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DIE RAY FACILITY 
MANAGEMENT GROUP

Die ray facility management group ist eine Unterneh-

mensgruppe, die alle Dienstleistungen des ganzheit-

lichen Facility Managements anbietet. Unter der Dach-

marke ray gruppieren sich sechs Unternehmen mit 

unterschiedlichen Schwerpunkten aus den Bereichen 

infrastrukturelles, technisches und kaufmännisches 

Gebäudemanagement. Dazu gehören Gebäude- und 

Spezialreinigung ebenso wie Wach- und Werkschutz 

oder Industriewartung und Public-Private-Partnership-

Projekte. Mit diesen gebündelten Kompetenzen können 

wir transparente Leistungen aus einer Hand anbieten.

Als 1975 in Hamburg gegründetes und seit 1996 auf 

Facility Management konzentriertes Unternehmen 

mit Sitz in Holdorf ist ray bereits seit 1995 nach 

DIN EN ISO 9001 zertifiziert. Zudem verfügen wir über 

die Umweltzertifizierung ISO 14001 und die SCC-

Zertifizierung für optimierte Sicherheit, Gesundheits- 

und Umweltschutz. In 2010 setzten wir außerdem die 

ISO 26000 um, welche die Themenfelder Nachhaltigkeit 

und Total Quality Management beinhaltet. Damit werden 

wir den hohen Anforderungen von Immobiliennutzern, 

-bewirtschaftern und -eigentümern bei allen Aufgaben 

rund um die Immobilie gerecht.

Zu unseren Kunden zählen neben öffentlichen und priva-

ten Auftraggebern vor allem industrielle, kaufmännische 

Unternehmen sowie Altenheime und Krankenhäuser. 

Dabei kümmern wir uns genauso um die großen wie um 

kleine und mittelständische Betriebe, um Werkshallen 

genauso wie um OP-Säle. Jeder bekommt bei ray ein 

passendes Konzept für seinen Bedarf.

Unsere Kunden profitieren hier vor allem von unse-

rem innovativen Fachwissen und auch von der sozia-

len Verantwortung, der wir uns konsequent stellen. Wir 

sind nicht nur Mitglied in unterschiedlichen Verbänden 

unserer Tätigkeitsfelder, sondern engagieren uns nach-

haltig im Bündnis gegen Schwarzarbeit und illegale 

Beschäftigung unter anderem im Gebäudereiniger-

Handwerk. Außerdem unterstützen wir die Einführung 

eines Mindestlohns für Mitarbeiter unserer Branche, 

denn Lohndumping führt lediglich zu unmotivierten 

Mitarbeitern und damit zu schlecht ausgeführter Leis-

tung und unzufriedenen Kunden. Diese Folgen wollen 

wir mit all unseren Möglichkeiten verhindern, dafür 

setzen wir uns jeden Tag aufs Neue ein.

Nils Bogdol 

Geschäftsführer ray facility management group
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UNSER UNTERNEHMEN HAT VIELE GESICHTER. 
ABER NUR EINEN NAMEN: RAY.

Um Ihren individuellen Kundenbedürfnissen als Immobiliennutzer, -bewirtschafter oder -eigentümer zu jedem 

Zeitpunkt gerecht zu werden, vernetzen wir die einzelnen Bausteine des traditionellen Facility Managements 

zu einem Ganzen. Mit der Bündelung von Kompetenzen und Facility-Serviceleistungen nutzen wir Synergien 

und erzeugen für Sie optimale Dienstleistungssysteme. Dadurch bieten wir Ihnen die Möglichkeit, benötigte 

Freiräume für Ihr Kerngeschäft neu zu gestalten.

Gerne erarbeiten wir gemeinsam mit Ihnen maßgeschneiderte Gebäudemanagementkonzepte aus. 

Dabei nutzen wir unsere besondere Expertise in den Bereichen des technischen, infrastrukturellen und 

kaufmännischen Facility Managements. Nachfolgend haben wir für Sie unsere Serviceprodukte den 

einzelnen ray-Gesellschaften zugeordnet.

 Infrastrukturelles Facility Management (IFM)

 Technisches Facility Management (TFM)

 Kaufmännisches Facility Management (KFM)

Ganzheitliches Facility Management von ray
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RAY-KOMPETENZEN

1. Infrastrukturelles Gebäudemanagement (IFM)

 1.1 Gebäudereinigung

  Unterhaltsreinigung

  Glas- und Rahmenreinigung

  Sauberlaufzonen

  Fassadenreinigung

  Maschinenreinigung

  Winterdienst

  Entsorgungskonzepte

 1.2 Garten- und Landschaftspflege

  Gärtnerdienste

 1.3 Sicherheitsdienstleistung

  Werk- und Objektschutz

  Schließ- und Pförtnerdienste

  Revierbewachung

  Streifendienst

  Individuelle Alarmverfolgung

  Notruf-Serviceleistung

  Sonstige Sicherheitsdienstleistungen

 1.4 Catering

 1.5 Arbeitnehmerüberlassung

  Vermittlung von MitarbeiterInnen

  Interne Dienste

  Hausmeisterdienste

  Umzugsdienste

2. Technisches Gebäudemanagement (TFM)

 2.1 Gebäudeinstandhaltung

     2.2 Betriebsführung und Dokumentation

     2.3 Energiemanagement

     2.4 Kommunikationsmanagement

     2.5 Modernisieren/Optimieren

     2.6 Umbau und Sanierung

     2.7 Gewährleistungsmanagement

     2.8 Versorgung

3. Kaufmännisches Gebäudemanagement (KFM)

 3.1 Objektmanagement

    3.2 Objektbuchhaltung

    3.3 Immobilienverwaltung

  Kaufmännische Immobilienverwaltung

  Technische Immobilienverwaltung

    3.4 Kosten-/Leistungsanalyse

   3.5 Beschaffungsmanagement

    3.6 Vertragsmanagement

    3.7 Flächenmanagement FLM

4. Dienstleistungen Gesundheitswesen

     4.1 Hol- und Bringdienste

     4.2 PPP-Projekte
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Das Thema Nachhaltigkeit beschäftigt uns schon lan-

ge. Eigentlich seit der ersten Stunde des Unternehmens 

im Jahr 1975, denn zu den Aspekten der Nachhaltigkeit 

gehören ökologische und soziale Konzepte ebenso wie 

ökonomische. Und so haben wir kontinuierlich an der 

nachhaltigen Ausrichtung unseres Unternehmens ge-

arbeitet.

Das ökologische Engagement beschränkt sich bei uns 

nicht nur auf einen verbrauchsarmen Fuhrpark oder um-

weltverträgliche Reinigungsmittel und -verfahren, son-

dern ist auch Kern unseres Geschäfts. Die effiziente Im-

mobilienbewirtschaftung schont Ressourcen und senkt 

dabei gleichzeitig die Kosten. Der erste Artikel des ray-

MAGAZINS Nr. 6 beschäftigt sich intensiv mit diesem 

Thema. 

Dass Ökologie und Ökonomie weit enger zusammen-

hängen, als viele Unternehmen in der Vergangenheit ge-

dacht haben, wird in der letzten Zeit immer deutlicher. 

Nachhaltigkeitsberichte gehören zunehmend zur Kom-

munikation mittelständischer und größerer Unterneh-

men. Doch was „saubere“ Absichten von „sauberem“ 

Handeln unterscheidet, geht nicht unbedingt aus sol-

chen Berichten hervor. Darum haben wir Nachhaltigkeit 

zur Managementaufgabe gemacht, damit strukturierte 

Prozesse zum gewünschten Ziel führen: zukunftsfähig 

bleiben und verantwortlich für kommende Generationen 

handeln. Als Familienunternehmen ist das für uns von 

zentraler Bedeutung.

NACHHALTIGKEIT – 
VIEL MEHR ALS NUR GRÜN

8



9



Grundlegend für die positiven Entwicklungen der ver-

gangenen Jahre in der ray facility management group 

waren die Mitarbeiter. Ohne ihr Engagement und ihre 

Qualifikationen wären die qualitativ hochwertigen und 

vielfältigen Leistungen des Unternehmens undenkbar. 

Der Konzern beschäftigte im Jahre 2011 durchschnitt-

lich 3.251 Mitarbeiter, in 2010 waren es durchschnittlich 

3.136 Mitarbeiter. 

Entscheidend für eine dauerhaft gefestigte Marktposition 

ist unter anderem die konsequente Fort- und Ausbildung. 

Nur so können in einer sich schnell entwickelnden 

Branche zeitgemäße Lösungen präsentiert werden. 

Neben unserem im Jahre 2009 initiierten Projekt 

„lebenslanges Lernen“ bilden wir gleichermaßen junge 

Leute in den verschiedensten Ausbildungsberufen aus, 

unter anderem zum/zur Gebäudereiniger/-in, Facility 

Manager/-in, Büro-kaufmann/-frau.

Geschäftsführung

Nils Bogdol

Prokuristen

Jutta Kirk-Lahrmann

Thomas Wienand

Fritz Bessen

Urs Rempe

Petra Helios

Benjamin Drews

Viktor Ruppel

DIE MITARBEITER 
BEI RAY

Die Mitarbeiterstruktur

Mitarbeiterzahlen:

Jahr 2009 2010 2011

Mitarbeiter 3.011 3.136 3.251
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DIE ENTWICKLUNG 
DER WIRTSCHAFT

Wie prognostiziert startete die Wirtschaft mit einem 

weiterhin positiven Wachstumstrend in das Jahr 2011. 

Diese Dynamik schwächte sich jedoch in der zweiten 

Jahreshälfte deutlich ab. Ausgehend von einer sich zuneh-

mend verschärfenden Staatsschuldenkrise in Europa 

und den USA nahm die Volatilität an den Finanzmärkten 

deutlich zu. Speziell die sogenannte Eurokrise hat hier-

bei das wirtschaftliche Geschehen massiv geprägt. Ein 

neues Hilfspaket für Griechenland und fortwährende 

Diskussionen über den künftigen Weg des Landes, die 

Ausgestaltung des Euro-Rettungsschirms und nicht 

zuletzt die signifikante Herabstufung der Kreditwürdigkeit 

von Ländern wie Portugal, Irland, Spanien und zuletzt 

gar der drittgrößten Volkswirtschaft im Euroraum, Italien, 

sorgten dabei für ein hohes Maß an Unsicherheit an 

den Finanzmärkten. Die erstmalige Herabstufung der 

USA hinsichtlich ihrer Kreditwürdigkeit sorgte zudem 

für weitere Unruhe. Eine nachhaltige Lösung der 

Staatsschuldenkrise steht weiterhin aus. In Deutschland 

entwickelte sich die Wirtschaft im Gesamtjahr 2011 dank 

der relativen Wettbewerbsstärke und eines robusten 

Exportvolumens weiter positiv.

Die Investitionsbereitschaft der Unternehmen blieb 

unverändert und auch der Arbeitsmarkt erholte sich 

sichtlich. Ein hohes Maß an Fachkräftemangel zeichne-

te sich dabei wieder ab. 



DIE ENTWICKLUNG 
DER BRANCHE

Das Leistungsspektrum des Gebäudereiniger-Hand-

werks geht heute weit über das oftmals noch in der 

Öffentlichkeit vorhandene Klischee von Putzkolonnen 

hinaus. Nach offizieller statistischer Definition wird die 

Branche als „Reinigung von Gebäuden, Inventar und 

Verkehrsmitteln“ abgegrenzt.

Dabei zählt dieser Wirtschaftszweig zum Bereich 

„Dienstleistungen für Unternehmen“. Neben der Reini-

gung von Gebäuden aller Art – wie etwa Bürogebäuden, 

Krankenhäusern, Flughäfen, Fabriken und auch Wohn-

gebäuden – sind die Unternehmen des Gebäuderei-

niger-Handwerks heute schon weit in den Bereich des 

Gebäude- und Facility-Managements vorgestoßen. 

Betriebe mittlerer Größe legen den Angebotsschwer-

punkt dabei häufig auf das infrastrukturelle 

Gebäudemanagement. Dessen weit diversifizierter 

Leistungskatalog umfasst etwa Pförtner- und Haus-

meisterleistungen, Catering, hausinternen Lieferservice, 

Winterdienst, Grünflächenunterhaltung, Wach- und 

Sicherheitsdienste.

Ein nicht geringer Teil der Unternehmen dieser Branche 

bietet seinen Kunden inzwischen darüber hinaus sämt-

liche Dienstleistungen rund um Immobilien in Form 

des umfassenden Facility Managements. Eindrucksvoll 

unterstrichen wird diese Entwicklung durch Betrachtung 

des Facility-Management-Marktes in Deutschland: 

50 % der Betriebe in den Top Ten der Anbieter haben 

ihren Ursprung im Gebäudereiniger-Handwerk und zäh-

len heute zu den größten Unternehmen in diesem 

anspruchsvollen und wichtigen Zukunftsmarkt.

Der ursprüngliche Reinigungsmarkt ist in wichtigen 

Segmenten schon weit an seine Grenzen gestoßen. 

Bei gewerblichen Großkunden sind bereits über 

90 % der Fenster- und Glasreinigung an Gebäudereini-

gungsbetriebe ausgelagert. Obwohl die Marktdurch-

dringung in Deutschland höher ist als im europäischen 

Durchschnitt, zeigt gleichwohl eine Reihe von Ländern, 

dass der Anteil am entsprechenden Marktvolumen 

noch gesteigert werden kann. Der Sektor gewerblicher 

Kunden ist gleichzeitig prädestiniert für das Facility-

Management-Angebot der Branche.
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Das Jahr 2011 war das erfolgreichste Jahr der 

Unternehmensgruppe. Wir haben den höchsten Umsatz 

sowie monetär auch den höchsten Deckungsbeitrag der 

Firmengeschichte verzeichnen können. Dies trotz der 

schwierigsten Positionswechsel, die das Unternehmen 

in seiner Geschichte verzeichnen musste. 

Die Umsätze des Berichtsjahres zeigen im Vergleich 

zum Vorjahr folgende Entwicklung:

 2011 2010

Umsatz in Tsd. € 38.387 35.146 

 

Dies bedeutet eine Umsatzsteigerung von 9,2 %. 

Besonders stark sind wir im Bereich Facility  Management 

gewachsen. Aber auch in unseren Sparten ray clean und 

ray care konnten wir weitere Umsatzzuwächse ver-

zeichnen.  

Durch den Ausbau von zusätzlichen Stores bei unseren 

Filialisten konnten wir den Umsatz im Facility-Manage-

ment-Bereich um fast 20 % zum Vorjahr steigern. Bedingt 

durch die gute Wetterlage im Winter fehlt uns allerdings 

ein erheblicher Teil an Winterdienst, sodass wir hier 

einen Umsatzrückgang verzeichnen mussten. Ähnlich 

stark gewachsen ist auch unser Umsatz im Glasbereich.  

Die hohe Akzeptanz unserer Dienstleistungsqualität 

spiegelt sich auch darin wider, dass alle wesentlichen 

großvolumigen Ausschreibungen von Bestandskunden 

wieder gewonnen werden konnten, dazu zählen wich-

tige Aufträge aus der Logistik, der Luftfahrt und der 

Finanzdienstleistungsbranche. Hier konnten wir sogar die 

Aufträge noch ausweiten. 

Der Wechsel des technischen Geschäftsführers zu einem 

Wettbewerber konnte durch gute Personallogistik auf-

gefangen werden, sodass die Kunden und technischen 

Mitarbeiter sich offenbar weiterhin gut aufgehoben fühlen. 

Darüber hinaus konnte der Wechsel der neuen kaufmänni-

schen Leitung  erfolgreich abgeschlossen werden, sodass 

wir in zwei wesentlichen Positionen des Unternehmens in 

2011 Veränderungen erfolgreich verarbeiten und darüber 

hinaus noch weitere Erfolge erzielen konnten. Wir haben 

DIE ENTWICKLUNG 
DES UNTERNEHMENS

Umsatzzahlen:

Jahr 2009 2010 2011

Umsatz in Mio. € 31,4 35,1 38,4
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mit dem vor fünf Jahren eingeleiteten Strategiewechsel 

sowie dem intensiven Schulungsprogramm für unsere 

Mitarbeiter diese Erfolge erreichen können und werden 

darüber hinaus unser Schulungskonzept mit der nunmehr 

etablierten kaufmännischen Leitung für den Human-

Resource-Bereich weiter intensiv ausbauen. 

Unser Wachstum, welches durchaus über dem 

Branchentrend liegt, sowie unsere verbesserten 

Deckungsbeiträge, die auch in der Entwicklung über 

dem Branchentrend liegen, machen deutlich, dass der 

Konsolidierungsdruck in unserer Branche weiter gege-

ben ist. Aufgrund unserer Größe und unserer Aufstellung 

können wir unsere Vorteile, wie der Flächendeckung, 

hohe fachliche Kompetenz vor Ort, Strukturen eines fami-

lienbetriebenen Mittelstandsunternehmens und innovativ 

deutlich stärker als der Kollegenkreis, weiterhin genießen. 

Mit diesen Vorteilen konnten wir in der Vergangenheit 

unsere Kunden überzeugen und werden mit Sicherheit 

auch in der Zukunft 2012 unsere Erfolge weiter ausbauen 

können. Durch unser internes Kontrollsystem haben wir 

unsere Deckungsbeiträge voll im Griff und überblicken 

vorzeitig eventuelle Ausreißer bei unseren Kosten. 

Wir haben unseren Vertrieb in 2011 neu strukturiert 

und unser langjähriger Vertriebsmitarbeiter Herr Drews 

hat die Leitung dieser Abteilung übernommen. Anfang 

2012 haben wir nun sieben Vertriebsmitarbeiter, die 

vor allem in dem Bereich Facility Management sowie 

im Gebäudereinigungsbereich aktiv unseren Namen im 

Markt weiter verbreiten werden.

Die Facility-Management-Abteilung haben wir personell 

kompetenter und strukturell verstärkt, indem wir in dem 

schwierigen Personalmarkt mit verschiedenen jungen 

Studienabgängern sowie erfahrenen Technikern nun-

mehr ein Team zusammen haben, welches die gesamte 

Bandbreite der technischen Leistung abdecken und dem 

rasanten Wachstum dieser Abteilung auch in Zukunft 

gerecht werden kann. 

Durch den Aufbau einer professionellen Einkaufsabteilung 

konnten wir auch hier wesentliche wirtschaftliche Erfolge 

erzielen. Gleichzeitig haben wir einen Prozess zur 

Lieferantenqualifizierung eingeführt und professionalisie-

ren nun unser Lieferantenbewertungsmanagement. 
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DIE LAGE
DES KONZERNS

Vermögens- und Finanzlage

Die Bilanzsumme hat sich wieder dem Vorjahr gegen-

über reduziert (984 Tsd. €). Dies resultiert vornehmlich 

aus der Verringerung der Forderungen aus Lieferun-

gen und Leistungen und der kurzfristigen Lieferanten-

verbindlichkeiten sowie der Reduzierung der konzern-

eigenen Verrechnungskonten. Die erweiterte Eigen-

kapitalquote hat sich um 4,7 % auf 18,6 % erhöht, wobei 

sich das Fremdkapital um knapp 16 % verringert hat. 

Ertragslage

Die Gesellschaft beschäftigte im Jahre 2011 durch-

schnittlich 3.251 Mitarbeiter und erzielte einen auf 

38,4 Mio. € gestiegenen Umsatz. In 2010 waren 

durchschnittlich 3.136 Mitarbeiter bei einem Umsatz 

von 35,1 Mio. € beschäftigt. Dieses Umsatzwachstum 

konnte im Wesentlichen durch den Ausbau der 

Geschäftsbeziehung zu unseren bestehenden Kunden 

als auch durch die Neugewinnung von Kunden erzielt 

werden. Einen weiteren Anteil daran hat aber auch der 

Geschäftsbereich Facility Management mit einer sehr 

positiven Entwicklung. Die Personaleinsatzquote liegt 

bei 62 %, wobei hingegen der Einsatz von Fremdfirmen 

verringert werden konnte.
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DER AUSBLICK 
IN DIE ZUKUNFT 

Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens

In 2011 konnten zahlreiche und großvolumige Aus-

schreibungen unserer Bestandskunden aufgrund der 

überzeugenden Dienstleistungsqualität wieder gewon-

nen werden. Gleichzeitig konnten wir hier sogar das 

Geschäft weiter ausbauen. Dadurch haben wir für das 

Jahr 2012 eine hohe Planungssicherheit vorliegen. 

Die Erfolge unseres intensiven Schulungsprogrammes 

zeigten sich bereits im vergangenen Jahr und unser 

noch weiter ausgebautes Seminarprogramm für 2012 

wird dies festigen und zur Verbesserung der Umsetzung 

unserer Unternehmensziele führen. Extremes Augen-

merk werden wir auf die Erfüllung von Budgetvorgaben 

legen. 

Der Ausblick für das Jahr 2012 ist für das Unternehmen 

weiterhin positiv. Die Verbindlichkeiten konnten wiede-

rum deutlich gesenkt werden, der Markt entwickelt 

sich weiter positiv, wenn auch verlangsamt, und 

offenbar sind auch unsere Kunden sehr viel besser 

darauf vorbereitet, mit kurzfristigen Schwankungen 

umzugehen.

Wir haben eine sehr gute Aufstellung in Bezug auf 

das Recruiting neuer Arbeitskräfte, da hier in Zukunft 

der Hauptwettbewerb stattfinden wird. Wer mit guten 

Konzepten in allen Ebenen Personal akquirieren kann, 

wird in unserem personaldienstleistungsstarken Bereich 

mit Sicherheit auch weiter führend in der Branche blei-

ben. 

Die von der Technik eingereichten Budgetzahlen deu-

ten für 2012 auf eine weitere Steigerung der Qualitäts- 

sowie der Deckungsbeitragszahlen hin. Insofern wer-

den wir mit weiterhin steigendem Umsatz die Bereiche 

weiter verbessern.
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Nils Bogdol 

Hauptgeschäftsführer

Holdorf, 29. Mai 2012

Chancen der künftigen Geschäftsentwicklung

Durch den zunehmenden Trend der Unternehmen, sich 

sämtliche Dienstleistungen rund um die Immobilie und 

damit im Facility Management anbieten und ausführen 

zu lassen, zeigt, dass wir in diesem Segment zu Recht 

investiert haben und mit unserer Unternehmenspolitik 

gut aufgestellt sind. 

Auch unsere zunehmenden Kontakte im europäischen 

Ausland mit europaweit tätigen Unternehmen zahlen 

sich immer mehr aus. So haben wir mittlerweile nam-

hafte Kunden in Österreich, Polen, Schweiz, Frankreich, 

Spanien und Schweden. Hieraus ergibt sich für uns 

eine stetig wachsende Marktlage, die, getragen von 

unserer Kompetenz und unserem mittlerweile sehr gut 

Englisch sprechenden Management, auch weiterhin 

große Erfolge in diesem Segment versprechen lässt.

Risiken der künftigen Entwicklung

Im Rahmen des Factorings ist die Gesellschaft gegen 

alle wesentlichen Forderungsausfälle abgesichert. 

Nachhaltige Risiken für die künftige Entwicklung außer-

halb des normalen Geschäftsbetriebes der Gesellschaft 

bestehen nicht. 

Der Risikomanagementplan wurde von der Geschäfts-

führung zuletzt am 18. November 2011 umfangreich 

auch im Beirat besprochen.  
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