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Mit Wissen glänzen.



Wir stecken mittendrin und ein Ende ist 
noch lange nicht abzusehen. Nichts hat 
unser Leben in den letzten Jahrzehnten 
so sehr verändert, wie die Digitalisierung. 
Selbst aus unserer Branche sind viele 
hilfreiche digitale Tools nicht mehr weg-
zudenken. Dabei sind die Möglichkeiten 
derart vielfältig, dass das Abwägen, was 
sinnvoll ist und was nicht, schwerfällt. 

Definitiv ein Wachstumsbereich in der  
Facility-Management-Branche ist die Ro-
botik. Noch fehlen wirklich bahnbrechende 
Technologien, aber erste gute Entwicklun-
gen sind erkennbar. Wir arbeiten aktuell 
an automatisierten Reinigungslösungen 
mit autonomen Scheuer-Saug-Automaten. 
Doch das ist sicherlich erst der Anfang.

Wesentlich weiter vorangeschritten ist die  
Digitalisierung im Bereich der Verwaltungs-
prozesse. Hier existieren bereits viele erprobte 
und verlässliche Lösungen, von denen einige 
bei ray eingesetzt werden. Hier stets auf der 
Suche nach der besseren Lösung zu bleiben, 
ist unser Anspruch. So haben wir im vergan-
genen Herbst ein neues System für unser 
Rechnungs- und Bestellwesen installiert und 
arbeiten seither erfolgreich – und vor allem 
deutlich schneller – mit der neuen Lösung.

Der technische Service im Hause ray 
profitiert ebenfalls massiv von digitalen 
Lösungen. Ob digitale Dokumentation 
oder die Vernetzung von Maschinen – 
Informationen zu jeder Zeit an jedem Ort 
abrufen zu können, ist ein wesentlicher 
Vorteil, der Reaktionszeiten minimiert.

Selbst unsere interne Kommunikation 
setzt mittlerweile auf zeitgemäße Tools. 
Mit rayNET haben wir eine interne 
Social-Media-Plattform für alle Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter geschaffen, die 
dem kollegialen Austausch ebenso dient 
wie der Bereitstellung von wichtigen 
Informationen. Das fördert die Interaktion, 
den Teamgeist und erleichtert nicht 
zuletzt das Arbeiten.

Diese Lösungen dienen jedoch nicht 
nur der Arbeitserleichterung auf unserer 
Seite, sondern kommen auch unseren 
Kunden zugute. Zum einen optimieren 
schlankere und schnellere Prozesse 
unsere Servicequalität, zum anderen 
erleichtern die vielfältigen Analysetools 
auch das Monitoring auf Kundenseite.

Doch nicht alles, was machbar ist, ist 
auch automatisch gut. Daher prüfen 
wir jede Innovation auf ihren Nutzen für 
unser Unternehmen und unsere Kunden. 
Erst wenn wir es für sinnvoll und zuver-
lässig halten, integrieren wir es in unsere 
Prozesse. Das nennen wir Digitalisierung 
mit Weitblick und Augenmaß. 

Mit sauberen Grüßen

Ihr Nils Bogdol  
geschäftsführender Gesellschafter

Digitalisierung  

mit Weitblick und Augenmaß
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Was haben uns die vergangenen Wo-
chen und Monate gezeigt? Es sind die 
Menschen, ihre Werte und ihr Handeln, 
die den Ausschlag geben. Wo alle ge-
meinsam Einsatz zeigen, geht es voran. 
Daran glauben und danach handeln wir 
bei ray schon lange – und sehen uns be-
stärkt darin, diesen Weg weiter zu gehen.

Individuelles Handeln eines jeden Einzel-
nen, aber auch eine klare und offene 
Kommunikation: Darin sehen wir den 
Schlüssel für diese herausfordernde Situ-
ation. Ganz bewusst greifen wir auf Seite 
3 nochmals die bekannten Maßnahmen 
auf, die jeder persönlich zum Schutz vor 
Infektionen ergreifen kann. Gleichzeitig 
stehen wir Ihnen beratend und mit kon-
kreten Maßnahmen und Mitteln zur Seite.

Wie wichtig Kommunikation ist, thema-
tisieren wir auf Seite 4: Dort bildet das 
Porträt unsere Beirats-Mitglieds Christina 
Framke den Auftakt einer kleinen Serie, 
in der wir Ihnen den Beirat vorstellen 
möchten. Weil Kommunikation immer 
digitaler wird, werfen wir an dieser Stelle 
außerdem einen Blick auf die Social-Me-
dia-Kampagne #Rückendeckung.

Auch nach innen ist eine offene Kommu-
nikation und eine klare und faire Haltung 
für uns bei ray von hohem Wert. Gerade 
unsere gewerblichen Mitarbeiter verdie-
nen unsere und die Wertschätzung aller. 
Wir stehen für eine Aufwertung des Ge-
bäudereiniger-Handwerks ein und setzen 
das auch ganz konkret in unserem Unter-
nehmen um. Mehr dazu auf Seite 5.

Kommunikation auf allen Wegen

Lassen Sie uns reden
Vor Ort präsent sein: Bei der tagesbeglei-
tenden Reinigung sind unsere Mitarbeiter 
das in jedem Fall – und zwar zum ab-
soluten Vorteil unserer Kunden. Warum 
die ray-Sicherheitsmitarbeiter sogar im 
Fernsehen zu sehen sind, lesen Sie auf 
Seite 6.

Teilnahme am digitalen Wandel ist ein 
weiteres Themenfeld, auf dem ray sich 
bewegt. Wir beleuchten für Sie ver-
schiedene Bereiche, in denen wir digital 
kommunizieren und somit die Effizienz 
unserer Dienstleistung deutlich steigern. 
Dass wir die digitale Welt ernst nehmen 
und für uns und unsere Kunden nutzen, 
transportiert auch unsere neue Website. 
Alles dazu auf Seite 7.

Am Ende ist es das WIR, das ray zu dem 
macht, was es ist: Zu einem erfolgreichen 
Unternehmen, das für seine Kunden und 
für seine Mitarbeiter verlässlicher Partner 
ist – und zwar ausgezeichnet, wie Sie auf 
Seite 8 sehen.

Mit den besten Wünschen und immer 
offen für ein Gespräch

Ihr Nils Bogdol
Geschäftsführender Gesellschafter
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Kommunikation auf allen Wegen

Lassen Sie uns reden

Wir bei ray sind Profis beim Thema 
Hygiene. Desinfizierende Reinigung, 
individuelle Hygienekonzepte – das 

ist unser tägliches Brot. Doch grund-
legend für den richtigen Umgang mit 

der momentanen Situation sind tat-
sächlich die individuellen Verhaltens-

weisen. Wir sind uns sicher, dass Sie 
die Maßnahmen bereits kennen und 

verinnerlicht haben. Nichtsdestotrotz 
möchten wir sie Ihnen an dieser Stelle 
noch einmal ans Herz legen – einfach, 

weil sie unerlässlich sind.

Das Bewusstsein, welch hohen Stellen-
wert hygienische Maßnahmen haben, 

ist in Anbetracht der gegenwärtigen 
Situation stark gestiegen. Das ist aus 
unserer professionellen Sicht absolut 

sinnvoll und wir unterstützen diese 
Entwicklung gerne, auch mit ganz kon-

kreten Angeboten an unsere Kunden.

Die richtige Handhygiene
Mehrmals am Tag die Hände mit 
Seife mindesten 20 Sekunden lang 
waschen (Tipp: Suchen Sie sich ein 
Lied, das 20 Sekunden lang dauert, 
und singen Sie es während des Hän-
dewaschens im Kopf mit – oder auch 
laut, wenn Sie Ihre Kollegen erfreuen 
wollen).

Abstand halten
Mindestens 1,5 m Abstand zu an-
deren Personen einhalten – an den 
Arbeitsplätzen, in Besprechungsräu-
men, in den Pausen. Dabei regel-
mäßig und möglichst mit Durchzug 
lüften.

Besonders für den stark gestiegenen 
Bedarf an Desinfektionsmitteln sowohl für 
die Hand- als auch für die Flächendes-
infektion waren wir dank einer voraus-
schauenden Einkaufspolitik gut gerüstet. 
Auch Masken und Einmalhandschuhe 
haben wir trotz der zeitweilig herausfor-
dernden Weltmarktlage ausreichend zur 
Verfügung.

Wir konnten und können unsere Kun-

Umgang mit Hygiene

Bewusst richtig handeln

Unterstützung und Beratung

Hygiene mit Konzept

Hust- und Nies-Etikette
Immer in die Armbeuge niesen oder 
husten. Naseputzen mit einem Ein-
maltaschentuch, das anschließend 
direkt in den Mülleimer wandert. 
Danach Hände waschen oder des-
infizieren.

Unterstützende Maßnahmen
Neben diesen drei wichtigsten Maß-
nahmen können Sie zusätzlich auf 
Nummer sicher gehen, indem Sie 
zum Beispiel häufiger reinigen lassen. 
Außerdem können Sie Ihren Mitarbei-
tern Desinfektionsmittel zur Verfügung 
stellen, z. B. Handdesinfektion in 
Spendern oder Mittel zur Flächendes-
infektion, mit denen sie Türklinken, 
Schreibtische und Tastaturen zwi-
schendurch selbstständig reinigen 
können.

den mit allen notwendigen Ressourcen 
unterstützen, sowohl hinsichtlich der 
Materialien als auch personell, z. B. für 
Sonderreinigungen oder eine zeitweilig 
erhöhte Frequenz der Unterhaltsreini-
gung. Besonders für den Einzelhandel 
und den Mittelstand entwickeln wir indi-
viduelle Hygienekonzepte, die einerseits 
die momentane Lage berücksichtigen, 
aber andererseits auch langfristig sinn-
voll anwendbar sind.Lassen Sie sich gerne von Ihrem 

persönlichen ray Ansprechpartner zu 
Ihrem individuellen Hygienekonzept 
beraten.

rayMagazin Ausgabe 23 | 07 - 2020



4

Wir stellen in einer kleinen Serie die 
Mitglieder des ray Beirats vor. Heute im 

Porträt: Christina Framke,  
Unternehmensberaterin.

Die ray Unternehmensgruppe arbeitet 
seit 20 Jahren mit einem fünfköpfigen 

Beirat zusammen. Er wirkt beratend 
und ist in bestimmte unternehmeri-

sche Entscheidungen mit eingebunden.

Die Gebäudereinigung ist in den letz-
ten Monaten in den Fokus gerückt. Der 
Bundesinnungsverband des Gebäude-

reiniger-Handwerks (BIV) hat daher 
eine Kampagne ins Leben gerufen, 

um auf die Herausforderungen des 
beschäftigungsstärksten deutschen 

Handwerks hinzuweisen.

Christina Framke kann auf 30 Jahre Er-
fahrung in der Leitung von Personalabtei-
lungen und Unternehmen zurückblicken. 
Ihre Leitlinie dabei: Sie konzentriert sich 
auf die Menschen und darauf, dass es 
ihnen gut geht. Dabei die Schnittmenge 
auszureizen, die sich zwischen Mitarbei-
terzufriedenheit und Unternehmenserfolg 
finden lässt, ist eine der Kernkompeten-
zen ihrer Beratung.

Christina Framke berät Unternehmen in 
Phasen des Umbruchs, darunter z. B. 
den Energieversorger EWE, das Zeit-

Die Aktion #Rückendeckung symbo-
lisiert, dass die Gebäudereinigung 
absolut systemrelevant und ein wichtiger 
Baustein für eine funktionierende Gesell-
schaft ist. Herzstück sind verschiedene 
Video- und Grafik-Botschaften in den 
Social-Media-Kanälen des BIV.

Aus dem Beirat

Christina Framke

BIV-Social-Media-Kampagne

#Rückendeckung

arbeitsunternehmen Randstad, den 
ADAC und aktuell das Unionhilfswerk, 
Berlin.  Dabei bewegt sie sich im Drei-
eck zwischen Unternehmensstrategie, 
Mitarbeitern und Kommunikation. Das 
Ausbalancieren zwischen Mitarbeiter-
interessen, finanziellen Zielen, Qualitäts-
zielen, Marktgegebenheiten und Organi-
sationserfordernissen ist zentral für ihre 
Arbeit. Erklären, was geht und was nicht 
geht: Christina Framke beschreibt sich 
als Person, die tatsächlich zuhört und 
Streit schlichten und verhandeln kann – 
mit Erfolg.

Viele Gebäudereiniger aus ganz 
Deutschland haben dem Verband Fotos 
aus ihrem Corona-Alltag zukommen las-
sen. Diese zeigen sehr gut, wie tatkräftig 
unsere Branche ist und an wie vielen 
Stellen wir unabdingbar sind. Wir bei ray 
sind Teil der Kampagne und sagen an 
dieser Stelle Danke!

So sehe ich ray
ray ist ein Familienunternehmen, das Auge und Ohr für ein gute Unternehmens-
kultur hat. Ein Unternehmen ohne Skandale und mit vielen Erfolgen – aber nicht zu 
Lasten anderer. Gerade jetzt können die ray Mitarbeiter umso stolzer auf sich sein, 
ist doch vielen bewusst geworden, was die Reinigungskräfte in Corona-Zeiten für 
uns und die Gesellschaft täglich leisten.

Hier geht’s zum YouTube-Video zur Aktion!
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„  Nur wer zuhört,  
   weiß Bescheid. 

                        “Christina Framke
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ray lebt von den Menschen, die hier 
arbeiten, ihrem Engagement und ihrer 

Professionalität. Darum machen wir 
uns stark für unsere gewerblichen 

Mitarbeiter, die jeden Tag vor Ort für 
unsere Kunden da sind. Wir setzen uns 

gegen den Preisverfall in der Branche 
ein, arbeiten an fairen Tarifverträgen 
mit und setzen auf sichere und lang-

fristige Arbeitsverhältnisse mit unserer 
Belegschaft.

Wertschätzung
Das Lohnniveau der Gebäudedienstleis-
ter liegt deutlich über dem gesetzlichen 
Mindestlohn. Jedes Jahr steigen die Löh-
ne, und das über den Preisindex hinaus.

Verlässlichkeit
Die gewerblichen Mitarbeiter bei ray sind 
fest für spezifische Objekte eingestellt 
und damit langfristig ans Unternehmen 
gebunden. Sie durchlaufen ein umfang-
reiches Schulungssystem und stärken so 
ihre Kompetenzen gezielt.

Absicherung
Der Anteil der sozialversichert Beschäf-
tigten ist in unserem Unternehmen stark 
steigend und liegt momentan bei rund  
75 Prozent. Diese Entwicklung treiben 
wir z. B. durch Konzepte wie die tages-
begleitende Reinigung voran (siehe Seite 
6), die sich positiv auf die Arbeitsbedin-
gungen auswirken.

Ergonomie
Wir legen Wert auf gesundheitlich zuträg-
liche Arbeitsbedingungen. Ergonomische 
Arbeitsplätze, Arbeitsgeräte und Maschi-
nen, angemessene Schutzausrüstung 
und sichere Arbeitsmaterialien sind für 
uns selbstverständlich.

Mitarbeiterbindung
Wir bieten unseren Mitarbeitern nach 
Möglichkeit Arbeitszeiten, die die Ver-

Mitarbeiter im Fokus

Wertschätzung fürs Team
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einbarkeit von Beruf und Familie fördern. 
Betriebliche Arbeitsvorsorge, Aktien-Pa-
kete mit Sonderausschüttungen, z. B. 
bei Fortbildungen, Leasingmodelle für 
Fahrräder und elektronische Geräte, die 
ray Kreditkarte: Wir setzen uns dafür ein, 
dass unsere Mitarbeiter auch finanziell 
von ihrem Engagement für ray profitieren.

Mitarbeiterbefragungen
ray befragt seit über zehn Jahren im 
jährlichen Turnus seine Mitarbeiter nach 
den Eindrücken über das Unternehmen. 
Anhand der erhobenen Daten erarbeiten 
wir gezielte Entwicklungen und Innova-
tionen, z. B. in Themenfeldern wie Fach-, 
Sozial- und Persönlichkeitskompetenz 
sowie Führungskompetenz.

Fort- und Weiterbildungen
Wir arbeiten bei ray mit einem gezielten 
Schulungswesen. In praxisorientierten 
und wissenschaftlich fundierten internen 
und externen Aus-, Fort- und Weiter-
bildungen stärken wir die Kompetenz 
unserer Mitarbeiter – und ihre Zufrieden-
heit, weil sie sich gut unterstützt fühlen.

Betriebsräte
In der ray Unternehmensgruppe sind 
zwei Betriebsräte aktiv. Wir freuen uns 
über den guten Umgang und die regel-
mäßige Zusammenarbeit mit der Unter-
nehmensleitung.

WIR sind ray:

Kreative Sprüche unserer Mitarbeiter
WIR sind Dienstleister. WIR sind Vorbild und handeln täglich danach. WIR tragen Verantwortung. WIR sind humorvoll – und 

helfen mit hoher Kompetenz. WIR sind für den Kunden da – immer. WIR sind präzise, professionell, stark. WIR sind da, wenn der Kunde 

uns braucht – 24/7.  WIR steigern Wert-Schöpfung. WIR leben Corporate Social Responsibility. WIR denken, fühlen und handeln 

ganzheitlich. WIR sind mehr als ein Dienstleister: WIR sind ein Geschäftsfreund an Ihrer Seite. WIR stützen unsere Kolle-

ginnen und Kollegen. WIR sind sauber. WIR sind fair und menschlich. WIR machen glücklich. WIR sind der Fels in der 

Brandung. WIR machen Ihre Sorgen zu unseren Aufgaben. WIR denken an die nächste Generation. Begeisterung – das sind WIR.

WIRWIR sind ray.
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Wir setzen in unserer Arbeit auf eine 
gute Kommunikation. Bei der tages-

begleitenden Reinigung kommt dieses 
Prinzip besonders wirkungsvoll zum 

Tragen. Denn wo unser Reinigungsper-
sonal tagsüber während der normalen 

Arbeitszeit des Kunden vor Ort ist, 
profitieren alle.

Wann die Basketballer des 1.-Liga-
Clubs RASTA Vechta wieder vor vollen 

Rängen spielen werden, kann heute 
niemand mit Sicherheit sagen. Dass im 
Fall der Fälle für Sicherheit gesorgt ist, 
ist dagegen absolut sicher. Denn unser 

ray-Sicherheitsteam betreut nahezu 
jede Veranstaltung im RASTA Dome in 

Vechta – nicht nur Basketballspiel, son-
dern auch Shows, Musicals und andere 

Freizeit-Events.

Unsere Reinigungskräfte können sofort 
reagieren, wenn es zu spontanen 
Verschmutzungen kommt. Außerdem 
erfahren sie durch den direkten Kontakt, 
was den Kunden bei der Reinigung be-
sonders wichtig ist. Kunden können die 
Qualität der erbrachten Leistung sofort 
kontrollieren.

Die Reinigung erfolgt natürlich leise und 
störungsfrei. Kunden genießen nicht nur 

Zu unseren Aufgaben gehört z. B. die 
klassische Einlass- und Taschenkontrol-
len, z. T. auch mit Personenkontrolle, um 
zu gewährleisten, dass keine Pyrotechnik 
oder andere verbotene Gegenstände in 
die Halle gelangen. Auch die Zutrittskont-
rolle zum VIP-Bereich übernehmen wir.

Wir sorgen während des gesamten 
Spiels für Sicherheit strikt nach den 
Vorgaben der Basketballbundesliga: 
Wir sichern das Spielfeld an allen vier 
Ecken dauerhaft ab. Außerdem begleiten 
wir die Schiedsrichter zum Spielbeginn 
und nach der Halbzeitpause von ihrer 
Kabine bis zum Kampfgericht und wieder 
zurück. Insgesamt arbeiten wir mit einem 
rund 20-köpfigen Team, je nach Spiel 
und Gegner – regionale Derbys ver-
langen z. B. auch mal mehr Sicherheits-
personal. Bei Spielen in der Champions 
League setzen wir die noch strengeren 
Sicherheitsregen ebenfalls in unserem 

Tagesbegleitende Reinigung

Raum für Kommunikation

Sicherheitsdienstleistungen

RASTA aber sicher

den direkten Kontakt, sondern auch eine 
Kostenersparnis: weniger Energie für 
Licht, keine Nachtzuschläge. Das Reini-
gungspersonal benötigt keine Schlüssel 
zu den Räumlichkeiten mehr. Im besten 
Fall lassen sich weitere Synergien schaf-
fen, indem man den Reinigungsdienst an 
andere Aufgaben koppelt, z. B. an die 
Postverteilung oder die Konferenzraum-
bewirtschaftung.

individuellen Sicherheitskonzept um,  
z. B. bei der Sicherung der Mixed Zone 
für Reporter. 

Unser Team sorgt bereits seit zwei 
Erstliga-Saisons inklusive Playoffs und 
Champions League für sichere Spiele. 
Das bedeutet 3 bis 5 Spiele im Monat 
während des Spielbetriebs – und auch 
so einige kleine „TV-Auftritte“ unseres 
Teams, schließlich laufen die Spiele im 
Fernsehen!

Dank der guten Kommunikation mit  
RASTA Vechta können wir auch mal 
spontan auf kurzfristige Entwicklungen 
reagieren. Unser komplexes Sicher-
heitskonzept fußt auf speziell geschulten 
Mitarbeitern, unserer Erfahrung und der 
engen Zusammenarbeit. Wir setzen im 
Kontakt mit den Fans vor allem auf De-
eskalation – mit Sicherheit.

rayMagazin Ausgabe 23 | 07 - 2020

Gehen Sie auf uns zu:  
www.ray.de/kontakt

Gehen Sie auf uns zu:  
www.ray.de/kontakt
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Für uns bei ray bedeutet die Digitali-
sierung eine immense Arbeitserleich-

terung. Alle Daten und Informationen 
auf einen Blick digital abrufbar zu 

haben erlaubt uns, noch mehr Ressour-
cen in unseren Customer Service zu 

stecken. Die positiven Rückmeldungen 
bestärken uns darin, diesen Prozess 

stetig voranzutreiben.

ray App
Bereits seit 2019 läuft unsere eigens 
entwickelte ray App. Die ray App bündelt 
alles, was den Kunden betrifft: Wer sind 
die Ansprechpartner? Welche Mitarbeiter 
sind wann im Objekt eingesetzt? Welche 
Stundenvorgaben bestehen? Welche 
Maschinen kommen zum Einsatz?
Darüber hinaus bietet sie den Objekt-
leitungen verschiedene Funktionen. Dazu 
gehören zum Beispiel die Bestellungen 
von Reinigungsmitteln fürs jeweilige 
spezifische Objekt. Alle Daten sind somit 
just in time erfasst und lückenlos und 
transparent dokumentiert. So können wir 
sofort auf Wünsche und Fragen unserer 
Kunden reagieren und unsere Leistungen 
schnell und flexibel erbringen.

Digitale Arbeitsscheine
Die Arbeitsscheine, die alle zu erbrin-
genden Reinigungsleistungen und auch 
kurzfristige Sonderreinigungen dokumen-
tieren, können wir per App zeitnah vor 

Innovative Technik

Digitale Möglichkeiten nutzen
Ort erstellen. Die Kunden unterschreiben 
direkt, die angeforderte Leistung ist 
sofort erfasst und kann transparent und 
schnell erledigt werden. Dieses Vorgehen 
steigert unsere Flexibilität enorm.

Digitale Zeiterfassung
Jedes unserer Objekte ist vor Ort mit 
einem QR-Code ausgestattet, mit dem 
sich alle Reinigungskräfte einloggen und 
ausloggen. Die Zeiterfassung läuft web-
basiert über die Smartphones unserer 
Mitarbeiter und allen datenschutzrechtli-
chen Vorgaben entsprechend – und zwar 
zusätzlich zu den klassischen Anwesen-
heitsbüchern. Wir haben somit täglich 
Zugriff auf die erfassten Arbeitszeiten. 
Die ray Lohnabteilung kann digital, sicher 
und transparent auf alle Daten zugreifen. 
Außerdem lassen sich Monatsüber-
sichten generieren, die eine zusätzliche 
Kontrolle über die erbrachten Leistungen 
bringen.
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Wir haben unsere Website relauncht! 
Gemeinsam mit der Werbeagentur 

Blueprint aus Quakenbrück haben wir 
ein neues Erscheinungsbild entwickelt.

Außerdem ging es bei dem Relaunch 
um eine nutzerfreundliche Struktur, 
damit Nutzer die relevanten Inhalte leicht 
finden. Das Content-Management-Sys-
tem ermöglicht es uns, laufend aktuelle 

Neue Website

Neuer Look, viel Struktur
Infos online zu stellen. Es lohnt sich also, 
vorbeizuschauen!

Am besten gleich klicken:
www.ray.de



„Top-Karrierechancen für  
Hochschulabsolventen“

(IMWF/Focus)
2019

„Top Karriere Chancen“
(IMWF/Focus)

2016, 2017, 2018, 2019 

„Top-Karrierechancen für 
IT-Spezialisten“
(IMWF/Focus)

2019

„Digital-Champion –  
Unternehmen mit Zukunft “

(IMWF/Focus)
2018,2019

„Top-Karrierechancen für 
Ingenieure“

(IMWF/Focus)
2019

„Deutschlands beste 
Ausbildungsbetriebe“

(IMWF/Focus)
2016, 2017, 2018

„Top-Karrierechancen für 
Frauen“

(IMWF/Focus)
2019

Höchste Fairness im Job“
(IMWF/Focus)

2018

„Top Arbeitergeber im  
Mittelstand“
(yourfirm)

2015, 2017, 2018, 2019,2020

„German Brand Award“
(German Brand Institute)

2017

„Deutschlands beste Arbeitgeber“
(Kölner Analyse-Institut  
ServiceValue/die WELT)

2019

„Top Arbeitgeber“
(Universität St. Gallen/ topJob)

2018

„Top Ausbildung Deutschland“
(Ausbildung.de)

2019

„Top Innovator “
(Wirtschaftsuniversität Wien /

top100)
2014

„Beste Ausbilder  
Deutschlands“

(Capital)
2018

„WHO is WHO der deutschen 
Familienunternehmen “

(die deutsche Wirtschaft)
2019

„Deutschland begehrteste 
Arbeitgeber“

(IMWF/F.A.Z.-Institut)
2019

„Top Service Deutschland “
(Service Rating/ Handels-

blatt)
2016, 2020

„Top 1000 Handwerks-
unternehmen “

(Handwerk Magazin)
2013

„Exzellenzbetrieb  
Deutscher Mittelstand“

(die deutsche Wirtschaft)
2019

„Leading Employer“
(Leading Employers )

2020

„Top Service Deutschland – Sonder-
preis Facility B2B Dienstleistung“
(Service Ratings/ Handelsblatt)

2016
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Fällt erst auf, wenn es fehlt:  
Professionelles Facility Management
ray facility management group  
Bahnhofsallee 1 . 49451 Holdorf  
Tel.: +49 5494 9875-0 . Fax: +49 5494 987575 
Hotline: 0800-987 5000    www.ray.de    info@ray.de
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Folgen Sie uns:
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ray als verlässlicher Partner

Benchmarking unserer Lösungskompetenzen
Unser Einsatz für eine gute Kommu-
nikation in alle Richtungen und für 

zukunftsweisende Strategien und 
Maßnahmen zahlen sich in unserer 

Unternehmensentwicklung aus. Das 
bringen auch unsere Auszeichnungen 

zum Ausdruck.

Benchmarks unterstützen uns, den Blick 
zu weiten und unsere Leistungen konti-
nuierlich zu innovieren: für einen hohen 
Kundennutzen, für einen hohen Entfal-
tungsrad aller Mitarbeiter und für eine 

nachhaltige Wertschöpfungskette. Dabei 
betrachten wir das Erreichte als Gemein-
schaftsleistung von Mitarbeitern, Kunden, 
Stakeholdern und Shareholdern.


