenen Jahren gestiegen. "Insofern ist es ein großes Glück, dass unser Betrieb zertifiziert ist." Ähnlich wie bei der
Bauwirtschaft kommen die Wettbewerber inzwischen auch aus dem benachbarten Ausland. "Insofern hat der Mindestlohn
uns sehr gut getan. Kunden wie Mitbewerber wissen, was verlangt werden muss, die Zeit der Wild-West-Methoden und
des Lohndumpings sind vorbei. Und die Branche wird auch vom Zoll und der Kommission gegen Schwarzarbeit kontrolliert",
sagt der Gebäudereiniger-Meister. Interessant: Als viele Menschen Arbeit gesucht haben, habe sich der Wettbewerb noch
einmal verschärft, "jetzt dagegen ist es schwierig, qualifizierte, gute und motivierte Mitarbeiter zu finden".
100 Kilometer Radius
Piotrowskis Kerngeschäft liegt in einem Radius von einer Stunde Fahrzeit rundum Bayreuth. Mehr als 50 Prozent seiner
Kunden bedient das Unternehmen mit seinen vier Standbeinen - der überwiegende Teil des Geschäfts ist aber nach wie
vor die Reinigungsdienstleistung - in Bayreuth direkt. "Der Rest der Aufträge ist in Nürnberg, Bamberg, Hof, Kulmbach oder
in der nahen Oberpfalz, in Auerbach. Der Radius ist so gesteckt, dass man im Notfall auch schnell reagieren kann." Das
Unternehmen fliegt aber auch Spezialeinsätze in ganz Europa, wenn es beispielsweise um die Hygiene von Klimaanlagen
geht: "Was uns sehr gefreut hat, war ein Auftrag einer großen Molkerei, die ihre Betriebe in Österreich, Spanien und Polen
von uns warten ließ. Das sind dann immer Aufträge von etwa einer Woche, die wir im Ausland leisten." Piotrowski würde
gerne seinen Radius ausdehnen oder auch eine Niederlassung in Nürnberg eröffnen. Allerdings würde das seiner Unternehmensphilosophie ein Stück weit zuwiderlaufen: "Mir macht es unheimlich Spaß, selbst zu den Kunden zu gehen. Das wird
auch honoriert von den Auftraggebern, dass der Chefselbstunterwegsist, sich die vor Ort abgelieferte Qualität der Arbeit
anschaut. Ich denke, das dokumentiert auch die Leidenschaft, die man für seine Arbeit empfindet", sagt Piotrowski, der
sich in seiner Heimatstadt auch im Sport- und Kulturbereich stark als Sponsor einbringt. "Nicht zuletzt deshalb, weil wir der
Stadtundder Region wirklich viel zu verdanken haben, macht mir das Sponsoring besonders große Freude."
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