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Kunden im Fokus

Von der Arbeit in einer Kurklinik
Kinder sind etwas Besonderes.
Darum ist es für uns bei ray auch
besonders schön, seit diesem Jahr
vier Mutter-Kind-Kliniken sowie eine
Reha-Klinik an Ost- und Nordseeküste
zu unseren Kunden zählen zu dürfen.
Hier vereinen sich die verschiedenen
ray Kompetenzen in der Gebäudereinigung zu einem perfekten Zusammenspiel. Das „ray Geheimnis“ ist dabei
ganz einfach: Wir behalten den Überblick und denken mit.

An der Ostseeküste rauscht das Meer,
die Sonne wärmt angenehm. Mit den
Füßen im Sand und dem Wind im Haar
stellt sich gleich ein Gefühl der Erholung
und Entspannung ein. Genau dieses Gefühl brauchen die Mütter und Kinder, die
ihre Kur in einer der vier Mutter-Kind-Kliniken verbringen, die seit diesem Jahr
zu unseren Kunden gehören. Für uns
bei ray ist es eine wertvolle Aufgabe, mit
unseren professionellen Leistungen dazu
beizutragen, dass sich die Familien hier
wohlfühlen.
Darüber hinaus sind die Aufgaben in
einer Kurklinik geprägt von einem extrem
vielfältigen Anforderungsprofil. So eine
Kurklinik ist wie ein eigener kleiner
Kosmos mit den unterschiedlichsten
Räumen, Nutzungsbedingungen und
Schwerpunkten – aus der Sicht des
Facility Managements sozusagen viele
Objekte in einem. Denn hier gibt es die
Wohnräume der Familien, Speisesäle,
Küchen, medizinische Behandlungsräume, Schwimmbäder und Saunen, Schulund Kita-Räume, Büros … Das bedeutet
für die ray Teams, für jeden Bereich
die speziellen Reinigungsanweisungen
gezielt anzuwenden. Eine anspruchsvolle Unterhaltsreinigung, die wir dank
einer genauen Dokumentation für jede
einzelne Klinik und gezielter Schulungen
unserer Mitarbeiter Tag für Tag effizient
durchführen.

Eine große Herausforderung in einer
Klinik sind die Hygieneanforderungen.
Blutabnahmen, physiotherapeutische
Anwendungen mit Heilschlamm, Gesundheitsbäder: Dafür sind hygienische
Standards unabdingbar. Um diese
zu gewährleisten, schulen wir unser
Personal speziell. Denn nur wer sich mit
Themen wie der Verbreitung von Viren
und Bakterien, den Anforderungen an
eine gründliche Flächendesinfektion zur
Vermeidung von Ansteckungen oder den
richtigen Reinigungsmitteln für sensible
Bereiche auskennt, kann zuverlässig und
gleichzeitig effizient arbeiten.
Eine weitere anspruchsvolle Kernaufgabe ist der Kurwechsel. Alle rund drei
Wochen ziehen 300 bis 450 Gäste aus
und ebenso viele wieder ein – und das
innerhalb von ein bis zwei Tagen. Das
bedeutet für das ray Team: Grundreinigung aller Apartments inklusive Matratzendesinfektion, Schrankreinigung und
Bettenbeziehen. Dank einer gründlichen
Planung von Personal- und Materialeinsatz und unserer erfahrenen Teams ist
diese zeitlich und logistisch extrem enge
Taktung jedoch sehr gut und zuverlässig
zu erledigen – fürs richtige Wohlgefühl
der großen und kleinen Kurgäste.
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Neueinrichtung von über 200 Objekten

Wir bleiben beweglich

Neue Kunden bringen neue Perspektiven mit sich – daran wachsen wir bei
ray. Gleichzeitig profitieren Neukunden von unserer umfassenden Kompetenz und unseren durchdachten Strukturen. Das gilt insbesondere dann,
wenn es um Aufträge geht, bei denen
eine große Anzahl von Standorten zum
gleichen Zeitpunkt so vorbereitet sein
muss, dass die ray Teams ihre Arbeit
vor Ort aufnehmen können.

Bundesweit ansässige Behörden, große
Einzelhandelsketten oder öffentliche Institutionen einer ganzen Region: In vielen
Branchen ist es erforderlich, dass die
Unterhaltsreinigung in mehreren hundert
Objekten gleichzeitig zu einem festen
Stichtag startet. Das bedeutet für uns bei
ray: Planung, Planung, Planung. Sobald
ein Auftrag im Vertrieb eingeht, beginnt
die Koordination im Costumer Service.
Daten erfassen, vereinbarte Leistungen
aufführen, Fristen terminieren – alle
relevanten Informationen kommen hier
zusammen. Besonders wichtig: Es gibt
immer einen Projektleiter, der alle Fäden
in der Hand behält.

Bereits ganz zu Beginn binden wir das
Qualitätsmanagement ein. So gewährleisten wir für den gesamten Projektverlauf,
dass alle Leistungen korrekt erbracht und
auch für unsere Kunden nachvollziehbar
daraufhin geprüft werden. Dazu nutzen
wir verschiedene Mess-Systeme, unter
anderem ein eigens für unser Unternehmen entwickeltes Checksystem, mittels
dessen wir einen wirkungsvollen Prüfturnus für jedes Objekt implementieren.
So können unsere Kunden sich auf eine
vertragsgerechte Leistungserbringung
verlassen.
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ausarbeiten und alle relevanten Daten
Die „Königsdisziplin“ der Objekteinricherfassen können. Auch Neueinstellungen
tungen ist es, wenn wir nicht nur viele
wickeln Objektleiter und PersonalabteiObjekte zeitgleich einrichten, sondern
lung gemeinsam ab. So stellen wir sicher,
außerdem zuvor andere ausräumen müsdass jedes Objekt mit ausreichend qualisen. Das ist zum Beispiel der Fall, wenn
fiziertem Personal versorgt ist.
wir bei den regelmäßig stattfindenden
öffentlichen Ausschreibungen bestimmte
Bei allen Einrichtungsprojekten unterStandorte an andere Dienstleister überstützt uns das sogenannte Handbuch
geben, parallel jedoch andere Standorte
der Neueinrichtungen mit
übernehmen. Ob dieStrukturierte Prozesse
Checklisten und Überses „Tauschgeschäft“
sinnvoll ist, steht auf
ermöglichen Freiräume. sichten, das unternehmensintern basierend auf
einem anderen Blatt,
unserer
langjährigen
doch haben wir bei ray ausgeklügelte
Erfahrung entstanden ist und das wir
Strategien entwickelt, um solche Projekte
kontinuierlich aktualisieren. Dieser Leitnachhaltig durchzuführen. So meistern
faden versammelt alle Details, auf die in
wir zum Beispiel die logistische Herausjeder Projektphase zu achten ist – bis hin
forderung, Materialien und Maschinen
zur Erinnerung an kleine Tischaufsteller,
aus bestehenden Objekten auszuräudie wir in neuen Objekten am ersten
men, sie zentral aufzubereiten und neu
Tag der Unterhaltsreinigung als Gruß an
zu bestücken und sie dann wieder je
die Mitarbeiter auf allen Schreibtischen
nach Bedarf auf die neuen Objekte zu
aufstellen. Gerade diese festgelegten
verteilen, natürlich ergänzt durch neue
Zentrales Element für alle Projektbeteistandardisierten Abläufe helfen uns im
Materialien und Reinigungsmittel – und
ligten ist die Objektmappe. AnsprechÜbrigen auch dabei, die Besonderheiten
das alles innerhalb von nur drei Tagen
partner, Revierpläne, Sicherheitsblätter,
eines jeden Einrichtungsprojekts nicht
und Nächten! Das schaffen wir durch die
Betriebsanweisungen für die Maschiaus den Augen zu verlieren: Denn weil
zentrale Koordination sowie Vereinbanen, Unfallanweisungen – wirklich alle
wir genau wissen, was wann zu tun ist,
rungen mit unseren Hauptlierelevanten InformaDer Projektleiter
haben wir den gedanklichen und resferanten, die diese Vorgänge
tionen werden hier
sourcentechnischen Freiraum, auch mit
dann oftmals zusammen mit
akribisch gesammelt
behält die Übersicht.
speziellen Umständen umzugehen und
den regulären Bestellungen
und sind in jedem
unsere Kunden ganz individuell im Blick
gemeinsam abhandeln und so RessourObjekt für die gesamte Dauer der Leiszu haben.
cen schonen. Das ermöglicht uns auch,
tungserbringung zugänglich. So weiß jeEbenfalls direkt ins Projekt integriert ist
die Technik: Sie ist für alle operativen
Vorgänge zuständig. Anhand der vereinbarten Leistungen und im Kontakt
mit dem Kunden erarbeitet sie, welches
Personal, welche Materialien, Maschinen
und zusätzlichen Optionen nötig sind,
damit die ray Teams die Objekte effizient unterhalten können. Diese Bedarfe
wiederum spiegelt die Technik zum
Customer Service zurück, der zentral alle
Bestellungen durchführt und die rechtzeitige Auslieferung an die Standorte
plant. Auch Stellenanzeigen schaltet der
Customer Service in den passenden Medien, so dass der jeweilige Objektleiter
die benötigten Teams zusammenstellen
kann. Da wir bei all diesen Vorgängen
bestehende Prozesse abrufen können,
erreichen wir einen reibungslosen und
fristgerechten Ablauf.

der, wer wann was wo machen muss und
finden kann. So einfach, so effizient – und
ein Garant für eine absolut zuverlässige
Auftragsabwicklung, sowohl in der Phase
der Objekteinrichtung als auch während
des gesamten Auftragszeitraums. Diese
analoge Dokumentation ergänzen wir
durch digitale Strukturen: Beispielsweise
nutzen wir Tablets, um Daten abgleichen
zu können und Arbeitsdokumente auszutauschen. Diese Digitalisierung der Prozesse sorgt für noch schnellere, absolut
korrekte und leistungsfähige Abläufe.

unseren Kunden überzeugende Angebote zu machen.
Besonders bei derartigen Standortwechseln ist auch die Personalabteilung ein
wichtiger Part. Sie erstellt übersichtliche
Listen, die jedem Objektleiter aufzeigen,
welcher Mitarbeiter welche Verträge,
welche Kündigungsfristen und welche
sonstigen Vereinbarungen hat. Anhand
dieser Übersicht ist es den Objektleitern
möglich, mit ihren Teams Versetzungs-,
Änderungs- oder Aufhebungsverträge zu
vereinbaren und die Ergebnisse wieder
zurückzumelden, so dass wie zentral
die passenden Verträge fristgerecht

Das fein abgestimmte Zusammenspiel
spiegelt unser Unternehmen sehr gut
wider: Wir legen Wert auf Kommunikation
und arbeiten mit flachen Hierarchien.
Informationen gelangen darum auf direktem Wege zu denen, die sie brauchen.
Das macht uns schnell. Ebenso wichtig
sind uns strukturierte Abläufe und prüfbare Prozesse, denn nur so ist erfolgreiches Arbeiten zu gewährleisten. Und
schließlich bleiben wir beweglich und
denken lösungsorientiert, um bei allen
hilfreichen Standardisierungen und Richtlinien flexibel zu sein und jedem Kunden
mit seinen individuellen Anforderungen
gerecht zu werden.

Ministerbesuch
in Holdorf
Noch mehr

digitaler
Innovative Gespräche
imService
alten Bahnhof mit ray
Drei kleine Beispiele aus dem
ray-Alltag, die demonstrieren,
wo und wie digitale Tools unsere
Servicequalität verbessern. Wir
können Ihnen versichern: Davon
haben wir noch mehr!

Beispiel 1: Digitale Objektkontrolle
Kontrolle in Echtzeit bieten wir unseren
Kunden beim Revierdienst. Da wir jedes
unserer Objekte an den verschiedenen Kontrollpunkten mit Tags versehen,
müssen unsere Revierfahrer nur noch mit
dem Handy scannen, um die Kontrolle zu
bestätigen. Objektleiter und Kunden können damit in Echtzeit nachvollziehen, was
wann von wem gecheckt wurde.
Beispiel 2: Maschinencodierung
In der Industriereinigung versehen wir die einzelnen Maschinen bereits seit vielen Jahren
mit individuellen QR-Codes, über die unsere
Mitarbeiter sämtliche Maschinendaten und

Leistungsverzeichnisse einsehen können.
Das garantiert zuverlässige und sachgemäße
Leistungen für unsere Kunden.
Beispiel 3: Wegstreckenplanung mit
TomTom Works
Der beste Weg von A nach B wird mit einem Navigationssystem ermittelt. Für alle
Mitarbeiter, die bestimmte Routen fahren
– ob Liefer-, Reinigungs- oder Sicherheitsservice – sind feste Touren hinterlegt.
Gekoppelt sind diese Touren mit weiteren Funktionen, wie der Erfassung von
Arbeitszeit und -ort sowie Auftragseingängen. Das macht uns noch ein bisschen
schneller für Sie.

Damit Sie (zukünftig) wissen,

Impulse setzen: Nils Bogdol (8. v. l.) mit Minister Reinhold Hilbers (7. v. l.), dem Holdorfer Bürgermeister Dr. Wolfgang Krug (l.) sowie Unternehmensmitarbeitern und

was wir tun

CDU-Rats- und Parteimitgliedern vor dem alten Holdorfer Bahnhof, heute ray Unternehmenssitz.
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Akteur – für die gesamte Branchenentwicklung,
aber
ebenso alsAnwesenregionaler
Die exakte
schriftliche
Impulsgeber.ist
Das
auch der Beheitskontrolle
fürzeigt
ein Dienstleissuch des niedersächsischen
Finanztungsunternehmen,
das deutschministers
Reinhold Hilbers
(CDU) an
landweit
in hunderten
von Objekten
unserem
in Holdorf.
tätig ist,Unternehmenssitz
grundlegend für eine
faire
und transparente Leistungsberechnung und damit ein Mehrwert für
unsere Kunden. Wir setzen unterschiedliche Modelle ein und entwickeln aktuell sogar ein ganz neues.
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