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GESICHT ZEIGEN:
RAY AUF REGIONALUND FACHMESSEN
Austausch, Kontakte, Informationen – Messen sind ein
wesentlicher Bestandteil in der Kommunikation von Unternehmen. Auch wir verzichten nicht darauf. Darum haben wir in diesem Jahr wieder an zahlreichen und sehr
unterschiedlichen Messen teilgenommen.
Einen Schwerpunkt unserer Aktivitäten bilden Recruiting-Messen. Die Personalgewinnung ist für ein Dienstleistungsunternehmen wie ray natürlich ein besonders
wichtiges Thema. Auszubildende, Berufsanfänger und
qualifizierte Fachkräfte erbringen heute und in Zukunft
die Leistungen, die den Erfolg unserer Kunden und unseren eigenen ausmachen. Das Spektrum der Veranstaltungen reichte dabei von der „Azubi-Messe“ in der

Oberschule in Holdorf, auf der die Auszubildenden der
regionalen Betriebe den Schülern der Oberschule ein
sehr lebendiges Bild der jeweiligen Ausbildungsberufe
vermittelten, bis zur CMS in Berlin, Europas führender
Fachmesse für Reinigungssysteme, Gebäudemanagement und verwandte Dienstleistungen. Die ExpoReal
oder Zukunft Personal sind für uns ebenfalls feste Termine im Kalender. Dort zeigen wir Gesicht, präsentieren
unser Unternehmen und knüpfen neue Kontakte. Wir
erfahren jedoch auch, was die Branche bewegt, was
Besucher erwarten und welche Herausforderungen die
Zukunft bereithalten könnte. Sowohl als Kommunikationsplattform als auch als Stimmungsbarometer sind
Messen für ray unverzichtbar.

FÜR EINE STARKE BRANCHE:
VERBANDSAKTIVITÄTEN BEI RAY
Branchenverbände und -vereinigungen dienen unterschiedlichen Zwecken. Sie sind einerseits Informationsbörse und bieten andererseits Mitgestaltungsmöglichkeiten für Unternehmen. Beide sind äußerst wichtig.
Darum ist ray in den relevanten Verbänden aktiv.
Wer etwas bewegen will, muss sich engagieren. Von
diesem Grundsatz sind wir bei ray überzeugt. Eine gute
Gelegenheit, sich für Branchenthemen und unternehmerische Themen zu engagieren, bieten Verbände und Vereinigungen. Hier wird informiert, bewertet und argumentiert. Hier werden Kräfte gebündelt und Möglichkeiten
ausgelotet. Technische Innovationen werden ebenso
behandelt wie Branchenmindestlöhne oder politische
Entscheidungen aus Berlin und Brüssel. So sind wir über

HIER MACHEN WIR UNS STARK
Landesinnungsverband der Gebäudereiniger
Nord-West-Niedersachsen und Bremen
GEFMA – German Facility Management Association
BDD – Bundesverband der Dienstleistungsunternehmen
Finden e.V. – europäische Plattform für Unter-		
nehmen und Unternehmer aus dem Bereich der
Gebäudereinigung und dem Facility-Management
BDSW – Bundesverband der Sicherheitswirtschaft
ZAG – Verband der Zeitarbeitsunternehmen
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wirtschaftliche Entwicklungen oder Entwicklungen der
Branche immer sehr früh informiert und können unternehmerische Entscheidungen vorausschauend treffen.
Zum Beispiel beim Thema Branchenmindestlohn, bei
dem wir Vorreiter sind. Mit unserem Engagement arbeiten wir also kontinuierlich daran, die Branche zu stärken
und Leistungen zu verbessern. Und das zahlt sich für
das Unternehmen und unsere Mitarbeiter ebenso aus
wie für unsere Kunden.

DER NÄCHSTE WINTER
HERZLICH WILLKOMMEN
KOMMT BESTIMMT –
BEI UNSEREM VIELSEITIGEN
UNSER WINTERDIENST AUCH
EMPFANGSDIENST
Die kalte Jahreszeit kündigt sich bereits an. Und doch
kommt für viele der Schnee immer recht plötzlich. Wer
sich vor Schneebergen und Glatteis vor der Haustür
schützen will, sollte sich rechtzeitig um einen zuverlässigen Winterdienst kümmern. Wir hätten da eine Empfehlung: die ray-Winterprofis.

Es gibt keine zweite Chance für den ersten Eindruck.
Diese Redensart trifft auf den ersten Besuch der Schwiegereltern sicherlich genauso zu wie auf den Empfang von
Gästen eines Unternehmens. Welche Vorteile ein professioneller Empfangsdienst mit sich bringt, haben wir hier
anhand eines Beispiels für Sie zusammengestellt.

Die Sparkasse Dortmund, eine große Kaufhauskette
oder auch etliche Privathaushalte – viele Unternehmen
und Familien verlassen sich schon seit längerem auf die
räumkräftigen Teams, die der weißen Pracht mit professionellem Gerät und exakt nach Vorschrift zu Leibe rücken. Ob großer Parkplatz oder schmaler Fußweg: Die
Winterprofis sorgen jederzeit für Sicherheit auf den Wegen rund um die Immobilien der Auftraggeber.

In der Niederlassung Vechta des weltweit größten Unternehmens im Bereich Erdölexplorations- und Ölfeldservice, war der Empfang zu besetzen. Von montags bis
freitags sollten zwischen 7.00 Uhr und 18.00 Uhr Besucher, Telefonzentrale und die Materialausgabe betreut
werden. Dazu kamen allgemeine Sekretariatsaufgaben,
zu einem großen Teil in englischer Sprache. Bei einem
internationalen Konzern selbstverständlich.

Die ray-Winterprofis sind bundesweit im Einsatz. Von
Niedersachsen über das Ruhrgebiet und Frankfurt bis
nach Stuttgart leisten wir mit starken Partnern und eigenen Teams ganze Arbeit. Wichtigstes Merkmal unseres
Winterdienstest ist die Qualität. Das bedeutet, dass wir
nicht nur flexibel und zuverlässig auf die Wünsche unserer Kunden und die jeweilige Wetterlage eingehen,
sondern dass wir auch umfassende Sachkenntnis garantieren können, denn alle Mitarbeiter des Winterdienstes werden in Theorie und Praxis geschult. Schließlich braucht es mehr als Muskeln und Ausdauer, um
den Räumpflichten korrekt nachzukommen. Welches
Streugut ist in welcher Situation zulässig? Bei welcher
Schneebeschaffenheit funktioniert die Bürste besser als
der Pflug? Und wie sehen die regionalen Verordnungen
aus? All diese Fragen können unsere Winterprofis zuverlässig beantworten. Und kräftig anpacken für ein sauberes und sicheres Ergebnis können sie auch.

Zu diesem Profil passten in unserem Hause gleich mehrere Fachkräfte. Mit kaufmännischer Ausbildung, perfekten
Sprachkenntnissen und Erfahrung in verschiedenen
großen und mittelständischen Unternehmen erfüllten
die Kolleginnen die Voraussetzungen des Kunden. Nach
einem intensiven Kennenlerngespräch entschied sich
der Auftraggeber für vier Damen aus unserem Hause,
die seit dem 1. September im Schichtbetrieb dafür sorgen, dass Anrufer ihre Ansprechpartner erreichen, Besucher freundlich und kompetent betreut werden, die Post
auf den richtigen Schreibtischen landet und der Papiernachschub nicht versiegt. Zudem übernehmen sie den
Schließdienst: in der Frühschicht das Öffnen der Niederlassung, in der Spätschicht den sicheren Verschluss. Pro
Schicht ist eine Kollegin für den regulären Dienst eingeteilt, eine zweite steht im Krankheits- oder Urlaubsfall bereit um einzuspringen.
Schon jetzt zeigen sich die Vorteile: Der interne Organisationsaufwand hat sich deutlich reduziert. Vertretungen im
Krankheitsfall oder Urlaubsplanungen müssen für diesen
Unternehmensbereich nicht mehr organisiert werden.
ray garantiert, das der Empfang zu jeder Zeit besetzt ist.
Dazu kommt das Know-how, dass unsere Kolleginnen
im Laufe der Jahre in diversen Unternehmen gesammelt
haben. Diese Erfahrungen bringen sie in die Tätigkeit mit
ein und sorgen so für Prozessoptimierungen und eine
jederzeit perfekte Betreuung von Kunden, Dienstleistern
und anderen Besuchern. Der erste Eindruck, den das
Unternehmen in Vechta jetzt macht, braucht auch keine
zweite Chance – er ist gleich beim ersten Mal perfekt.
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