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COVID
„Die Reinigung ist eine präventive
Maßnahme der Hygiene“
Leitinterview mit Prof. Dr. Klaus-Dieter Zastrow
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Liebe Leserinnen und Leser,
die COVID-19-Pandemie hat uns alle
derzeit fest im Griff und macht auch
vor unserer Panorama nicht Halt. Daher entfällt unsere Ausgabe 2/2020.
Stattdessen informieren wir Sie mit
dieser digitalen Sonderausgabe über
die aktuellsten Entwicklungen.
Sowohl im Privatleben als auch in
der Wirtschaft sehen wir uns mit
teils massiven Veränderungen und
Einschränkungen konfrontiert: Einrichtungen des öffentlichen Lebens
sind aktuell geschlossen, Besuche
bei den Eltern oder Großeltern nicht
empfehlenswert. Im Arbeitsalltag sind
Sicherheitsabstände und besonders
hohe Anforderungen an die Reinigung die neue Realität. In dieser Zeit
leisten unsere Piepenbrocker täglich
großartige Arbeit. Sie ermöglichen,
dass Supermärkte öffnen können und
in Krankenhäusern weiterhin gearbeitet werden kann. Sie sorgen dafür,

dass der Betrieb bei unseren Kunden
weiterläuft. Der Gesetzgeber hat seit
der letzten Woche zudem neue Anforderungen an Hygiene und Reinigung
in Betrieben verbindlich definiert. So
hat das Bundesministerium für Arbeit
und Soziales Arbeitsschutzstandards
veröffentlicht, die für alle Betriebe
während der Pandemie gelten und
höhere Reinigungsintervalle für Hautkontaktflächen und in gemeinsam
genutzten Bereichen vorsehen. Für
Schulen und Handelsimmobilien gibt
es zudem länderspezifische und teilweise sehr konkrete Verordnungen.
Wir beraten unsere Kunden derzeit
aktiv bei der Umsetzung und liefern
eine kompetente und hochwertige
Reinigungsleistung. In dieser Sonderausgabe unserer Panorama setzen
wir uns detailliert mit dieser aktuellen
Lage auseinander. So liefern wir beispielsweise Handlungsempfehlungen

für die Umsetzung der Hygieneanforderungen in der Pandemie (Seite 5)
und teilen das Wissen unserer Experten aus dem infrastrukturellen Facility
Management (Seite 7). Reinigung ist
wichtig – nicht erst seit der aktuellen
Pandemie. Dennoch erfährt dieses
Handwerk insbesondere in der Krise
eine neue Wertschätzung (Seite 11).
Diese Wertschätzung sollte auch Minijobbern zuteilwerden, die – sind sie in
Kurzarbeit – aktuell keinerlei Einkommen erhalten. Piepenbrock unterstützt
seine Minijobber in Kurzarbeit im Monat März daher mit einer freiwilligen
Sonderzahlung in Höhe von 60 Prozent des entfallenen Lohns (Seite 9).
Diese Wertschätzung kommt an: nicht
nur bei unseren Mitarbeitern, sondern
auch bei unseren Kunden (Seite 15).
Wir wünschen Ihnen eine spannende
Lektüre!

Ihre
Zum Video

Arnulf Piepenbrock

Olaf Piepenbrock
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L e i t i n t e r v i e w m i t P r o f . D r. K l a u s - D i e t e r Z a s t r o w

„Die Reinigung ist
eine präventive Maßnahme der Hygiene“
Prof. Dr. Klaus-Dieter Zastrow ist Facharzt für Hygiene. Am RobertKoch-Institut leitete er das Fachgebiet „Übertragbare Krankheiten,
Impfwesen und Krankenhaushygiene“ und war Geschäftsführer
der ständigen Impfkommission. Heute ist er als Chefarzt im Hygiene-Institut der REGIOMED-Klinken in Coburg tätig. Im Interview mit
Piepenbrock Panorama spricht Prof. Dr. Zastrow über die Bedeutung der Reinigung für Gesundheit und Wohlbefinden.
Welche Bedeutung kommt dem
Thema Reinigung zu – insbesondere jetzt in der Corona-Krise?
Die Reinigung dient zuallererst natürlich der Beseitigung von Schmutz und
damit auch von Mikroorganismen und
Krankheitserregern. Zusätzlich ist die
Reinigung wichtig für das persönli-
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che Wohlbefinden, jeder fühlt sich in
einer sauberen Umgebung deutlich
besser und wohler als in einem – auf
gut deutsch gesagt – Dreckstall. In der
Krankenhausreinigung, der desinfizierenden Reinigung, kommt noch die
Abtötung von Keimen hinzu. Das ist
wichtig, um das Umfeld des Patienten

möglichst keimfrei zu halten. Es geht
ja nicht nur um „echte“ Krankheitserreger. Aber im Krankenhaus befinden sich Patienten mit offenen Wunden, die Eintrittspforten darstellen,
sodass jeder Keim – auch ganz normale physiologische Keime, die jeder
Mensch mit sich herumträgt – direkt in
die Blutbahn gelangen und dann zu
Problemen führen. Da geht es natürlich nicht um Pest und Cholera und in
der Regel auch nicht um Corona. Aber
diese Keime sind natürlich gefährlich, wenn sie direkt in den Patienten
hineingelangen können, durch offene
Wunden, Katheter oder Beatmungsgeräte. Und genau das versucht man
mit der Reinigung zu unterbinden, indem man die Schmutzpartikel entfernt
und Keime durch Desinfektion abtötet.
Die Reinigung ist also eine präventive
Maßnahme der Hygiene.
Warum ist eine professionelle Reinigung so wichtig?
Durch eine gute Reinigung und eine
saubere Umgebung wird ein Vertrauensbereich geschaffen – das gilt für
das Krankenhaus, aber auch für ein
Büro. Wenn es sehr schmutzig ist, das
heißt, es wurde nicht vernünftig gereinigt, dann hat man natürlich auch ein
bisschen Sorge, zum Beispiel, dass
man sich anstecken könnte. Und das
ist für jeden Menschen eine unangenehme Situation, in der man sich nicht
wohlfühlt. Das heißt, man hat das Bedürfnis wegzukommen, kann es aber
nicht. Und das sorgt für Stress – der
beeinflusst das Immunsystem negativ.
Unser Abwehrsystem wird also geschwächt und das begünstigt Infektio-

nen. Das ist natürlich insbesondere im
Krankenhaus sehr schlecht, aber auch
im normalen Arbeitsumfeld ungünstig.
In den letzten Jahren haben viele
Auftraggeber die Reinigung immer
weiter heruntergefahren, Intervalle
immer weiter gestreckt und vielfach
Einsparungen vorgenommen. Wie
beurteilen Sie diese Entwicklung?
Das ist natürlich eine ganz ungünstige Entwicklung. Wo nicht regelmäßig
gereinigt wird, sammelt sich Schmutz
an und damit natürlich auch Mikroorganismen und Krankheitserreger.
Und die Infektionsgefahr steigt. Das
wollen wir natürlich vermeiden. Wenn
die Reinigungsfrequenz oder die Intensität runtergeschraubt wurde, ist
das für den Patienten im Krankenhaus
nicht gut. Das Gleiche gilt für das
Büro, die Verwaltung und ähnliches.
Wenn der Mitarbeiter ein schmutziges
Büro vorfindet, wird er das nicht gerade schätzen und sich dort nicht mehr
wohlfühlen. Und das wirkt sich dann
auch wieder negativ auf das Immunsystem aus.
Brauchen wir hier ein Umdenken bei
den Auftraggebern?
Meiner Meinung nach brauchen wir
das unbedingt! Vielleicht führt ja gerade die aktuelle Situation mit COVID-19
dazu, jetzt, wo die Gesundheit so im
Vordergrund steht. Dass aufgrund der
Gesundheit vieler sogar die gesamte
Wirtschaft heruntergefahren wird. Die
Situation führt bestenfalls zu einem
Umdenken, dahin, dass die Reinigung
wichtig ist und Intervalle eher erhöht
als eingespart werden sollte. Hier

müssen wir auch in Zukunft weitermachen, die Reinigung erweitern, um so
Mitarbeiter und Patienten noch besser
vor Infektionskrankheiten schützen zu
können.
Was empfehlen Sie mit Blick auf die
Zeit nach der Pandemie?
Im Gesundheitsbereich muss auf jeden Fall vernünftig desinfiziert und
gereinigt werden, auch mit viruziden
Mitteln. Und die Zeiten zwischen den
Reinigungszyklen sollten nicht zu groß

Also kann es durchaus sein, dass die
Wertschätzung noch ein oder zwei
Jahre so bestehen bleibt und dann
wieder verschwindet. Erinnern Sie sich
daran, dass man ungefähr ein Drittel
der Krankenhausbetten abschaffen
wollte? Weil die Krankenhäuser nicht
ausgelastet wären? Auf diese Idee
würde im Moment kein Mensch kommen. Aber auch das kann in zwei Jahren dann schon wieder anders sein.
Für die Zukunft würde ich mir wünschen, dass auch nach der Pandemie

«Durch eine gute Reinigung und
Sauberkeit wird ein Vertrauensbereich geschaffen» Prof. Dr. Klaus-Dieter Zastrow
sein. Eine Sichtreinigung halte ich
für ungeeignet, vielmehr sollte eine
durchgängige Reinigung erfolgen: Ist
Betrieb im Krankenhaus, sollte auch
gereinigt werden. Das Gleiche gilt für
Büro- und Verwaltungsflächen. Ist das
Büro jeden Tag besetzt, dann sollte
auch jeden Tag eine angemessene
Reinigung erfolgen.
Denken Sie, dass sich auch im Bewusstsein der Gesellschaft durch
die Pandemie etwas geändert hat?
Dass die Reinigung und Reinigungskräfte anders wertgeschätzt
werden?
Das kann ich mir gut vorstellen. Wie
lange es dann anhält, das ist eher
die Frage – wie schnell hat man wieder vergessen, wie kalt der Winter war
oder wie unangenehm die Pandemie.

alles in geregelten Maßen abläuft, also
ausreichend Ärzte da sind und genug
gut ausgebildetes Pflegepersonal.
Ebenso in der Gebäudereinigung: Wir
brauchen auf Sicht gute, ausgebildete
Leute. Wir schaffen ja auch nicht die
Feuerwehr ab, nur weil es einmal nicht
gebrannt hat. Und wie die Feuerwehr,
die zwischendurch auf der Wache sitzt,
aber eben auch da ist, wenn es brennt.
Sie können nicht erst anfangen, Feuerwehrleute auszubilden, wenn es schon
brennt. Ich denke, mit Blick auf die
Reinigung fehlt oftmals die Wertschätzung als solche. Das ist schon eine
gesellschaftspolitische Diskussion. Ich
würde mir wünschen, dass in der Gesellschaft mehr darüber nachgedacht
wird, wie gehe ich mit den Leuten um,
damit sie sich wertgeschätzt fühlen?
Das würde schon eine Menge ändern.
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Reinigungsempfehlungen während der Pandemie

Wie der Start in den Normalbetrieb gelingt
Die COVID-19-Pandemie hat einmal mehr gezeigt, wie wichtig Sauberkeit und Hygiene für die Gesundheit aller ist. Vielfach kommt nun die Frage auf, ob die Reinigung während der Pandemie und
beim Übergang in den Geschäftsbetrieb optimiert werden sollte. Piepenbrock sagt: ja! Um Kunden
zu unterstützen, hat der Gebäudedienstleister daher einige Empfehlungen zusammengestellt – damit
Mitarbeiter und Kunden bestmöglich geschützt sind.
Die Reinigung zielt auf eine vollständige Schmutzentfernung und Beseitigung von Keimen ab. Dabei werden
sowohl grobe Verunreinigungen wie
Sand als auch feine Verunreinigungen
wie Staub beseitigt. Mit einer guten
und professionellen Reinigung werden

5

außerdem 50–80 Prozent der Mikroorganismen von Oberflächen entfernt.
Sie bietet zudem viele weitere Vorteile:
Sie trägt zur Herstellung der Hygiene
für einen gesunden Arbeitsplatz, zum
Werterhalt, zur Verbesserung der Optik, zum Erhalt der Gebrauchs- und

Funktionsfähigkeit und zur Arbeitssicherheit bei.

Keine Notwendigkeit einer vorbeugenden Desinfektion
Im Rahmen der COVID-19-Pandemie
wird häufig diskutiert, ob eine präven-

Zum Video

tive Desinfektion aller Flächen an Einsatzorten außerhalb des Gesundheitswesens notwendig ist. Desinfektion
bedeutet Abtötung beziehungsweise
Inaktivierung von krankmachenden
Bakterien und Pilzen, sowie eingeschränkt auch von Viren. Durch
geeignete
Desinfektionsverfahren
können mindestens 84–99,999 Prozent der Keime reduziert werden.
Allerdings werden die Flächen nach
Reinigungs-, aber auch Desinfektionsverfahren, abhängig von den Nutzungsbedingungen, innerhalb von
wenigen Stunden erneut kontaminiert.
Während der Pandemie empfiehlt
das Robert-Koch-Institut daher keine
vorsorgliche Desinfektion. Diese birgt
zudem einige Gefahren: Die verwendeten Mittel enthalten Wirkstoffe, die
Oberflächen mit der Zeit beschädigen
können und aufgrund der Gefahrstoffe
auch zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen führen. Daher sollte anstatt
auf eine vorbeugende Desinfektion
besser auf eine ausreichend häufige
Reinigung zurückgegriffen werden.

Anpassung der Reinigungshäufigkeit
Vor der Pandemie wurde die Reinigungshäufigkeit oft auf ein Minimum
beschränkt und zielte primär darauf
ab, den sichtbaren Schmutz zu beseitigen. Es gibt allerdings verschiedene
Gründe, die Reinigungsintervalle anzupassen. So fördert Reinigung die
Hygiene und Gesundheit sowie das
Wohlbefinden der Arbeitnehmer. Denn
Sauberkeit zählt zu den Kernbedürfnissen von Beschäftigten. Insbesondere jetzt, nachdem die Mitarbeiter

durch die COVID-19-Pandemie für
diese Themen sensibilisiert wurden,
ist ein guter Hygienestandard noch
wichtiger. Außerdem trägt eine regelmäßige Reinigung langfristig dazu bei,
den Wert einer Immobilie zu erhalten.
Wichtig dabei ist, dass die Reinigung
mit professionellen und bedarfsgerechten Produkten sowie geeigneter Reinigungs- und Hygienetechnik
durchgeführt wird, die zu den zu reinigenden Flächen und Verschmutzungen passen und die Anwendersicherheit gewährleisten.

Empfohlenes Vorgehen für unterschiedliche Raumgruppen
Abhängig von den örtlichen Gegebenheiten hat Piepenbrock in der
Unterhaltsreinigung
Mindestreinigungshäufigkeiten festgelegt, um einen ausreichenden Hygienezustand
sicherzustellen. In einigen Bereichen
kann dabei eine häufigere Leistungserbringung notwendig sein. So sollten insbesondere Haut- und Kontaktflächen (z. B. Türklinken, Geländer,
Armlehnen, Schreibtische, Telefone)
in Verwaltungs- und Bürogebäuden,
Besprechungs-, Schulungs-, und
Aufenthaltsräumen sowie Kantinen
und Teeküchen zukünftig nutzungstäglich gereinigt werden. Gleiches
gilt für Verkehrsflächen wie Aufzüge,
Eingangs- und Pförtnerbereiche oder
Treppenhäuser, wobei diese bei intensiver Nutzung gegebenenfalls auch
mehrmals täglich gereinigt werden
sollten. Die Reinigung von Haut- und
Kontaktflächen im Sanitärbereich (z.
B. Türgriffe, Toiletten, Fliesen, Duschen, Sitzbänke) sollte ebenfalls nut-

zungstäglich beziehungsweise einmal
pro Schicht erfolgen. Dasselbe gilt für
horizontale Flächen (z. B. Bodenflächen, Fensterbänke) in diesem Bereich. In allen weiteren Raumgruppen
sollten horizontale Flächen idealerweise nutzungstäglich, mindestens aber
dreimal wöchentlich gereinigt werden.
Die Empfehlungen treffen nicht auf die
Bereiche des Gesundheitswesens,
lebensmittelverarbeitende Betriebe
und Industriebetriebe zu. Dort gelten
spezielle Bestimmungen.
Piepenbrock unterstützt seine Auftraggeber gerne bei der Anpassung der
Reinigungsleistungen und optimiert
Hygienemaßnahmen. Der Gebäudedienstleister steht außerdem als Ansprechpartner zu allen Fragen rund
um das Thema Hygienekonzept zur
Verfügung.

INFO
Damit bei unseren Kunden alles sauber bleibt:
Unser

Tochterunterneh-

men Planol hat 50 000
Liter des Desinfektionsreinigers Planosept produziert. Für den richtigen Einsatz beim Kunden sorgen die mehr als 100 Desinfektoren bei Piepenbrock.

NEHMEN SIE KONTAKT
ZU UNS AUF!
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Fragen und Antworten rund um die Reinigung

FM-Expertenwissen zum Umgang
mit dem Coronavirus
Sollten alle Flächen zur Sicherheit vorbeugend desinfiziert
werden?
Nein, eine vorsorgliche Desinfektion
aller Flächen ist nicht notwendig. Die
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regelmäßige Reinigung unter Einsatz
von Seifen zerstört die Coronaviren.
Lediglich eine gezielte Desinfektion ist
sinnvoll, beispielsweise der Hautkontaktflächen einer bestätigt infizierten

Person. Niest oder hustet eine infizierte Person auf eine Oberfläche, können
Coronaviren grundsätzlich dorthin gelangen und eine Zeit lang überleben.
Verschiedene Studien nennen hierzu

Zeiträume von drei Stunden bis zu
neun Tagen. Bisher ist eine Übertragung über unbelebte Oberflächen
allerdings nicht dokumentiert. Eine
Übertragung auf eine weitere Person
über Schmierinfektion erscheint dann
möglich, wenn diese die Oberflächen
und anschließend ihr Gesicht – insbesondere Mund, Nase oder Augen
– berührt. Um Virusübertragungen
über kontaminierte Oberflächen zu
vermeiden, ist es wichtig, sich häufig
die Hände zu waschen und sich möglichst nicht ins Gesicht zu fassen.
Ist eine gezielte Desinfektion erforderlich, empfiehlt sich eine Wischdesinfektion mit einem Flächendesinfektionsmittel mit mindestens begrenzt
viruzider Wirksamkeit. Bei der Versorgung mit diesen Mitteln arbeitet
Piepenbrock eng mit seinem Tochterunternehmen Planol zusammen, das
über umfangreiche Erfahrung und
Fachwissen in der Herstellung von
Reinigungschemie verfügt. Kurze Abstimmungswege und schnelle Reaktionszeiten ermöglichen es, auch kurzfristige Bedarfe abzudecken. So hat
Planol den Flächendesinfektionsreiniger Planosept zuletzt in großen Mengen produziert, auf den auch in der
derzeit schwierigen Beschaffungslage zurückgegriffen werden kann. Bei
der Durchführung der desinfizierenden Reinigung stehen Piepenbrock
außerdem mehr als 100 Desinfektoren zur Verfügung, die über spezifisches Fachwissen verfügen.

Sollte bei der Flächendesinfektion das Wisch- oder Sprühverfahren angewendet werden?

Besser Wischen statt Sprühen: Beim
Sprühen von Reinigungs- und Desinfektionsmitteln ist eine vollständige
Benetzung der Oberfläche nicht gewährleistet, sodass in der Regel sowieso nachgewischt werden muss.
Außerdem gelangen die dabei entstehenden kleinen Tröpfchen auch in
die Atemwege, was die Schleimhaut
schädigt. Das sollte man immer, aber
insbesondere in der aktuellen Situation vermeiden!
Die Sprühdesinfektion eignet sich
vor allem zur schnellen Desinfektion
kleiner, schwer erreichbarer Flächen
oder zur gezielten Desinfektion nach
Kontakt mit Körperflüssigkeiten.

Sind besondere Schutzmaßnahmen bei allgemeinen Reinigungsarbeiten im Zusammenhang mit COVID-19 erforderlich?
Nein, bei der regulären Gebäudereinigung ist auch in Zeiten von COVID-19
keine besondere Schutzkleidung wie
Mund-Nasen-Masken
erforderlich.
Die generellen persönlichen Schutzmaßnahmen, wie beispielsweise das
Tragen von Schutzhandschuhen, gelten natürlich weiterhin.
Über die Überlebensfähigkeit des Erregers SARS-CoV-2 auf unbelebten
Oberflächen gibt es unterschiedliche
Meinungen. Laut des Robert-KochInstituts (RKI) ist eine Übertragung
auf den Menschen über unbelebte
Oberflächen bisher nicht dokumentiert. Dennoch sollte eine zielgerichtete desinfizierende Reinigung erst
drei Stunden nach dem letzten Aufenthalt eines Infizierten begonnen

werden. Auch dann ist das Tragen
von speziellen Schutzanzügen nach
derzeitigem Informationsstand nicht
notwendig. Regelmäßiges und richtiges Händewaschen gilt auch hier
als grundlegende und ausreichende
vorbeugende Maßnahme. Anders
sieht es aus bei Reinigungsarbeiten
im Gesundheitsbereich aus, da hier
andere Voraussetzungen gelten.

Sollten Einmalhandschuhe oder
Mehrweghandschuhe bei der
Reinigung benutzt werden?
Grundsätzlich sollten bei der Reinigung Mehrweghandschuhe (z. B.
Nitril) zum Einsatz kommen. Diese
müssen allerdings nach der Anwendung mit Händedesinfektionsmittel
desinfiziert werden. In Ausnahmefällen können auch Nitrileinweghandschuhe verwendet werden. Generell
müssen die Handschuhe bei der
Durchführung von Reinigungsarbeiten mindestens Schutzkategorie III
entsprechen.

Sind Einmalhandtücher besser
als Stoffhandtuchrollen?
Stoffhandtuchrollen sind laut RKI
ebenso zulässig wie Papierhandtücher – vorausgesetzt sie werden
über sogenannte retraktive Spender
bereitgestellt. Diese gewährleisten,
dass ein Handtuch beziehungsweise ein Abschnitt nicht durch mehrere
Personen benutzt werden kann, da
sie das benutzte Stück der Handtuchrolle automatisch einziehen. Mit
Hilfe eines Zweikammernsystems im
Inneren der Spender wird das gebrauchte Stück Stoff dabei zudem
von der frischen Rolle getrennt.
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Piepenbrock mit freiwilliger Sonderzahlung

Kurzarbeit – Minijobber dürfen
nicht leer ausgehen!
Die COVID-19-Pandemie bringt tiefe wirtschaftliche Einschnitte mit sich. Hunderttausende Unternehmen haben Kurzarbeit angemeldet. Geringfügig Beschäftigte gehen in diesen Fällen allerdings leer
aus: Sie erhalten kein Kurzarbeitergeld. Das trifft ausgerechnet die Beschäftigten, die auf ihr regelmäßiges Einkommen besonders angewiesen sind. Diese Regelung kann so nicht bestehen bleiben, sagt
Arnulf Piepenbrock. Er fordert die Politik auf, unverzüglich nachzubessern. Für den März überweist
Piepenbrock seinen betroffenen Mitarbeitern eine freiwillige Sonderzahlung.
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Zum Video

„Wir dürfen nicht zulassen, dass unsere Minijobber während der Kurzarbeit mit leeren Taschen dastehen.
Deshalb helfen wir den betroffenen
Mitarbeitern mit einer Sonderzahlung“,
stellt Arnulf Piepenbrock eindeutig klar.
Auch sein Unternehmen war in der
aktuellen Situation gezwungen, Kurzarbeit an den Stellen einzusetzen, wo
Dienstleistungen bei Kunden nur noch
eingeschränkt oder gar nicht mehr
ausgeführt werden können. Von dieser
Maßnahme sind auch viele tausend
Minijobber betroffen, die das Unternehmen beschäftigt. Während aber
sozialversicherungspflichtig Beschäftigte einen Anspruch auf Kurzarbeitergeld haben, gibt es diesen für knapp
acht Millionen geringfügig Beschäftigte
in Deutschland nicht. Das sei hochgradig ungerecht, insbesondere, da
nahezu fünf Millionen Minijobber – von
der Reinigungskraft, über den Kellner
bis hin zur Küchenhilfe – ausschließlich
Einkünfte aus der geringfügigen Beschäftigung erhielten. „Für geringfügig

Beschäftige ist der Lohn besonders
wichtig und häufig unverzichtbar. Fehlt
dieses Geld, fehlt auch ein wichtiger
Teil der Lebensgrundlage“, verdeutlicht
Arnulf Piepenbrock.

Sonderzahlung für betroffene
Minijobber
Piepenbrock zahlt deswegen den von
Kurzarbeit betroffenen Minijobbern im
Unternehmen für den Monat März freiwillig eine Sonderzahlung in Höhe von
60 Prozent des entfallenen Lohns aus.
„Unsere Minijobber sind für uns genauso wichtig, wie alle anderen Arbeitnehmer. Weil sie kein Kurzarbeitergeld
erhalten, springen wir ein. Wir möchten
unseren Minijobbern mit dieser Sonderzahlung helfen und den starken Zusammenhalt in unserem Unternehmen
unterstreichen“, so Arnulf Piepenbrock.
Dabei betont er, dass freiwillige Zahlungen des Unternehmens nur eine temporäre Maßnahme sein können. „Wir
sind aufgrund der momentanen Krisensituation als Unternehmen wirtschaft-

lich hohen Belastungen ausgesetzt.
Eine freiwillige zusätzliche Belastung ist
über einen längeren Zeitraum auch für
uns nicht finanzierbar. Hier ist die Politik
in der Pflicht, eine faire Regelung zum
Wohle der Minijobber zu finden“, macht
der Unternehmer deutlich. Insbesondere vor dem Hintergrund, dass für diese
Beschäftigungsform von Seiten des
Unternehmens die höchsten Sozialabgaben gezahlt würden, sei es nicht
nachvollziehbar, warum die Minijobber
jetzt kein Kurzarbeitergeld erhalten.

Kurzfristige politische Lösung
notwendig
Kurzarbeit sei eine sinnvolle Lösung,
um wirtschaftlichen Krisensituationen zu begegnen, ohne Mitarbeiter
entlassen zu müssen. Das Instrument müsse jedoch kurzfristig angepasst werden: „Ich fordere die Politik
auf: Beenden Sie die Zwei-KlassenGesellschaft beim Kurzarbeitergeld.
Sorgen Sie dafür, dass auch geringfügig Beschäftigte davon profitieren.“

SO REAGIERT DAS INTERNET
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Sauberkeit ist entscheidend

Forsa-Umfrage zur Gebäudereinigung

Mehr Wertschätzung
durch die Krise
Das Markt- und Meinungsforschungsinstitut forsa hat eine Umfrage zur Gebäudereinigung veröffentlicht. Darin geht es um die
Bedeutung des Reinigungsgewerbes in der COVID-19-Pandemie
und die Veränderung in der Wertschätzung, die der Branche entgegengebracht wird. Das Ergebnis: 96 Prozent der Deutschen
halten das Gebäudereiniger-Handwerk in der Krise für wichtig. Ein
Kommentar von Arnulf Piepenbrock.
Unsere Branche leistet einen wichtigen
gesellschaftlichen Beitrag – ohne den
Einsatz der 660 000 Gebäudereiniger
in Deutschland könnten Krankenhäuser nicht arbeiten, Supermärkte nicht
öffnen und Industriebetriebe nicht
produzieren. Gerade in der CoronaKrise sind unsere Mitarbeiter daher
besonders wichtig. Mit ihren Leistungen sorgen sie dafür, dass systemrelevante Infrastrukturen weiter funktionieren und der Betrieb bei unseren
Kunden weitergehen kann. Dass der
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Gebäudereinigung in Zeiten der Corona-Krise eine höhere Wertschätzung
entgegengebracht wird, belegen auch
die Ergebnisse der forsa-Umfrage.
Danach steigt die Wertschätzung in
der aktuellen Situation spürbar: Jeder
Vierte hält die Gebäudereinigung in
Zeiten der Pandemie für wichtiger als
zuvor. 67 Prozent der Befragten gaben
zudem an, dass sie die Arbeit der Gebäudereiniger im Zusammenhang mit
COVID-19 für sehr wichtig halten, 29
Prozent hielten sie für wichtig.

Auch wenn eigentlich jedem klar ist,
wie entscheidend Sauberkeit für Hygiene ist, in der Wertschätzung der
Reinigung als Tätigkeit zeigt sich das
nicht. Gebäudereiniger „putzen“ nicht
einfach nur. Sie tragen zum Werterhalt
von Immobilien bei und sie sorgen
für Sauberkeit und Hygiene. Was nur
wenige wissen: Bei der Reinigung
werden 50–80 Prozent der Mikroorganismen und auch Schmutz entfernt,
der sonst als Nährboden für Keime
dienen könnte. Und damit leisten Reinigungskräfte einen wichtigen Beitrag
für die Gesundheit der Menschen in
den Objekten!
Die Umfrage zeigt, dass hier gerade
ein Umdenken stattfindet und das
freut mich sehr. Niemand möchte in
einem Bus sitzen, der seit einer Woche nicht gereinigt wurde, oder in
einem Krankenhaus behandelt werden, in dem keine Reinigung stattfindet. Eine im Fachmagazin „Der Facility Manager“ veröffentlichte Studie
belegt außerdem: Sauberkeit zählt
trotz aller modernen Entwicklungen
weiterhin zu den Kernbedürfnissen,
die an Arbeitsplätze gestellt werden.
Das Kriterium wurde generationenübergreifend am häufigsten genannt
und mit „sehr bedeutend“ bewertet.
Die Gebäudereinigung ist ganz klar
eine Dienstleistung, ohne die unsere
Gesellschaft nicht funktionieren würde – das zeigt sich ja gerade jetzt in
der Pandemie sehr deutlich. Deshalb verdienen Reinigungskräfte für
ihre Leistungen Respekt und Wertschätzung.

Ein Beitrag von Arnulf Piepenbrock

Das wollen Arbeitnehmer wirklich
Machen Kickertisch, Loungemöbel
und Spielekonsole den idealen Arbeitsplatz aus? Als Familienunternehmer
befasse ich mich seit Jahren mit den
Auswirkungen des Fachkräftemangels
und arbeite eng mit den hausinternen
Experten der Personalentwicklung daran, attraktive Arbeitgeberkonzepte
zu entwickeln. Dazu gehört auch die
Frage nach dem optimalen Arbeitsplatz. Vor diesem Hintergrund wurde
ich auf eine Studie mit dem Titel „Was
Arbeitnehmer wirklich wollen …“ aufmerksam, die das Fachmagazin „Der
Facility Manager“ veröffentlichte. Die
Untersuchung der Catella Unternehmensgruppe hatte rund 200 Personen
aus der Immobilienbranche nach ihren
Vorstellungen vom optimalen Arbeitsplatz befragt. Sie stellte dar, dass flexible Arbeitsmodelle und neue Technologien Einzug in die Berufswelt halten.
Das dürfte den aufmerksamen Beobachter der aktuellen Entwicklungen auf
diesem Gebiet nicht überraschen. Anders verhält es sich mit einer weiteren
Erkenntnis, die im Beitrag leider nur
am Rande behandelt wurde. So führte
eine Übersicht diejenigen Kriterien auf,
die für einen optimalen Arbeitsplatz am
häufigsten genannt wurden. An erster
Stelle und mit „sehr bedeutend“ bewertet: die Sauberkeit. Sie zählt trotz

aller modernen Entwicklungen generationenübergreifend weiterhin zu den
Kernbedürfnissen der Arbeitnehmer.
Das mag insofern überraschen, als
Unternehmen im Kampf um die besten
Köpfe mit immer kreativeren Angeboten auf sich aufmerksam machen. Die
Studie hinterfragt diese Trends und
kommt zu dem Ergebnis: Ja, es findet ein Wandel in der Arbeitswelt statt
und die traditionell starren Strukturen
von Raum und Zeit in Bezug auf den
Arbeitsplatz brechen immer mehr auf.
Arbeitszeitkonten, Gleitzeit und Jobsharing zählen vielerorts bereits zum
absoluten Status quo.
Zusätzlich befürworteten alle Befragten zwar moderne Konzepte wie das
Homeoffice, aber lediglich über eng
begrenzte Zeiträume hinweg. Der bevorzugte Arbeitsplatz bleibt der Stadtkern mit einem Büro als Ort der Tätigkeitsausführung. Der Grund liegt in der
Möglichkeit des sozialen Austauschs.
Kommunikation wird als „Schmiermittel zwischen den Arbeitsabläufen“
gesehen. Was bedeutet das für uns
Arbeitgeber? Wir müssen weiterhin
attraktive Büroräumlichkeiten zur Verfügung stellen und kontinuierlich sinnvolle Maßnahmen für zeitgemäßes
Arbeiten entwickeln. Nur so erhöhen
wir den Wohlfühlfaktor für unsere Mit-

arbeiter und steigern die Produktivität
der Arbeitsabläufe.
Ob sich hier und da eine Tischtennisplatte eignet, um dieses Ziel zu erreichen, wage ich nicht abschließend zu
bewerten. Fakt ist, dass es sich mit
Blick auf den Kostenfaktor empfiehlt, in
die Sauberkeit zu investieren. Denn wie
erwähnt steht diese in der Arbeitsplatzgestaltung weit vor deutlich kostspieligeren Faktoren wie dem Einsatz von
Sensoren, Ruhe- und Schlafbereichen
oder Virtual Reality. Diese Erkenntnis
wird im Übrigen von den Ergebnissen einer weiteren Studie gestützt,
dem „fm.benchmarking Bericht 2015“.
Dieser stellte heraus, dass die Unterhaltsreinigung den geringsten Nutzenkostenanteil im Gebäudemanagement
ausmacht. Während das kaufmännische Facility Management mit einem
Drittel der Gesamtkosten zu Buche
schlägt, liegt der Anteil der infrastrukturellen Leistungen (inklusive Reinigung) bei lediglich knapp über einem
Zehntel. Mit anderen Worten: Die Reinigung stellt den Hebel mit der größten
Wirkung dar, um Ihren Angestellten ein
angenehmes Arbeitsumfeld zu bieten.
Was liegt also näher als in die Sauberkeit Ihrer Objekte zu investieren? Ihre
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden es Ihnen danken.
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Bedeutung der Gebäudereinigung in Zeiten von COVID-19

Leistung kostet Geld
In der Krise erkennen wir, dass wir auf
bestimmte Berufe angewiesen sind,
die normalerweise eine eher geringe
Wertschätzung genießen. Diese Berufe gehen weit über die häufig genannten Tätigkeiten im Gesundheitswesen
hinaus und reichen von Polizei und
Feuerwehr bis hin zu Erziehungs- und
Reinigungsberufen. So ist eine professionelle und ausreichend häufige
Reinigung die Basis für Gesundheit.
Dabei zeigt sich, dass die bisherigen
Leistungshäufigkeiten nicht ausreichen, die in vielen Bereichen vor der
Corona-Krise aus Gründen der Kos-

teneinsparung auf ein bedenkliches
Niveau abgesenkt wurden. Hier sind
nun Veränderungen notwendig, um
während und nach der Pandemie eine
sichere Arbeitsumgebung herzustellen.
Eine vorbeugende Flächendesinfektion
ist hier zwar laut Robert-Koch-Institut
aktuell nicht erforderlich, wohl aber eine
regelmäßige, mindestens nutzungstägliche Reinigung. Dies bedingt eine
erhebliche Ausweitung der Leistungsumfänge – und damit auch der Kosten
für Reinigung. Ein kompetenter Dienstleister unterstützt bei der Auswahl der
zwingend notwendigen und sinnvollen

Leistungen, die unter hygienischen
Gesichtspunkten für einen sauberen
und gesunden Arbeitsplatz erforderlich
sind. Er stellt aber auch weiterhin alle
Leistungen zur Verfügung, die für die
Pflege und den Erhalt von Immobilien
notwendig sind und zur Mitarbeiterzufriedenheit beitragen. Dabei gilt jedoch:
Diese Leistungen kosten Geld! Ein angemessenes Maß an Leistung ist genauso wie die Wertschätzung für die
Reinigung während und auch nach der
Krise wichtig. Die Krise bietet nun die
Chance, die richtigen Lehren zu ziehen
und die Reinigung neu aufzustellen.
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Piepenbrock begrüßt Entscheidung der Länder

Gebäudereiniger profitieren von
Notbetreuung für Kinder
Alle 16 Bundesländer bieten Gebäudereinigern, die in kritischen Infrastrukturen beschäftigt sind, nun
die Möglichkeit der Notbetreuung für deren Kinder. Das ist das Ergebnis der überarbeiteten Verordnungen zur Eindämmung der COVID-19-Pandemie. Diese Entscheidung ist richtig und war überfällig,
sagt Olaf Piepenbrock, Geschäftsführender Gesellschafter der Piepenbrock Unternehmensgruppe.
Dennoch ist die Systemrelevanz der Gebäudereiniger noch nicht flächendeckend anerkannt.
„Unsere Mitarbeiter sorgen täglich
dafür, dass in wichtigen Einrichtungen
wie Krankenhäusern oder Lebensmittelmärkten die Sauberkeit und Hygiene gewährleistet ist. Sie tragen damit
erheblich dazu bei, dass wesentliche
Infrastruktur weiterhin funktioniert“,
hebt Olaf Piepenbrock hervor. „Der
Politik sage ich: Danke, dass Sie
Angebote wie die Notbetreuung von
Kindern auch für Gebäudereiniger in
kritischen Infrastrukturen geöffnet haben“, so Piepenbrock weiter. Neben
Ärzten, Pflegekräften, Supermarktmitarbeitern und weiteren Berufsgruppen würden die Gebäudereiniger
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während der COVID-19-Pandemie
großartige Arbeit leisten, die nicht
selten über das normale Maß hinausgehe. Die Wertschätzung, die den
Reinigungskräften bereits entgegengebracht werde, sei sowohl richtig
als auch wichtig. Dennoch fehle es
an flächendeckender Anerkennung:
„Die Gebäudereiniger sollten bundesweit als systemrelevante Berufsgruppe eingestuft werden – unabhängig vom Einsatzort und nicht
nur implizit als Bestandteil kritischer
Infrastruktur“, fordert Piepenbrock.
Eine gute Reinigung trägt wesentlich
dazu bei einen sicheren und gesun-

den Arbeitsplatz zu schaffen und zu
erhalten. An die Krise angepasste
Reinigungsintervalle sind folgerichtig auch wesentlicher Bestandteil
der Arbeitsschutzstandards in der
COVID-19-Pandemie, die vom Bundesministerium für Arbeit und Sozialesveröffentlicht wurden. „Ich wünsche
mir außerdem, dass die Symbolwirkung dieser Entscheidungen über
die Pandemie hinaus erhalten bleibt
und nachwirkt. Wertschätzung verdienen unsere Mitarbeiter nicht nur
während der aktuellen Krise, sondern
auch noch danach“, betont der Geschäftsführende Gesellschafter.

Das sagen unsere Auftraggeber

"
"
"

Semperoper, Dresden
„Die Reinigungskräfte von Piepenbrock meistern die neuen Herausforderungen, die das Corona-Virus an uns stellt, tadellos. Aktuell werden wir verstärkt bei der Reinigung des Objektes und der Desinfektion der Oberflächen
unterstützt, sodass unsere Mitarbeiter sich sicher fühlen und mit einem „frischen Duft“ begrüßt werden.“
Jan Seeger, Technischer Direktor, Semperoper Dresden

Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, Cottbus
„Ganz herzlichen Dank an alle Mitarbeiter von Piepenbrock, die trotz der Corona-Krise
unsere Dienstliegenschaften weiterhin so zuverlässig reinigen und viele weitere Leistungen
erbringen.“
Heike Jänchen, Bundesanstalt für Immobilienaufgaben – Geschäftsbereich Facility Management
Kauf Park, Göttingen
„Piepenbrock hat bei uns sehr kurzfristig die Desinfektion der Einkaufswagen übernommen, die mehrmals täglich erfolgt. Wie immer hat uns die
schnelle Reaktion und Umsetzung überzeugt – lieben Dank hier an „unsere“
Piepenbrocker für ihren Einsatz!“
Jürgen Brunke, Center Manager des Kauf Park Göttingen

Sächsische Landesärztekammer, Dresden
„Die Firma Piepenbrock geht mit den Anforderungen, die die Corona-Krise an uns alle stellt,
sehr souverän um. Im Umgang mit dem Virus wurden im Hause der Sächsischen Landesärztekammer gemeinsam neue Maßnahmen umgesetzt, sodass ein sicheres Umfeld für unsere
Mitarbeiter geschaffen wurde.“
Torsten J. Wurziger, Leiter Hausverwaltung/Organisation, Sächsische Landesärztekammer

"
"

Werner & Mertz, Mainz
„Die Mitarbeiter von Werner & Mertz bedanken sich persönlich bei uns, dass wir da sind und
weiter so gute Arbeit machen. Sie legen uns Schokolade und Pralinen hin und kleine Zettel mit
Herzchen – das ist wirklich so toll! Außerdem rechnen uns die Mitarbeiter hoch an, das wir auch
zurzeit viel mehr Stunden arbeiten und unter anderem mehrmals am Tag zusätzlich die Türklinken desinfizieren.“
Ana Crnac, Vorarbeiterin bei Piepenbrock
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www.piepenbrock.de

Unseren Kunden
und Mitarbeitern
sagen wir:

Danke
für Ihren Einsatz!

