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Reinigung mit Leidenschaft
Erfahrung in der Glas-, Gebäudereinigung
und Restaurierung zeichnen das traditionsreiche Familienunternehmen G. Rhauda Gebäudereinigung GmbH aus. Menschlichkeit,
Qualität und die beständige Suche nach
Innovationen gelten auch mit 27-jähriger
Branchenexpertise als wichtige Eckpfeiler.

K

urze Kommunikationswege, flache Hierarchien
und eine starke Kundenbindung werden bei Rhauda gelebt. Zu den Kernfeldern zählen dabei die Unterhalts-, Sonder-, Grund-, Glas- und Baureinigung, Grünanlagenpflege, sowie Hausmeisterdienste und die
Spezialisierung in der Natursteinsanierung und Fußbodenaufbereitung. Ginette Rhauda sagt weiter: „Durch
das Wissen, welches wir über Böden besitzen, sind wir
nicht nur in der täglichen Pflege und Reinigung sehr
aussagekräftig, sondern eben auch bei der Reparatur,
Restauration und Sanierung von Naturgestein wie Mamor oder Terrazzo, aber auch Beton oder elastischer
Belege ein sehr guter Ansprechpartner.“ Auch Aufgaben wie die Gebäudereinigung nach HACCP Standards,
sowie Grund- und Baureinigungen werden unkompliziert gelöst. Beim Alleinstellungsmerkmal in der Branche, der Natursteinsanierung glänzt die Gebäudereinigung Rhauda mit fachmännischen Lösungen. Dazu
sagt Enrico Rhauda: „Viele historische und alte Gebäude haben traumhaft schöne Natursteinböden, die entweder völlig vernachlässigt oder falsch gereinigt wurden. Wir versetzen diese Böden wieder in ihren
Ursprung zurück. Ornamente sind beispielsweise wieder erkennbar und je nach Kundenwunsch von uns in
den Zustand zu versetzen, wie er/sie es gern hätte.“

INNOVATIVE LÖSUNGEN
Die Familie Rhauda ist fasziniert von der Arbeit mit Menschen. Dazu sagt Ginette Rhauda : „Wir sind ein Familienunternehmen und leben das auch. Wir versuchen den Kontakt
zum Mitarbeiter nicht zu verlieren, so wie es uns auch der
Gründer Günther Rhauda vorgelebt hat. Das geht bei einer
Mitarbeiterstärke von 130 Beschäftigten, nicht immer ganz
leicht von der Hand. Mit Hilfe von regelmäßigen internen und
externen Schulungen und dem stetigen Kontakt der Objektleitung versuchen wir, den Kontakt zu jedem Mitarbeiter zu
halten, um stets Ansprechpartner zu sein. Auch die Projekte,
die sich aus dem täglichen Handwerksleben ergeben, sind
motivierend. Wir analysieren jede Ausschreibung, und versuchen stets das Beste zu geben, um Menschen einen Arbeitsplatz zu bieten und die Dienstleistung wieder in eine anerkennendere Position zu befördern. Unsere Kunden sind sehr
vielfältig, was den gesamten Job sehr facettenreich und interessant macht. Da ist der kleine regionale Laden von neben
an, der große Konzern oder eben die Kita, jeder hat andere
Ansprüche, Möglichkeiten - jeder möchte aber eine gewisse
Qualität geboten bekommen. Wir sind nicht die günstigsten,
Erfolgreiche Unternehmen in der Region

Enrico Rhauda, Marina Rhauda und Ginette Rhauda setzen auf
Menschlichkeit, den Blick für das Wesentliche und eine gute
Partnerschaft zum Kunden. Im wachsenden Unternehmen werden immer qualifizierte Mitarbeiter gesucht. Die traditionelle
Devise lautet: „Es gibt fast nichts, was wir nicht reinigen.“

setzen viel Wert auf unsere Qualität
und faire Bezahlung. Das soll auch
beim Kunden sichtbar sein. Zudem
sind wir innovativ. Mit unserem Zeiterfassungssystem sind wir in Berlin und
Brandenburg das einzige Unternehmen, das dies zusammen mit einem
Softwarehersteller entwickelt hat. Das
System gilt als wegweisend und bietet
uns eine enorme Arbeitserleichterung
in Sachen Controlling und auch im
Qualitätsmanagement.“ Die Mitarbeiter
der Gebäudereinigung Rhauda suchen
immer nach neuen Wegen, um Herausforderungen zu meistern. Unter anderem wird geforscht, um ökologisch besser zu reinigen. Dem Team ist es
außerdem wichtig, dass Image der
Branche zu verbessern und junge Leute
für den Beruf zu begeistern, beispielsweise als Glasreiniger. Enrico Rhauda
sagt dazu: „Ob als Unterhalts-, Glasreiniger, Sanierer, das Gebäudereinigerhandwerk bietet so viele Möglichkeiten, auch für Quereinsteiger.“ ps/man
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