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WAS SIND EIGENTLICH
INNOVATIONEN?
Die Glühbirne, das Telefon, der Computer – zählen
eigentlich nur die ganz großen Erfindungen zu den Innovationen? Wir glauben, es geht auch etwas kleiner.
Erkenntnisse zu gewinnen und individuell nutzbar zu
machen, erfordert ebenfalls eine Menge Innovationskraft. In einem komplexen Dienstleistungsunternehmen
wie ray gibt es dafür zahlreiche Ansätze. Auch wenn wir
Dienstleistungen verkaufen, ist das Facility Management doch eine technisch ausgerichtete Branche. Daher
haben technische Innovationen bei uns eine große Bedeutung, denn sie eröffnen neue Leistungsbereiche. Wie
zum Beispiel die Reinigung denkmalgeschützter Bauten
oder empfindlicher Oberflächen. Welche Methode zur
Reinigung empfindlichen Sandsteins in einer Kirche
erste Wahl ist, können Sie auf Seite 4 nachlesen.
Aber auch Prozesse lassen sich mit innovativen Methoden verbessern. Bislang haben wir dafür sehr differenzierte und wissenschaftliche fundierte Befragungen
unter Kunden und Mitarbeitern eingesetzt; ganz klassisch auf dem Papier. Die fundierten Methoden sind geblieben, nur das Instrument der Umsetzung entspricht
den Kommunikationsmöglichkeiten unserer Zeit. Mit
einer neuen und sehr flexiblen Software lassen sich die
Umfragen, die wesentliche Grundlage unseres Qualitätsmanagements sind, schneller und für den Befragten
einfacher durchführen, wie Sie auf der folgenden Seite
lesen können.
Unserem Anspruch an Qualität ist auch die Entwicklung
und konsequente Anwendung unserer Unternehmenswerte geschuldet. Die Qualität der Ausbildung ist wesentlicher Bestandteil dieses Wertekanons. Die Vermittlung von Fachwissen an zukünftige FM-Experten reicht
schon lange nicht mehr aus, und so investieren wir in
Maßnahmen, mit denen Teamkompetenz und Problemlösefähigkeit unserer Auszubildenden geschult werden.
Ein Tag im Zeichen des Teams (s. Seite 7) hat die guten
Grundlagen noch einmal gefestigt.

Nils Bogdol, geschäftsführender Gesellschafter

Es zeigt sich: Auch die vermeintlich kleinen, spontan
nicht sichtbaren Innovationen bringen Verbesserungen.
Denn das ist ihr eigentlicher Zweck. Nur weil etwas neu
ist, ist es noch lange nicht gut. Aber wenn etwas Gutes
neu ist, sollte man sehen, wie es schnell nutzbar gemacht werden kann. Darum sind wir innovativ.

Mit besten Grüßen

Ihr Nils Bogdol
geschäftsführender Gesellschafter
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SCHNELLER WISSEN, WAS KUNDEN WOLLEN –
FEEDBACK JETZT DIGITAL
Was unsere Kunden glücklich macht, wollen wir immer
ganz genau wissen. Und auch, wo sie noch Verbesserungsmöglichkeiten sehen. Daher nutzen wir seit vielen Jahren verschiedene Instrumente zur Kunden- und
Mitarbeiterbefragung, die von unserer Forschungs- und
Entwicklungsabteilung regelmäßig überprüft und den
aktuellen Erkenntnissen und Anforderungen angepasst
werden. Jüngste Innovation in diesem Bereich ist die
Digitalisierung unserer Befragungen. Mit einer auf unsere Bedürfnisse abgestimmten Software führen wir seit
Juli dieses Jahres sämtliche Befragungen online durch.
Für den Einsatz des neuen Tools sprechen zahlreiche
Gründe. Ein wesentlicher ist die leichtere Nutzung für
unsere Kunden. Da die Umfragen auf jedem Endgerät
bearbeitet werden können, sind die Befragten viel flexibler. So kann zum Beispiel eine Leerlaufphase zwischen
zwei Terminen gut genutzt werden, um unsere Fragen
via Smartphone zu beantworten. Einfach Häkchen setzen und zurücksenden, fertig.

Ein anderer Grund ist die Optimierung des internen strategischen Controllings. Bestimmte Fragestellungen, die
mit Hilfe der Kundenumfrage geklärt werden sollen, lassen sich sehr zeitnah und auf exakter Datenbasis analysieren, da sämtliche Daten in Echtzeit zur Verfügung stehen. Zudem spart die Online-Abwicklung Hunderte von
Kilogramm Papier, eine Menge Porto und viel Zeit. Durch
diesen so optimierten Prozess lassen sich die freigewordenen Ressourcen wieder für andere Dinge sinnvoll nutzen. Das ist Leanmanagement at its best.
Durch die verbesserte Auswertung unserer Kundenumfragen sind wir in der Lage, schneller gesicherte Erkenntnisse über die Anforderungen unserer Kunden zu erhalten
und somit zielgerichtet und zeitnah Maßnahmen einzuleiten, um kritische Punkte in der Leistungserbringung zu
beseitigen. So können wir jeden Tag daran arbeiten, unsere Leistungen noch ein bisschen besser und unsere
Kunden noch ein bisschen zufriedener zu machen. Dass
dieses System funktioniert, bestätigen die Ergebnisse
unserer regelmäßigen Befragungen eindrucksvoll.

Ergebnisse der Kundenbefragung zum Qualitätsstand
der FM-Serviceleistung 2015 (Bewertung nach Schulnotensystem)
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TROCKENEIS IM KIRCHENSCHIFF –
INNOVATIVE SANDSTEINREINIGUNG
Kerzenruß und Staub aus vielen Jahren der aktiven Kirchennutzung haben ihre Spuren hinterlassen. Wände
und Decke zeigen deutliche Verschmutzungen, die durch
die Umluftheizung gleichmäßig im gesamten Kirchenraum verteilt wurden. Das helle Rotbraun des Sandsteins
ist kaum noch zu erkennen. Auch die Steinreliefs des
Kreuzweges, die in die Wand eingelassen sind, weisen
deutlich sichtbare Ablagerungen auf. Höchste Zeit, dem
Grauschleier zu Leibe zu rücken. Und zwar mit Trockeneis.

Schleifmittel bleiben keine zurück, sie müssen also auch
nicht entsorgt werden. Das Verfahren ist daher umweltfreundlicher als beispielsweise das Kunststoffperlstrahlen.
Während der Arbeit entsteht lediglich Staub, der durch
Luftzufuhr auf der einen Seite und eine Absauganlage mit
Filter auf der anderen Seite aus dem Kirchenraum ausgeleitet wird. Die Staubbelastung wird dadurch bereits während
des Reinigungsvorgangs minimiert, der restliche Schmutz
am Ende durch konventionelle Reinigung entfernt.

Empfindliche Oberflächen wie poröser und relativ weicher
Sandstein müssen besonders schonend gereinigt werden. Abrasive Verfahren kommen hierfür nicht in Frage,
da sie nicht nur den Schmutz, sondern auch Partikel der
obersten Materialschicht abtragen. Im Gegensatz zum
Sandstrahlen, Kunststoffperlstrahlen oder Sodastrahlen wird beim Trockeneisstrahlen kein Strahlgut auf die
Oberfläche „geschossen“, daher entstehen – bei richtig
eingestelltem Druck und versierten Anwendern – auch
keinerlei Beschädigungen. Für plastische Gegenstände
und Verzierungen wie Altäre oder Säulenkapitelle ist diese sanfte Form der Reinigung ideal. Zudem funktioniert
die Reinigung vollständig ohne Wasser. Gemälde, Holzbänke, Holzböden oder andere wasserempfindliche Materialien bleiben unbeeinträchtigt.

Das breite Einsatzspektrum ist ebenfalls ein Punkt in
der Vorteilsliste des Trockeneisverfahrens. Neben dem
Sandstein im Kirchenraum lassen sich auch die Polster
der Kirchenbänke gründlich und vollkommen trocken
reinigen. So sind die Polster innerhalb kürzester Zeit
wieder einsatzbereit.

Doch das Trockeneisverfahren hat noch weitere Vorteile.
Ein wesentlicher ist die Entsorgung. Andere Strahlverfahren arbeiten mit Schleifmitteln, die zusammen mit den
entfernten Schmutzpartikeln entsorgt werden müssen. Trockeneis hingegen verflüchtigt sich als ungefährliches Gas,
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Gründlich, materialschonend, umweltfreundlich und
schnell – das sind die wesentlichen Vorteile der Reinigung
mit Trockeneis. Und das ist nicht nur für Kirchenräume
interessant, sondern auch für viele andere Bereiche. Details erfahren Sie von Herrn Karsten Feiert aus unserem
Industriereinigungsteam.

WAS MAN ÜBER TROCKENEISREINIGUNG WISSEN SOLLTE
Wie funktioniert die Reinigung mit Trockeneis?
Beim Trockeneisstrahlen wird Kohlenstoffdioxid bei
minus 78° C in Form von kleinen, weichen Pellets mit
Überschallgeschwindigkeit in einem Druckluftstrom auf
die verschmutzte Oberfläche geschossen. Der Schmutz
wird durch das Trockeneis quasi „schockgefrostet“,
dadurch spröde und von der Oberfläche abgesprengt.
Das Resultat sind eine vollständig saubere Oberfläche
und abgesprengte Schmutzpartikel, die entsorgt werden können. Das Trockeneis selbst verflüchtigt sich als
völlig ungefährliches Gas.
Für welche Materialien ist die Methode geeignet?
Empfindliche Oberflächen wie Sandstein, Holz oder
Kunststoff können mit Trockeneis gereinigt werden.
Schleifspuren entstehen nicht. Auch Metalle lassen
sich auf diese Weise effektiv reinigen, da das Verfahren
vollkommen trocken abläuft und Korrosion daher ausgeschlossen ist.

Im Hinblick auf die Schmutzart ist die Trockeneisreinigung ein absolutes Multitalent. Die Pellets entfernen Produktionsrückstände, Trennmittel, Schadstoffe,
Farben, Öle oder Biofilme ebenso wie Schweißschlacken, Harze oder Lacke. Selbst für die Beseitigung
von Rußfilmen auf empfindlichen Büchern kann diese
Methode eingesetzt werden.
In welchen Bereichen kann das Verfahren eingesetzt werden?
Ob zur Reinigung von Kirchenwänden oder zur Entfernung von Ölrückständen in Maschinen – die winzigen Pellets arbeiten sich in die kleinsten Ecken und Winkel vor
und nehmen Schmutzpartikel sicher mit. Durch den Verzicht auf Chemikalien kann die Trockeneisreinigung auch
in der Nahrungsmittelindustrie eingesetzt werden. Und in
bestimmten Fällen ist sogar die Reinigung im laufenden
Maschinenbetrieb möglich. Wie flexibel dieses Verfahren
wirklich ist, sollten Sie einfach mal ausprobieren!

285.000 QUADRATMETER SAUBERKEIT FÜR
EINEN GROSSEN VERSICHERUNGSKONZERN
Kundengewinnung funktioniert am besten mit überzeugenden Konzepten und Leistungen. Mit dieser Einstellung hat ray die bundesweite Ausschreibung eines
großen Versicherungskonzerns für die Reinigung der
nordwestdeutschen Zentralstandorte gewonnen. Insgesamt 285.000 Quadratmeter Fläche in Aachen und Hamburg gilt es zukünftig in Schuss zu halten.

unser innovatives Fleet Management zum Einsatz, mit
dem wir die Maschinen unserer Reinigungsflotte optimal steuern und auslasten können. Außerdem haben wir
ein umfassendes Sicherheitskonzept entwickelt, da in
einem Versicherungskonzern naturgemäß viele sensible
Daten verwendet werden, die vor unbefugtem Zugriff
geschützt werden müssen.

Gefordert waren Unterhaltsreinigung, Glas- und Fassadenreinigung, Gestellung von Tageskräften für die Konzerngastronomie, objektspezifische Aufgaben wie die
Wand- und Deckenreinigung und die Bereitstellung von
Verbrauchsmaterial. Wie wir dieses Spektrum abdecken
werden, haben wir in einem eigens entwickelten Konzept
dargelegt. Auf 150 Seiten haben wir von der Organisationsstruktur über die Qualitätssicherungsmaßnahmen
bis hin zur Erfüllung der strengen Datenschutzauflagen
sämtliche Aspekte der Abwicklung erarbeitet und präsentiert. Unter anderem kommt an allen drei Standorten

Dass unser Ansatz überzeugt hat, zeigt der Zuschlag,
den wir für unser Konzept und die drei Standorte erhalten haben. Wir freuen uns sehr über eine weitere Möglichkeit, unsere Leistungsfähigkeit unter Beweis zu stellen.
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RAY FÜR RASTA –
SAUBERER SUPPORT FÜR BASKETBALLTEAM
Sie spielen in der zweiten Bundesliga. Und dort ganz
oben. Auch wenn die Spielsaison 2015/2016 gerade
erst begonnen hat, haben die Profis von Rasta Vechta
doch beste Chancen, dort oben zu bleiben und in die
erste Liga aufzusteigen.

jeden Tag im Einsatz sind. Hier sprechen beide Teams
die gleiche Sprache. Und beide Teams geben sich nur
mit einem Sieg zufrieden. Da ist es kein Wunder, dass
viele „Rayaner“ ihre „Rastaner“ gern und lautstark vom
Spielfeldrand unterstützen!

So viel sportliches Können und Wollen ist förderungswürdig, daher ist ray auch in dieser Saison wieder offizieller Sponsor des Pro-A-Teams. Die Entscheidung,
den regionalen Sport zu unterstützen, traf man bei ray
schon im letzten Jahr. Seitdem sind die Spiele der
Korbjäger feste Termine im ray-Kalender.
Der Spirit des Teams, die Schnelligkeit des Spiels und
die Genauigkeit der Spielzüge sind die entscheidenden
Faktoren für den Sieg. Die Rasta-Profis präsentieren
genau das in jedem Spiel sehr eindrucksvoll. Und so
wie die Korbjäger auf dem Spielfeld, zeigen auch die
FM-Profis, mit welchem Können und Engagement sie

INDIVIDUELLE HÖCHSTLEISTUNGEN FÖRDERN –
TRIATHLON-SPONSORING
Schwimmen, Radfahren, Laufen – drei Ausdauerdisziplinen, die direkt nacheinander ausgeübt einen Triathlon bilden. Der Triathlon gilt als besonders anspruchsvolle Sportart, die den Körper vor allem beim Wechsel
von einer Disziplin zur nächsten fordert. Hohe Ausdauer,
schnelle Anpassung an die nächsten Bewegungsabläufe,
routinierter Wechsel der Materialien sind die Eigenschaften, die einen erfolgreichen Triathleten auszeichnen.
Wir finden diese Eigenschaften auch im Bereich des
Facility Managements sehr beflügelnd. Darum sponsern wir die Triathleten des TuS BW Lohne. Die drei
Mannschaften zeichnen sich durch hohes Leistungsniveau aus, die erste Herrenmannschaft hat es in die
Regionalliga geschafft, die Damenmannschaft und die
zweite Herrenmannschaft behaupten sich sicher in der
Landesliga. Um die Mannschaften bestmöglich auszustatten und ihre Teilnahme an wichtigen Wettkämpfen zu sichern, unterstützen wir die Triathlonabteilung
des TuS BW Lohne finanziell und ideell. Allerdings
verfolgen wir dabei auch ganz eigennützige Interessen. Denn Urs Rempe, Leiter des Customer Service
und seit vielen Jahren Prokurist bei ray, läuft, fährt und
schwimmt ebenfalls schon seit vielen Jahren für den
TuS BW Lohne. Sein berufliches wie sportliches En6

gagement finden wir beispielhaft. Vielleicht inspiriert
sein Beispiel ja noch weitere ray-Mitarbeiter, ihr Können im regionalen Sport unter Beweis zu stellen. Für
uns die schönste Anerkennung unseres Sponsorings.

EIN TAG ALS TEAM –
AZUBIFÖRDERUNG MIT SPASS
Gemeinsame Erfahrungen, gemeinsames Lernen, gemeinsamer Spaß – nach diesem Motto verbrachten
die Auszubildenden aller Lehrjahre einen Tag, der ein
wesentliches Ziel hatte: die FM-Experten von morgen
schon heute zu einem Team zu machen.
Wer eine Ausbildung macht, ist in dem dualen System,
nach dem in Deutschland die Ausbildung organisiert
ist, gut aufgehoben. Schulisch und betrieblich wird das
berufsspezifische Wissen auf hohem Niveau vermittelt.
Die Arbeit im Team – in unserer Branche unerlässlich
– muss jedoch ebenso gelernt werden. Da Teamarbeit
kein Fach in der Berufsschule ist, bietet ray zu diesem
Zweck Veranstaltungen für alle Auszubildenden an, in
denen es um die sogenannten Soft Skills geht.

Über 20 Auszubildende nahmen an diesem Tag im Team
teil, der straff organisiert war: Vormittags stand die Theorie auf dem Plan, nachmittags die Praxis. Teamarbeit,
Motivation und Vertrauen – das waren die Themen, um
die sich der Tag drehte. Als vertrauensbildende Maßnahme musste sich jeder Azubi mit verbundenen Augen
von einem Kollegen durch einen Parcours führen lassen.
Ihre Fähigkeit zur gemeinsamen Problemlösung konnten die Azubis unter Beweis stellen, indem sie in kleinen Gruppen Aufgaben außerhalb des Seminarraums
lösten. Genauso wichtig wie das Erlernen sozialer Kompetenzen war aber der Spaß. Denn gemeinsame Erlebnisse schweißen zusammen und machen aus den Azubis der verschiedenen Unternehmensbereiche ein Team,
das sich gegenseitig schätzt und unterstützt. Auch weit
über diesen Tag hinaus.
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Baustein des Kundenerfolgs:
INNOVATION
die MarKe
ray
ERLEBBAR
MACHEN
Wozu eigentlich eine Marke? Ganz einfach: Eine Marke

Die Marke
ray ist komplex. Sie bezieht sich auf alle Unterschafft Verbindlichkeit, Verlässlichkeit und damit Vernehmensbereiche
und als
ist fünf
verbindlich
für unser
Handeln.
trauen. Vor mehr
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FacilityAber nicht
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Management-Kompetenzen
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Mitarbeitern
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Zusammen mit den anderen Werten der Marke ray entsteht ein Bild, das uns als verlässlichen Partner ausweist, der im Interesse seiner Kunden handelt und ihnen
durch hochwertige Leistungen einen relevanten Vorteil
verschafft. So wird die Marke ray für unsere Kunden
positiv erlebbar und schafft damit das Vertrauen, das
die Grundlage jeder guten Kundenbeziehung ist.

Die rayne Freude
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sind ein innovativer, ganzheitlicher und nachhaltiger
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