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Die reine Freude

ALLE SPEZIALISTEN UNTER EINEM DACH
Jedes Unternehmen hat eine Vision, ein großes Ziel,
auf das kontinuierlich hingearbeitet wird und das Leitfaden für alle unternehmerischen Entscheidungen ist.
Auch wir haben so eine Vision. Als eines der führenden
Dienstleistungsunternehmen im Facility Management
wünschen wir uns, dass jeder bei diesem Stichwort
an ray denkt. Ganz automatisch.
Um dieses Ziel zu erreichen, haben wir seit unserer
Gründung 1975 schon eine Menge getan. Vor allem die
Bündelung all unserer Dienstleistungssparten unter
der Dachmarke ray facility management group trägt
Tag für Tag dazu bei, diesem Ziel näherzukommen.
Die sinnvolle Gliederung unseres breiten Leistungsangebots in einzelne Unternehmenssparten macht es
unseren Kunden leicht, den richtigen Ansprechpartner für die richtige Leistung zu finden. Ob Branchenkonzepte, individuelle Objektlösungen oder Spezialreinigungsaufträge – wir von ray haben immer die
passende Lösung für jede Art von Unternehmen. Und
wenn es die Lösung noch nicht gibt, erfinden wir sie.
Damit Sie noch ein bisschen mehr über uns und
unsere Arbeit erfahren, haben wir unser gefragtes
Kundenmagazin „Klartext“ neu aufgelegt. Im neuen
Look – wie das Unternehmen – und unter dem neuen
Namen ray magazin wollen wir Ihnen regelmäßig
zeigen, woran wir arbeiten, wie wir arbeiten und vor
allem: was Sie davon haben. Darum ist die aktuelle
Ausgabe des ray magazins randvoll mit Beispielen
aus der Praxis. Lassen Sie sich von den zahlreichen
Möglichkeiten anregen, Ihr Facility Management hier
und dort noch ein wenig zu optimieren. Wir helfen gern.
Außerdem möchten wir Sie ein wenig hinter die Kulissen
bei ray schauen lassen. Informationen zur EXPO REAL,
aber auch die Vorstellung der Menschen, die täglich
für Sie im Einsatz sind, wollen wir Ihnen nicht vorenthalten. Unsere Kunden, unsere Arbeit, unsere Mitarbeiter – das alles zusammen ist ray. Lernen Sie uns
kennen!

Nils Bogdol, Geschäftsführender Gesellschafter
ray facility management group
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24/7 STATT 8 BIS 17 UHR:
DIE RAY-FORMEL FÜR MAXIMALEN SERVICE
LÖSUNGEN FÜR FILIALISTEN VON DER RAY FACILITY MANAGEMENT GROUP
Bei unserem Kunden wird Wert auf Qualität gelegt. Das
gehört zum Geschäftskonzept, denn die zum weltweit
größten Off-Price-Einzelhandelsunternehmen gehörende Kette hat sich auf Marken- und Designermode spezialisiert. Da liegt es nur nahe, wenn in allen deutschen
Filialen auch die Leistungen des Facility Managements
von bester Qualität sind.
Darum hat sich die Einzelhandelskette für eine Kooperation mit ray facility management entschieden. Denn
hier hat das Gebäudemanagement keine Bürozeiten,
sondern ist da, wenn der Kunde es benötigt. Für jede
Retail-Immobilie übernehmen wir alle technischen und
infrastrukturellen Leistungen. Hierunter fällt die Instandhaltung der Klimaanlage genauso wie die gründliche
Reinigung der gesamten Ladeneinrichtung oder die Reparatur des tropfenden Wasserhahns auf der Kundentoilette. Sämtliche Aktivitäten in und an der Immobilie
werden per EDV erfasst und für ein optimales Qualitätsmanagement ausgewertet. So können die Ergebnisse
schon in die Bauphase neuer Shops einfließen, um
z.B. durch die richtige Auswahl von Bodenbelägen die
Basis für einen reibungslosen Betrieb zu schaffen.
Besondere Kunden fordern auch immer wieder besondere Lösungen. Für Filialisten haben wir ein Instandhaltungskonzept entwickelt, das neben einer hohen
Verfügbarkeit auch einen optimierten Personaleinsatz
gewährleistet. Regelmäßig werden im Rahmen von
Handwerkertouren Inspektionen vorgenommen, bei
denen kleinere Reparaturen sofort durchgeführt werden
und möglicher Instandhaltungsbedarf festgestellt wird.
Außerhalb dieser Touren steht ein 24/7-Helpdesk bereit,
um dringende Störungen zu beseitigen. Das hält nicht
nur die Erscheinungsqualität der einzelnen Shops, sondern auch den Wert der Immobilie auf einem konstant
hohen Niveau.

Da scheint es nur selbstverständlich, wenn auch die
Service Level Agreements auf ebenso hohem Niveau
liegen. Alle geforderten Leistungen werden an sieben
Tagen in der Woche bereitgehalten und möglichst auch
außerhalb der Öffnungszeiten ausgeführt, um den Geschäftsbetrieb nicht zu stören. Denn das beste Facility
Management erkennt man am Ergebnis: hell, sicher,
sauber während der Ladenöffnungszeiten. Der Helpdesk ist 24 Stunden an jedem Tag der Woche erreichbar und nimmt jeden Störungsfall sofort auf, priorisiert
ihn und stößt die in Maßnahmenplänen definierten
Aktionen an. So, wie man es von einem verlässlichen
24/7-Service erwartet.
Mit diesem filialübergreifenden Konzept konnten wir
nicht zum ersten Mal ein optimales Servicepaket
schnüren, das allen Eventualitäten, dem hohen Anspruch unserer Kunden und auch den Erwartungen der
Shopbesucher gerecht wird. Durch die konzeptionelle
Bündelung aller Leistungen konnten wir eine effiziente
Lösung entwickeln, die dank der zahlreichen ray-Niederlassungen und -Partner nun auf kurzen Wegen
umgesetzt wird.
Und auch für die Zukunft ist gesorgt. Die aus den neun
deutschen Filialen des Unternehmens gewonnenen
Erfahrungen werden in die Bewirtschaftung der Filialen
in weiteren europäischen Ländern einfließen. Mit ray
global bieten wir hier die perfekte Organisationsplattform für internationalen Service der Spitzenklasse.
Wir freuen uns auf Sie!
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WIR HABEN AUFGERÄUMT
NEUE UNTERNEHMENSSTRUKTUR – BEWÄHRTE LEISTUNG
Einfacher und transparenter ist es nun für Sie geworden, denn zukünftig ist alles ray. Unter der Dachmarke
ray facility management group gliedern sich sechs
ray-Unternehmen, die sich auf spezielle Kerngebiete
konzentrieren.
ray clean steht für professionelle Reinigungsleistungen und Entsorgungskonzepte.
bms

ray care steht für infrastrukturelle Dienst-

GmbH

leistungen im Gesundheits- und Sozialwesen.
ray safe steht für zuverlässige Wach- und
Sicherheitsdienste.

Hauptverwaltung in Holdorf

ray gobal organisiert alle Leistungen der
European Alliance
Solutions Innovations

Gruppe auf internationaler Ebene.
ray people steht für flexible Lösungen im
Personalbereich.
ray tec steht für innovative Leistungen im
technischen Gebäudemanagement.

Mit dieser Gliederung können wir unsere Kompetenzen besser bündeln. Und Sie finden viel leichter das,
was Sie brauchen.

Niederlassung in Castrop-Rauxel
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KEINE THEORIE, SONDERN FUNDIERTE PRAXIS
Mit einer Umstrukturierung gehen nicht nur neue
Organigramme einher. Eine neue Struktur muss auch
gelebt werden. Und zwar von allen. Darum ziehen
sich bei uns die neuen Strukturen durch alle Ebenen
und Bereiche des Unternehmens: Technik und Kaufmännisches sind ebenso betroffen wie das Team oder
die Verwaltung.
Dabei legen wir besonderen Wert auf den Zuwachs
von Know-how und Kompetenzen.
Hohe Investitionen in fachliche, soziale und technische Fortbildungen sowie in technische Systeme,
Fachpersonal und gesellschaftliche Belange sorgen
dafür, dass die ray facility management group ein
ganzheitlicher, innovativer, kompetenter, nachhaltiger
und sozialer Dienstleister im Facility Management
bleibt.

Personalentwicklung

Qualitätsmanagement

■

Intensive, langfristige Coaching-Maßnahmen

■

Implementierung neuer TQM-Konzepte

■

Neues Mitarbeiterentwicklungskonzept
mit 360°-Feedback, jährlichen Fachschulungen,
internem Coaching und freiwilligen Events zur
Persönlichkeitsentwicklung und Teambildung

■

Neu- und Rezertifizierungen
für Qualitätsmanagement und Umwelt:
DIN EN ISO 9000:2001, DIN EN ISO 14001:2005
und SCC

■

Investition von mehr als 200.000 Euro in
HRM-Kompetenz-Entwicklung

■

Ausbau von Partnerschaftsnetzwerken (z. B. mit
Lieferanten), um Kunden Vorteile zu bieten

■

Erweiterung der Führungsebene, um Know-how
zu ergänzen

Technik
■

Forschung und Entwicklung
■

■

Neue Kooperationen zwischen relevanten
Fachbereichen verschiedener Hochschulen
und der hauseigenen Forschungs- und
Entwicklungsabteilung
Eigene Forschungsprojekte in Zusammenarbeit
mit dem Kunden, um Bedürfnisse optimal
abzudecken

Neue IT-Systeme; Nutzung von Blackberrys mit
neuen Programmen und Kunden-Tools, um die
Prozessdynamik zu erhöhen und das Ablaufmonitoring zu optimieren

Ökologie und Soziales
■

Investition in ökologische Technologien

■

Sozialsponsoring

■

Ausbildungsförderung
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GEHT NICHT, GIBT’S NICHT
INNOVATIVE GLAS- UND RAHMENREINIGUNG IN
DER PETROINDUSTRIE
Die Sicherheitsstandards in der Petroindustrie sind
streng – auch fürs Facility Management. So erfüllen wir
für unseren Mineralölkunden in Hannover die Aufgabe
„Glas- und Rahmenreinigung“ mit doppelter Sorgfalt.
Um das äußere Erscheinungsbild einwandfrei zu halten,
ist die Abteilung Glas- und Sonderreinigung der ray
group gefordert. Glaselemente, Rahmen und Jalousien
werden von geschultem Personal nach SCC-Standard
und unter besonderer Berücksichtigung der Sicherheitsregeln für die Petroindustrie gereinigt. Hierfür kommen nur innovativste Reinigungsverfahren zum Einsatz.
So werden beispielsweise Glas und Rahmen mit dem
Osmoseverfahren gereinigt. Durch Umkehrosmose wird
normales Wasser entmineralisiert und verfügt so über
eine hohe Schmutzbindungsfähigkeit. Dadurch werden
sämtliche Substanzen völlig ohne Reinigungsmittel
gründlich und streifenfrei von der Oberfläche entfernt.
Für die Reinigung der Außenjalousien kommt erstmalig
das neuartige modulare Reinigungssystem AJR zum
Einsatz. Ein chemiefrei arbeitendes Bürsten-WalzenSystem reinigt Lamellen, Zug- und Leiterbänder schnell
und gründlich direkt am Gebäude. Das spart nicht nur
Zeit und Geld, sondern verringert
gert
auch die Reparaturanfälligkeit
außen liegender Verschattungsssysteme. Gründlich, sicher, zertiertifiziert – so sieht das ray-Diensttleistungsangebot für Branchen
n
mit hohem Sicherheitsanspruch
ch
aus.

ray ist SCC-zertifiziert und erfüllt die speziellen Sicherheitsanforderungen der Petroindustrie
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SO ÄHNLICH
WIE SCHACHSPIELEN
EFFIZIENTER EINSATZ DES REINIGUNGSPERSONALS
BEI DER HANNOVER RÜCK
Nicht immer geht es um technische Neuerungen,
wenn von effizientem Gebäudemanagement die Rede
ist. Auch der Personaleinsatz sollte entsprechend der
Aufgabe nach innovativen Strategien geplant werden.
So wie das ray-Team bei der Hannover Rück.
Bei einer der führenden Rückversicherungsgruppen
der Welt fällt in der Konzernzentrale in Hannover im
Bereich Facility Management schon so einiges an.
800 Personen aus 25 Nationen wollen schließlich in
einem perfekt gepflegten Umfeld arbeiten. Neben Reinigungsdiensten, wie Unterhaltsreinigung, Glas- und
Rahmenreinigung oder Küchenreinigung nach HACCPAnforderungen, übernehmen wir auch Services wie
Papierverteilung und Event-Service-Unterstützung sowie jede Menge werterhaltender Immobilienleistungen.
Bei der Hannover Rück praktizieren wir für eine besonders effiziente Unterhaltsreinigung das „ray spot
cleaning“ – ein Prozessaufteilungskonzept, mit dem die
einzelnen Reinigungsprozesse neu strukturiert werden,
um so Zeit und Kosten zu sparen. Konkret bedeutet das,
ein sogenannter Spotreiniger geht voraus und reinigt
die leicht verschmutzten, waagerechten Flächen. Stark
verschmutzte Bereiche werden für den Vollreiniger
markiert, der diese dann im Nachgang gründlich reinigt.
Diese Aufteilung des Reinigungsprozesses führt zu 20 %
Kostenersparnis für die Hannover Rück – monatlich!

ALLES NACH DEM
REINHEITSGEBOT
ANLAGENREINIGUNG IN PADERBORN –
DAMIT DAS BIER REIN BLEIBT
Jeder Biertrinker und jede Biertrinkerin möchte sich
auf das viel gepriesene deutsche Reinheitsgebot verlassen können. Wir natürlich auch. Darum haben wir
im Auftrag einer deutschen Großbrauerei in Paderborn die regelmäßige Reinigung der Abfüllanlagen
übernommen.

24 – 7 – 365 – WIRKLICH
IMMER IM EINSATZ
KÜCHENHYGIENE MIT SICHERHEITSCHECK BEI DER
LSG SKY CHEFS GMBH
Geflogen wird immer. Daher müssen auch die Fluggäste
zu jeder Zeit versorgt werden. Bei der LSG Sky Chefs
ist man daher immer im Einsatz. Der Spezialist für
In-flight-Lösungen produziert mitunter mehr als 418 Millionen Mahlzeiten für über 300 Fluggesellschaften und
konzentriert sich vor allem auf Airline-Catering, In-flightEquipment und In-flight-Management und ist damit
größter Caterer weltweit. Diese Position erreicht man
selbstverständlich nur, wenn man führend ist in Sachen
Qualität und Dienstleistung.
Die hohen Erwartungen an die eigene Leistung gelten
natürlich auch für beauftragte Dienstleistungsunternehmen. Da ist die LSG Sky Chefs bei der ray facility
management group in den besten Händen.
Neben der Unterhaltsreinigung, der Außenreinigung
und dem Winterdienst kümmern wir uns an drei verschiedenen Standorten auch um die Müllentsorgung,
die Glasreinigung und den HACCP-genormten Zustand
der Spülküchen.110 ray-Mitarbeiter sorgen unter Berücksichtigung verschärfter Sicherheitsvorkehrungen
für den Flugverkehr rund um die Uhr für perfektes
Facility Management. Von 0 bis 24 Uhr, von Montag
bis Sonntag, vom 1. Januar bis zum 31. Dezember.

Bei dieser Aufgabe sind zum einen die technischen
Gegebenheiten zu berücksichtigen, schließlich sind
Bierabfüllanlagen schon etwas anderes als Büroflure. Zum anderen gilt es die strengen Auflagen der
Lebensmittelindustrie zu erfüllen. Dank HACCP-Standards für die Reinigung bei ray kein Problem.
Neben dieser Spezialaufgabe übernehmen wir als
vertragliches Subunternehmen auch die allgemeine
Unterhaltsreinigung, die Glasreinigung, teilweise die
Küchenreinigung, die Reinigung der Außenfassade
aus Waschbeton sowie auch die Unterstützung des
Kantinenpersonals, z.B. bei der Essensausgabe.
Hier zeigt sich also ganz klar: ray bietet nicht nur
hoch spezialisierte Dienstleistungen an, sondern ist
auch in der Lage, ein sehr breites Spektrum abzudecken. So hat zumindest hier in Paderborn das Reinheitsgebot seinen Namen wirklich verdient.

ray ist immer vor Ort.
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63.000 M2 IMMOBILIENMARKT: DIE EXPO REAL
DER SUPERLATIV FÜR GEWERBEIMMOBILIEN IN EUROPA
Während sich in Deutschland das Wachstum schon
recht müde zeigt, legt die EXPO REAL in München
Riem erst richtig los. Als mittlerweile bedeutendste
Fachmesse für Gewerbeimmobilien zählte man ein
Jahr nach dem Start 1998 noch eine nahezu elitär
anmutende Zahl von ca. 2.500 Besuchern. 2007
waren es fast zehn Mal so viel. Für den Anteil der
ausländischen Besucher fällt der Zuwachs noch
drastischer aus: Hier ist eine Steigerung um das
18-Fache zu verzeichnen.
Die EXPO REAL hat sich also etabliert. Das zeigt
sich auch in der zunehmenden internationalen
Reichweite. Nicht nur zahlreiche europäische Länder bekunden reges Interesse, auch Russland, der
Mittlere Osten und die USA haben die EXPO REAL
längst als wichtiges Businessinstrument der Gewerbeimmobilienbranche erkannt.
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Damit ist die Messe eine ideale Plattform, um auch
die Bedeutung des Facility Managements nachhaltig
zu unterstreichen. Davon zeugt auch der FM-Tag,
der traditionsgemäß am ersten Messetag der EXPO
REAL stattfindet. Bereits achtmal wurde der FM-Tag,
der von der GEFMA (German Facility Management
Association) und der RealFM initiiert wird, mit ganz
unterschiedlichen thematischen Schwerpunkten
durchgeführt. Fachvorträge und Podiumsdiskussionen greifen aktuelle Themen auf, regen zum Erfahrungsaustausch an und liefern wertvolle Impulse für
den Alltag des Facility Managers. So konnte sich
der FM-Tag bereits als internationales Forum für
Facility Manager bewähren.

Die ray facility management group gehört zu den
ausgesuchten Unternehmen, die als Aussteller an
der EXPO REAL teilnehmen. Auf dem Gemeinschaftsstand der GEFMA präsentieren sich neben
ray weitere Mitgliedsunternehmen zum konstruktiven
Austausch mit dem Fachpublikum.
All dies zeigt: Ein Besuch der EXPO REAL ist für
jeden Profi aus der näheren und weiteren Immobilienbranche lohnenswert.
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SO PRAKTISCH IST DIE PRAXIS –
5 BEISPIELE FÜR BESONDERE LÖSUNGEN

1. ZU HAUSE BEI PANTHER, TIGER UND CO.
Vertrauen ist wichtig. Das wissen die Tierpfleger
im Zoo Osnabrück nur allzu gut, wenn es ins
Löwengehege oder zu den Nashörnern geht. Und
auch die ray-Mitarbeiter kennen ihre Pappenheimer
mittlerweile ganz genau. Zwar müssen sie keine
Tigerkäfige ausmisten, aber bei der täglichen Arbeit
im Rahmen des modernen Facility Managements
lernt man den Betrieb und die Bewohner eines solchen Zoos doch recht gut kennen. Kein Wunder,
dass die ray group zu den offiziellen Förderern des
Osnabrücker Zoos gehört.

2. FETTFREIE SCHMALZKÜCHE
Das geht doch gar nicht, mag sich manch einer
denken. Natürlich ist beim bundesweit größten
Schmalzhersteller Laru – Langensiepen & Ruckebier
in Bottrop nicht immer alles fettfrei, aber die
Produktionsanlagen und -räume müssen nach den
10

strengen Vorgaben des HACCP-Konzepts, des
IFS und des aktiven Qualitätsmanagements täglich
gereinigt werden. Und damit es bis in den letzten
Winkel perfekt wird, sieht man den ein oder anderen
Mitarbeiter auch schon mal auf allen Vieren.

3. PLEITE AUF HOCHGLANZ

5. OBEN HUI, UNTEN PFUI

Putzen trotz Pleite? Nein, gerade wegen der Insolvenz
der Firma Eurofoil war ray für einen Spezialauftrag in
Belgien. Die Produktionsanlage des Herstellers von
Aluminiumfolie für Getränkeverpackungen wurde nach
der Insolvenz von einem amerikanischen Unternehmen
erworben und für den Weiterverkauf vorgesehen.
Darum mussten die ray-Spezialisten ran, die die tonnenschweren Anlagenteile mit Kran, Gabelstapler und
viel Eigeninitiative für die Reinigung demontiert haben.
Dazu kamen 30 Paletten Kleinteile. Alles musste akribisch von eingetrockneten Schmierölschichten befreit
und für eine mehrjährige Lagerung vorbereitet werden.
Nach insgesamt 680 Stunden waren wir stolz auf ein
glänzendes Ergebnis. Unser Kunde übrigens auch.

Wenn ein Modeunternehmen in seinen Läden die neuesten Trends verkauft, macht sich ein Fußboden, der aussieht, als hätte er 100 Jahre auf dem Buckel, nicht gut.
Mit diesem Problem trat eine bekannte Ladenkette aus
der Modebranche an ray heran und forderte die Abteilung Glas- und Sonderreinigung für alle Filialen an.
Schmutzentfernung mit Spezialreinigern, Pflegemittel
aus Ölen und Wachsen, ein Hochglanz-Finish und ganz
viel Erfahrung – das sind die Zutaten, um aus einem
alten Holzboden wieder ein elegantes Parkett zu machen.

4. NEU? NEIN, VON RAY GEREINIGT!
Jetzt spielt sie wieder eine glänzende Rolle – die
Rolltreppe eines großen Kaufhauses in Essen in NRW.
Nach 15 Jahren ohne Grundreinigung rollte mit ihr
den ganzen Tag auch jede Menge Dreck durchs
Kaufhaus. Dank neuester Technik – einer Treppenhausreinigungsmaschine der neuesten Generation –
und liebevoller Handarbeit war das Resultat nach nur
sechs Arbeitsstunden eine optisch „neue“ Rolltreppe.
Das habe seine Erwartungen deutlich übertroffen,
sagte den Kaufhausinhaber. Dafür sind wir bekannt,
sagen wir.

Auch Steinböden jeglicher Art mit vielen Jahren Dienstzeit sind kein Problem und werden gereinigt, geschliffen,
kristallisiert und versiegelt, damit das Ladenlokal in
neuem Glanz erstrahlt. Und damit nach gründlicher
Reinigung das Innere nicht im ungewollten Kontrast
zur äußeren Erscheinung des Ladens steht, reinigt und
konserviert ray als zertifiziertes Mitglied der GRM
(Gütegemeinschaft für die Reinigung von Metallfassaden) auch anspruchsvolle Metallfassaden.
Das alles führen wir nach Ladenschluss durch, um den
Geschäftsbetrieb nicht zu stören. Für uns selbstverständlich.
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START U
NSERER
NEUEN
SERIE:
WIR SIND RAY FACILITY MANAGEMENT
CAROLIN STUMPE LIEBT KAFFEE MIT KATZE

STEPHANIE MEYER – DIE SPORTLICHE
Stephanie Meyer ist vielseitig. Ausgebildete Gesellin im
Handwerk, Immobilienraumpflegerin, Mutter, Schwimmerin,
Radfahrerin und bekennende Sonnenanbeterin. Nach getaner Arbeit springt die Niedersächsin erst aufs Fahrrad und
dann beherzt ins kühle Nass – bei dem ein oder anderen
Badesee rund um ihr Zuhause auch sehr nahe liegend. Und
wird die Welt zwischen Wohnzimmer, Badesee und ray mal
ein bisschen zu eng, reist sie gern in ferne Länder, vorausgesetzt, diese können mit hohen Temperaturen aufwarten.

Unsere kaufmännische Teamkoordinatorin hat
viel Sinn für die Gemeinschaft. Die ausgebildete Handelsfachwirtin (IHK) kann aber auch ganz
zurückgezogen mit einer guten Tasse Kaffee und
ihrer kuscheligen Katze vom Urlaub am Meer
träumen. Doch nicht nur dabei tankt sie auf.
Fitnesstraining und Tennis sind der willkommene
Ausgleich, um Kraftreserven wieder aufzufüllen.
Dass nebenbei auch noch die eigene Zielstrebigkeit
zur Geltung kommt, ist ein netter Nebeneffekt. Dank
dieser gesunden Mischung gilt Carolin Stumpe als
wahrhaft lebensfroher Mensch, dessen Lachen nicht
nur gut vernehmbar, sondern auch ansteckend ist.

BEI FRITZ BESSEN GEHT’S RUND
Für Rundes hat der Fachwirt für Reinigungs- und
Hygienetechnik eine besondere Vorliebe. Damit sind
Fußball und Motorsport natürlich genau die richtigen Hobbys. Quasi als drittes Hobby kümmert sich
Fritz Bessen als technischer Teamleiter um seine
Lieblingsarbeit – die Teamarbeit. Um dafür in Topform
zu sein, sammelt er Energie und Kreativität mit seiner
jährlichen Fahrt an den Gardasee. Wir können allerdings
nur darüber mutmaßen, ob sein Koffer auch bunte
Badehosen enthält, schließlich ist seine Lieblingsfarbe
Schwarz. Fragen Sie ihn doch einfach selbst.
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UNSER NORDLICHT SVEN MÜLLER-SÖNNEWALD
Der Geschäftsführer der ray care liebt das Meer, eine frische Brise und
gehisste Segel. Kein Wunder – als Jung’ von der Waterkant lässt sich der
Vertriebsleitungsprokurist der ray fm group (nationale wie internationale)
sowohl sportlich als auch beruflich gern frischen Wind um die Nase wehen.
Darum ist er auch immer bereit, bei ray neue Aufgaben zu übernehmen. Für
den nötigen Ausgleich sorgen dann hin und wieder eine Runde Golf oder
auch mal vollständiges Abtauchen in die Weltmeere, um me(e)hr von der
Welt zu erfahren.

ANTONINA ECKERT HAT DIE NASE VORN
Antonia Eckert ist ehrgeizig und engagiert im besten Sinne. Die ausgebildete
Glas- und Gebäudereinigerin und geprüfte Objektleiterin ist bei ray als JuniorObjektleiterin tätig. Als bekennender Outdoor-Fan kann sich Antonia Eckert
immer auf ihre Geschicklichkeit verlassen. Das konnte sie auch im deutschlandweiten Leistungswettbewerb des Handwerks unter Beweis stellen, den
sie souverän als Erste gewann. Einen solch erfolgreichen Tag rundet sie gern
mit russischen Spezialitäten, in gemütlicher Gemeinsamkeit mit ihrer Familie
und ihren Freunden ab. Wenn kulinarisch dann auch noch ihre Lieblingsfarbe
Rot auftaucht, scheint alles perfekt zu sein.

SCHNELL, SCHNELLER, ANDREAS THIES
Als Prokurist und Verkaufsleiter Nord ist Andreas Thies viel gefragt. Gut,
dass ihn seine Vorliebe für schnelle Autos ruckzuck von A nach B bringt.
Im Urlaub tauscht der Betriebswirt (HWK) dann die vier Räder gegen zwei
– die Alpen hat er bereits schon einmal in drei Tagen mit dem Fahrrad überquert. Auch hier lässt ihn die Geschwindigkeit nicht los. Doch auch dem
schnellsten Fahrer kann es auf der langen Fahrt von der Küste in die Alpen
schon mal langweilig werden. Da helfen gute Hörbücher und ab und zu ein
Stopp, um die wunderbare Bergaussicht zu genießen. Na dann, gute Fahrt!

MULTIKULTI-FLAIR BEI MAREIKE KLUKAS
Die gelernte Bürokauffrau kümmert sich
bei ray um Personalangelegenheiten. Die
Sachbearbeiterin tauscht gern und regelmäßig
den Schreibtisch im westlichen CastropRauxel gegen südliche Inseln und viel Sonne.
Mittlerweile ist ihr Spanisch schon ziemlich
gut. Kulinarisch steht sie jedoch nicht etwa
auf Paella und Co., sondern bevorzugt chinesisches Essen, gerne mit guter Schokolade
als Nachspeise. Als Alternativprogramm tanzt
sie auch gern mal durch die ein oder andere
Shopping-Meile. Wir sagen: Olé!

CHRISTIAN DIEKMANN WIRFT KÖRBE BEI 80° C

DENIS KRÄMER IST NICHT NUR EIN MANN
DER FEINEN WORT-ART
Von Haus aus Diplom-Ökotrophologe ist der
Bachelor of Business Administration Facility
Management die „Stimme” von ray. In allen
PR-Fragen sowie zum Thema Forschung und
Entwicklung bleibt Denis Krämer keine Antwort
schuldig. Genauso vielfältig wie sein Beruf sind
auch seine Hobbys. Sein Faible für asiatische
Kampfkünste lebt er sowohl im In- als auch im
Ausland aus. Abwechslung findet der geborene
Wassermann im Wassersport. H2O in jedem
Aggregatzustand begeistert ihn – egal ob auf dem
Surf- oder Snowboard. Und wenn der Körper
genug hat, wird der Kopf bewegt. Eine in Arbeit
befindliche Dissertation zeigt seine Neigung zu
Forschung und Wissenschaft.

Na ja, das stimmt nur bedingt. Der Bachelor of Ingineering Facility
Management übernimmt als Projektmanager die Verantwortung für reibungslose Abläufe. Dieses Organisationtalent kommt ihm auch als Pointgard und
Aufbauspieler im Basketball zugute. Am Wochenende spielt er mit seinem
Team am liebsten um die besten Körbe. Danach freut er sich über eine gute
Lektüre. Hermann Hesse steht derzeit hoch im Kurs. Der findet sich dann
auch schon mal in 80° C Raumtemperatur wieder – Christian Diekmann ist
nämlich bekennender Finnland-Saunafan.

FORTSETZUNG FOLGT ...
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FACILITY MANAGEMENT OHNE GRENZEN
ALLE SPEZIALISTEN UNTER EINEM DACH

Internationale Unternehmensgruppen sind schon
lange keine Seltenheit mehr. Grenzüberschreitende
Geschäfte ebenso wenig.
Dienstleister aller Branchen sind mehr denn je aufgefordert, sich den internationalen Entwicklungen
nicht zu verschließen und tragfähige Konzepte für die
Zukunft zu entwickeln.

Der Vorteil für unsere Kunden liegt auf der Hand: ein
zentraler Ansprechpartner, Leistungen auf garantiertem Standard, alles aus einer Hand, egal in welchem
Land. Dass wir mit diesem Konzept überzeugen, haben wir bereits mit einigen EU-Ausschreibungen, wie
z. B. für Konsulate und Regierungssitze, unter Beweis
stellen können.

ray hat hier bereits die Weichen gestellt. Mit EASI, der
Europäischen Allianz für Lösungen und Innovationen
(European Alliance for Solutions and Innovations),
steuern wir technisches und organisatorisches Knowhow zu einem internationalen Unternehmen bei, das
die Bedürfnisse europaweit tätiger Kunden im Bereich des Facility Managements kennt und erfüllt.

Zukünftig können wir diesen Service auch verstärkt in
Nicht-EU-Ländern anbieten. Die Planungen laufen auf
Hochtouren. Also Expandieren Sie ruhig in die ganze
Welt, wir machen mit!

Die EASI Ltd. hat ihren Sitz in London und wird von
Unternehmen aus Deutschland (ray facility management group), Italien (Pulitori & Affini) und England
(ICM) gesteuert. Für die Dienstleistungen vor Ort
greifen wir mit regional ansässigen Unternehmen auf
kompetente Partner zurück, die die länderspezifischen Strukturen und Gegebenheiten kennen und so
einen nachhaltigen und hochprofessionellen Facility
Service garantieren.
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RAY. DIE SUMME AUS ERFAHRUNG UND LEIDENSCHAFT ...
... IST EIN BREITES DIENSTLEISTUNGSSPEKTRUM ...
Ganzheitliches Gebäudemanagement
von ray
Infrastrukturelles Gebäudemanagement (IGM)
Technisches Gebäudemanagement (TGM)
Kaufmännisches Gebäudemanagement (KGM)

ray clean:
Fassadenreinigung
Gebäudereinigung
Glas- und Rahmenreinigung
Sauberlaufzonen
Außenreinigung

ray care:
Dienstleistungen in Krankenhäusern
Dienstleistungen in Tageskliniken
Fullservicedienstleistungen im
Gesundheitswesen
Dienstleistungen in Seniorenheimen
Dienstleistungen in Ärzte- und
medizinischen Versorgungszentren
Servicegesellschaften im
Gesundheitswesen

ray tec:

ray safe:

Hausmeisterdienste
Industriewartung
Maschinenreinigung
Betriebsführung technischer Anlagen
Instandhaltungsmanagement
Energiemanagement
Objektmanagement
Kosten-/Leistungsanalyse
Instandhaltung der Gebäudetechnik
(z. B. Klima-/Lüftungsanlagen,
Elektrotechnik)
Instandhaltung der Bautechnik
(z. B. Dächer, Türen, Fenster)
Management Ihrer Sicherheitstechnik
Grünpflege
Winterdienst

Alarmverfolgung
Notruf-Service-Leitstelle
Revierbewachung
Schließ- Pförtnerdienste
Streifendienst
Werk- und Objektschutz

ray global:

ray people:
Objektbuchhaltung
Post- und Botendienste
Telefonzentrale
Empfangsdienste
Interne Druck- und Kopierdienste
Inhouselogistik
Wertstoffsortierung

alle Dienstleistungen unserer
Unternehmensbereiche im
europäischen Ausland
Internationale TGM, IGM und
KGM Projekte

... FÜR GANZHEITLICHES FACILITY MANAGEMENT
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Produktion: www.team4media.net

ray. Mit gemeinsamen Werten in eine erfolgreiche Zukunft.

DIE VIER LEITLINIEN
DER RAY FACILITY MANAGEMENT GROUP
1. Service und Kundenorientierung
… weil wir Dienstleister für unsere Kunden sind
Wir wollen mehr als Zufriedenheit – wir wollen Kunden begeistern
Wir hören den Wünschen unserer Kunden genau zu
Wir sind nur erfolgreich, wenn unsere Kunden erfolgreich sind

2. Qualität und Perfektion
… weil Leistung und Erfolg zählen
Wir wollen jeden Tag besser als am Tag zuvor sein
Wir übernehmen Verantwortung und schöpfen Optimierungspotenziale aus
Wir investieren in Qualität und Qualitätsmanagement

3. Innovation und Wachstum
… weil wir wissen, dass Stillstand Rückschritt bedeutet
Wir streben nach Innovation und nehmen Chancen wahr
Wir fördern Wachstum und Ideen
Wir investieren in neue Lösungen und Technologien

4. Verantwortung und Ökologie
… weil wir ganzheitlich orientiert sind
Wir sind uns unserer ökologischen und gesellschaftlichen Verantwortung bewusst
Wir investieren in Arbeitsplätze, Arbeitssicherheit, Ausbildung und Fortbildung
Wir verpflichten uns dem ökologischen Gedanken, um die gesetzlichen Bestimmungen
zu übertreffen

Zu unseren Unternehmensbereichen gehören:

bms

GmbH

ray facility management group

European Alliance
Solutions Innovations

Fallenriede 13
49451 Holdorf
Tel.: +49 5494 9875-0
Fax: +49 5494 987575
Mail: info@raygroup.de
www.raygroup.de
Hotline: 0800-98 75 00 0
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