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Jubiläumsausgabe

25 Jahre ray
Mit Wissen glänzen.
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Zeit Danke zu sagen

Wir feiern
25 Jahre ray!
Wir machen Deutschland jeden Tag ein
bisschen sauberer und reparieren alles
was lüftet, heizt und kühlt und das seit 25
Jahren.
In 25 Jahren haben wir mit der ray facility
management group eine Institution für
ganzheitliches Facility-Management aufgebaut. Unser Leistungsspektrum aus
Gebäudereinigung, Garten- und Landschaftspflege, Sicherheitsdienstleistung,
Energiemanagement,
Kältetechnik, Klimatechnik, Modernisierung, eben alles rund um die Immobilie
bieten wir deutschlandweit an. Kein Weg
ist zu weit, keine Aufgabe zu groß. Über
3000 Mitarbeiter sorgen dafür, dass Sie
unbeschwert Ihrem beruflichen Alltag
nachgehen können. Für Sie setzen wir uns
seit 25 Jahren jeden Tag aufs Neue ein.
Wir sorgen für Sauberkeit und Hygiene.
Doch lassen Sie mich ein paar Worte darüber verlieren, was mich ganz persönlich
stärkt und wofür ich dankbar bin.
Fakt ist, nur arbeiten und nur Firma das
bringt keinen Spaß. Sie brauchen die
Polarität. Sie brauchen einen Grund, der
Sie motiviert jeden Tag Höchstleistungen
abzurufen. Der Grund für mein
Handeln ist meine Familie.
Auf das, was wir erreicht
haben, können wir alle
stolz sein. Ich und
meine Familie, wir
freuen uns sehr
darauf, auch
in Zukunft
zahlreiche
gemeinsame
Momente und
großartige
Erfahrungen
sowie den
weiteren Ausbau unseres

Unternehmens ray zu erleben. An dieser
Stelle möchte ich zunächst ein großes
Dankeschön an alle Mitarbeiter aussprechen. Wenn ich höre, dass unsere
Mitarbeiter erzählen, wie sie jeden Morgen
mit guter Laune in den Tag starten und
sich auf die Arbeit freuen, ist das ein sehr
hohes Gut und nicht selbstverständlich.
Wir wissen das sehr zu schätzen.
Auch bei unseren Kunden möchte ich
mich für die Zusammenarbeit bedanken.
Sie entgegnen unseren Mitarbeitern mit
Respekt und geben mit Ihren Anfragen
wertvolle Impulse für die zukünftige Ausrichtung des Unternehmens ray.
Aus unserem Entwicklungsprozess heraus
lässt sich unsere Erfolgsformel ableiten:
Nur wer sein Handwerk wirklich versteht,
kann ein Unternehmen zu so einer Größe
führen. Verständnis für die Arbeit an der
Basis und ein offenes Ohr für die Belange
der Mitarbeiter sind die Grundvoraussetzungen für exzellente Arbeitsergebnisse
und langjährig zufriedene Mitarbeiter. Ein
starkes Fundament, mit dem wir auch in
Zukunft saubere Arbeit für unsere Kunden
abliefern.
Als Zukunftsgestalter neigt man dazu, sich
sehr stark auf sein Handeln zu fokussieren. Um so wichtiger ist ein familiärer
Zusammenhalt. Rückbesinnung auf das
Wesentliche im Leben. Vertrauen und
auch mal Verantwortung abzugeben ist
notwendig, um in dieser Zeit nicht nur am
Markt zu bestehen, sondern ihn voranzutreiben.
Wir gehören zu den TOP 100 der innovativsten Unternehmen im Mittelstand. Wir
gehören zu den besten Ausbildungsbetrieben. Unsere Kunden wählten uns zum
„Top Service Deutschland“ in der Exzellenzgruppe und als Gewinner „Facilityund B2B-Dienstleistungen“. Fokus Money
erteilte uns die Ehrung „Die Besten“. Und

auch der „germand brand award“ ziert
unsere Chronik. Besonders stolz macht
uns aber die Auszeichnung „TOP Service“, weil hier die Kunden zur Zufriedenheit befragt wurden.
Es ist sehr schön durch unsere Öffentlichkeitsarbeit mehr Bekanntheit zu erlangen.
Noch schöner ist es aber der Region etwas zurückzugeben, in der wir verwurzelt
sind. Besonders stolz stimmt uns unser
Bahnhof im Herzen Holdorfs. Wir erweckten dieses tolle Gebäude aus dem Dornröschenschlaf. Vor den Baumaßnahmen
glich der stillgelegte Bahnhof einer Ruine.

Heute strahlt das Haus, genau wie unsere
Mitarbeiter, die sich Tag für Tag einsetzen.

Bei ray haben wir das Zurückgeben früh
in die Firmenkultur verankert. So hat jeder
Mitarbeiter die Möglichkeit sich einzubringen. Beispielsweise können sich unsere
Regionalleiter nach ihren Präferenzen
für soziale Projekte im Namen von ray
engagieren und ein Netzwerk mit neuen
Kontakten im kulturellen Bereich
aufbauen. So spendeten wir z.B. auch aktuell an Bedürftige der Fluten in Deutschland.Darüber hinaus sind der Sport und
die Sportförderung wichtige Anliegen für
uns. Sportliche Betätigung im Team lässt
die Gemeinschaft stärker zusammenwachsen. Auch für die Region sind gut
ausgestattete Sportanlagen und Vereine
ein großer Mehrwert. Darum haben wir
uns bei ray dafür entschlossen, unterschiedliche Sportstätten in der Region zu
unterstützen.

Wir leben ray.
Auf die nächsten 25 Jahre!

Ihr Nils Bogdol

Wir denken zukunftsorientiert und betrachten die Bedürfnisse der Menschen in Ihrer
Gesamtheit. Darum ist es sehr wichtig,
starke Partner an der Seite zu haben.
Nur mit starken Partnern, mit zielstrebigen Visionen lässt sich unsere Branche
weiterentwickeln. Dass Sie uns auf diesem
begleiten, motiviert uns sehr. Und dafür
möchte ich auch Ihnen meinen Dank aussprechen.
Abschließend möchte ich einen besonderen Dank an meine Familie richten. Sie
ist mir das Wichtigste, mein Antrieb, der
Grund für die letzten 25 Jahre und mein
Lebenswerk.

PS: Werfen Sie einen Blick auf unsere Jubiläumsfilme. Hier erhalten Sie einen tiefen
Einblick in unsere Historie. Wir sprechen umfassend über unsere CSR Maßnahmen
und stellen heraus, warum wir zu den innovativsten Unternehmen in unserer Branche
zählen.

www.ray.de/jubilaeumsfilme.html
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Hybride Jubiläumsaktion

Wir feiern zu Hause
Angesichts der Situation, die uns seit
vielen Monaten begleitet, haben wir
eine Aktion konzipiert, die uns gemeinsam 25 Jahre ray zu Hause feiern
lässt.

Die ray Jubiläumsbox ist eine kleine
Aufmerksamkeit, mit der wir die Party zu
unseren Kunden und unseren Mitarbeitern
brachten. In dieser Jubiläumsbox finden
Sie eine Kulisse, die unsere Bühne für
diesen feierlichen Anlass darstellt. Mit
dem Smartphone konnte ein QR-Code auf
der Kulisse eingescannt werden, der zu
einer besonderen Webseite führt, auf der
wir in Videoform einen tiefen Einblick und
Ausblick auf unser Unternehmen geben.
Diese Videos finden Sie auch unter
diesem Link:
www.ray.de/jubilaeumsfilme.html
Für den richtigen Sound sorgte ein HolzLautsprecher, der mit unserem Logo
veredelt wurden. Mit dem Smartphone in
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dem Lautsprecher vor der Kulisse im ray
Design brachten die Filme Jubiläumsstimmung zu unseren Freunden und Kollegen
nach Hause. Für das leibliche Wohl war
selbstverständlich gesorgt. Eine Tafel
DIE GUTE SCHOKOLADE lag mit in der
Jubiläumsbox. Natürlich haben wir darauf
geachtet einen Klimaausgleich zu schaffen. Mit der Wahl der Schokolade haben
wir gut 600 neue Bäume gepflanzt und
sonst unserer Philosophie treu geblieben.
Uns freut es sehr, dass wir mit dieser
Aktion einen schönen Ersatz für unsere
angedachte Jubiläumsveranstaltung
hatten. Und dass unseren Kunden und
Mitarbeitern diese Idee gefallen hat,
bedeutet uns besonders viel.

Reflektionen
Lieber Herr Bogdol,
ich habe heute Ihr smartes Jubiläums-Informationspaket
in Empfang genommen und möchte Ihnen, Ihrer Familie,
sowie Ihrem Team sehr herzlich gratulieren. 25 Jahre
als Unternehmen zu bestehen und zu wachsen, ist sicher
keine Selbstverständlichkeit und verdient, wie ich finde
großen Respekt.
Mein Kompliment auch zur
Aufbereitung der Informationen sehr persönliche, interessante und
humorvolle Videobeiträge.
Viel Erfolg sei Ihnen auch für das nächste
Vierteljahrhundert beschieden!

Sehr geehrter Herr Bogdol,
vielen Dank für das sehr interessante
Jubiläumspaket für Ihr Unternehmen.
Sowohl der „Schalltrichter“ als auch
die Firmenfilme sind absolut innovativ
und sehenswert!
Auf die nächsten 25 Jahre!

Vielen Dank für das Geschenk und
herzlichen Glückwunsch!
Danke, dass ich ein Teil von Ihnen sein darf.

Moin Herr Bogdol,
hab grad Ihr Jubi-Paket ausgepackt und genossen.
Super Idee, toller Film mit motivierten Menschen,
wunderbarer Lautsprecher.
Gratulation zum Jubiläum.

Guten Abend Herr Bogdol,
ich wollte mich auf diesem Wege herzlich für das Jubiläumsgeschenk bedanken und Ihnen zum 25jährigen
Jubiläum gratulieren. Wie im Anhang zu sehen, habe ich
den Moment genossen und angestoßen. Vielen Dank.

Sehr geehrter Herr Bogdol,
erst einmal möchte Ich Ihnen auf diesem Wege meine Glückwünsche zum 25jährigen Firmenjubiläum aussprechen und
mich ganz herzlich für die tolle Aufmerksamkeit bedanken.
Es ist eine super Idee, die Mitarbeiter auf diesem Wege mit
dem gelungenen Präsent an dem großartigen Ereignis teilhaben zu lassen und gleichzeitig etwas Gutes für die Umwelt bzw.
das Klima zu tun.

Hallo Herr Bogdol,
wie die Zeit vergeht …. herzlichen Glückwunsch zum
25. Firmenjubiläum!
Mit Freude habe ich die Bühne aufgebaut und das Video
angesehen. Ein richtiges Familienvideo – mir hat es gut
gefallen.
Alles Gute für die nächsten 25 Jahre und ein schönes
Wochenende!

Ich habe mich sehr darüber gefreut. Und nicht nur das, ich
freue mich auch, dass ich in einem so erfolgreichen und sozial
eingestellten Unternehmen arbeiten kann.
Jeder Tag ist durch die abwechslungsreichen Aufgaben eine
neue Herausforderung und ich komme gerne zur Arbeit, da
es eine Freude ist in einem so tollen Team (kompetent und
kollegial) zu arbeiten.
Ich freue mich weiterhin auf eine gute Zusammenarbeit und
wünsche Ihnen noch viele erfolgreiche Jahre.
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Transparenz und Informationen sind Tradition

Erinnerungen

Wir reden Klartext

Wenn Sie diese Ausgabe des rayMagazins lesen, freut uns das sehr. Aber mit
Sicherheit ist diese nicht die erste Ausgabe, die Sie von uns durchblättern.
Vor vielen Jahren haben wir mit der
Hauszeitung KlarText begonnen. Jetzt
setzt das rayMagazin eine Benchmark
in unserer Branche. Erinnern Sie sich
noch an die Anfänge?

Erinnerungen
Für uns war und ist es das Ziel mit dieser
Zeitschrift Transparenz zu schaffen. Wir
möchten unsere Kunden und die Öffentlichkeit mitnehmen und Einblicke in unser
Unternehmen ermöglichen. Darüber
hinaus möchten wir Sie stets über aktuelle
Entwicklungen in der Welt des Facility-Managements auf dem Laufenden halten.
Oder mit anderen Worten: Wir reden Klartext mit Ihnen. Das war die Initialzündung
für das erste KlarText-Magazin, welches
bereits im Oktober 1998 debütierte.
Damals konnten unsere Kunden den KlarText über das gute, alte Fax abonnieren.
Zweimal im Jahr bekamen unsere Kunden
den Klartext nach Hause. Wie es sich für
eine gute Zeitung gehört, war natürlich
auch etwas Rätselspaß mit dabei.
2005 änderten wir die Größe unseres
Magazins. Das typische Zeitungsformat
wurde in das handlichere A4-Format
überführt. Außerdem lädt der Klartext

1999

zum Mitmachen ein. Tante Klaras Haushaltstipps bediente sich an Tipps und
Tricks, die Leserinnen und Leser uns über
eine Hotline kommunizierten. Der hohe
Zuspruch von dieser Art der Informationsvermittlung motivierte uns eine der ersten
Apps für den Endverbraucher zu erstellen.
3 Jahre später wurde der Markenrelaunch
durchgeführt. Aus der Bogdol GmbH
wurde ray und aus dem KlarText wurde
das rayMagazin.
Im Grunde genommen hat sich bis auf
den Namen und den Klamottenstil der
Protagonisten auf den Fotos nicht viel
geändert. Wir versorgen Sie weiterhin mit
den größten Neuerungen unserer Branche
und laden Sie herzlich dazu ein, auch in
Zukunft unser Magazin als DIE Informationsquelle für Facility-Management zu
nutzen.

2005
2021
rayMagazin
rayMagazin Ausgabe 20 | 09 - 2018

Um der alten Zeiten Willen:
Haben Sie noch eine der ersten
KlarText-Magazine bei sich?

Ich habe alle aufgehoben
Nein
Faxen Sie uns Ihre Antwort an
05494/9875 75
und gewinnen Sie einen Thermobecher.
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Kunden im Fokus

Von der Arbeit in einer Kurklinik
Ausgabe 24 | 02-2021

Lebenslanges Lernen

Ja

1998

Wie Neugier uns voranbringt

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.

Mit Wissen glänzen.

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.

7
7
7
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Der Winter steht vor der Tür

Umstellung für die Umwelt

Individuelle Hygienestrategien für Sie
Die Tage werden kürzer, die Temperaturen fallen und wir halten uns wieder
mehr im Innenbereich auf. Auch
wenn die Impfquote auf einem hohen
Niveau ist, bedarf es in den Räumlichkeiten eines Hygienekonzepts. Wir
stehen Ihnen beratend und mit ganz
konkreten Maßnahmen und Mitteln
zur Seite.

Weil es wichtig ist
In der letzten Ausgabe des rayMagazin sprachen wir darüber, wie wir Ihre
Hygienestrategie stärken können. Aus
gegebenem Anlass möchten wir an dieser
Stelle anknüpfen. ray liegt die Gesundheit unserer und Ihrer Kunden am Herzen.
Ein wichtiger Stützpfeiler für die bevorstehende Jahreszeit ist eine saubere
Vorbereitung der Räumlichkeiten. Saubere
Raumluft bei angenehmen Temperaturen
sind für das effiziente Arbeiten in den
Wintermonaten unverzichtbar. Hierfür
eigenen sich Luftfilteranlagen besonders
gut. Sie sind das Mittel der Wahl. Ob
Büro- oder Geschäfts- und Ladenräume,
Produktions- oder Technikbereich – das
richtige Innenraumklima unterstützt die
Leistungsfähigkeit und Produktivität der
Mitarbeiter – und sorgt für eine hygienische Atmosphäre.
Darum möchten wir Sie zu einem Gespräch einladen, in dem wir gemeinsam
Ihre Möglichkeiten besprechen. Wir beraten unsere Kunden bei der Auswahl eines
geeigneten Klima- und Lüftungssystems,
erledigen Planung, Montage und Instandhaltung der Anlage. Außerdem warten wir
raumlufttechnische Anlagen, reinigen und
desinfizieren sie.

Langfristige Konzepte
Darüber hinaus passen wir uns individuell
an Ihre Gegebenheiten an. Wir erstellen
grundlegende Hygienekonzepte, welche
die aktuellen Anforderungen erfüllen,
aber auch langfristig sinnvoll anwendbar
sind. Begonnen bei Desinfektionsmitteln
und Spuckschutzwänden, bis großräumigen Filteranlagen – die vielfältigen
Stellschrauben lassen sich individuell zusammenstellen und durch ein individuelles
Hygienekonzept optimal an Ihre Bedürfnisse ausrichten. Um Ihnen einen kurzen
Überblick zu verschaffen, haben wir in
den folgenden Punkten die Grundausstattung aufgelistet, mit der Sie gut durch die
kalte Jahreszeit kommen:
· Mobile Luftfilter mit einer Filtereffizienz
von 99.995 %, die einen kompletten
Luftaustausch in bis zu 150m2 großen
Räumen innerhalb von 45 Minuten
durchführen und alle Mikroorganismen
und Viren ab 0,003 μm filtern
·

Wandhängende Fieberthermometer

·

Mobile Stationen zur Händedesinfektion, die der gezielten Infektionsprävention in Eingangsbereichen dienen
und flexibel an vielerlei Standorten einsetzbar sind

·

Verbrauchsmaterialien wie Desinfektionsmittel und medizinische
Gesichtsmasken

Übrigens:
Unser Online-Shop bietet alles für unsere Bestandskunden, was Sie für eine effektive Reinigung benötigen – und das einfach
und unkompliziert. Reinigungschemie, Reinigungsequipment, Verbrauchsmaterialien: Im rayShop erhalten registrierte Kunden
alles aus einer Hand und partizipieren an unseren guten Einkaufskonditionen.
Neben bewährten Reinigungsprodukten gibt es auch Präventionsprodukte, die aktuell besonders gefragt sind und die sich bei
uns unkompliziert und schnell bestellen lassen – mit anschließender Lieferung per Paketdienst. Einfacher geht es nicht!
Hier geht es zum rayShop: shop.ray.de
Ihre persönlichen Zugangsdaten können Sie einfach anfordern unter: shop@ray.de
Sprechen Sie uns an
Haben Sie über diese materiellen Ressourcen hinaus Bedarf an persönlicher Unterstützung? Nehmen Sie mit uns Kontakt auf.
Wir sorgen gerne für eine Steigerung der Frequenz für Unterhaltsreinigungen aber auch punktuelle Sonderreinigungen können
wir Ihnen anbieten.
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Grundsanierung geht auch anders
Erinnern Sie sich an Ihre Schulzeit?
Bestimmt können Sie sich die Fußböden der Klassenräume und der Aula
wieder ins Gedächtnis rufen. Und vielleicht erinnern Sie sich auch daran,
dass besonders in den Ecken ominöse
Kratzspuren auftauchten. Hier kam
die Einscheibenmaschine zum Einsatz.
Elastische Bodenbeläge aus Linoleum
oder PVC wurden in einem aufwendigen Verfahren abgeschliffen und
neu beschichtet. Die Aufbereitung der
Ecken hingegen war Handarbeit.

Jedes Jahr aufs Neue
Schichten aufgetragen werden.
Böden werden besonders in Schulen und
in Einrichtungen mit viel Verkehr stark
Neue Verfahren für neue Anforderungen
strapaziert. Kinder tragen den Sand aus
Seit einigen Jahren werden für Großdem Spielplatz in die Räumlichkeiten.
flächen im Innenbereich immer häufiger
Schwarze Abriebstreifen sind durch das
Feinsteinzeug Platten gegenüber der
Verschieben von Tischen eins mit dem
klassischen Linoleum- und PVC-Böden
Boden geworden. Und das Regenwasverwendet. Dieses Material ist deutlich
ser aus Pfützen, in denen wir gespielt
grobporiger. Die klassische Einscheibenhaben, hinterlässt ebenfalls seine Spuren.
maschine stößt also an ihre Grenzen. Das
Worüber man sich in dieser Zeit keinerSchleifprinzip, wie man es von einem
lei Gedanken gemacht hat, ist heute ein
Bandschleifer kennt, reicht nicht aus, um
wichtiger Bestandteil unsere Arbeit. Die
den Boden effizient zu bearbeiten. Seit 5
Instandhaltung dieser strapazierten Böden Jahren setzen wir auf ein neues Verfahbedarf viel Arbeit.
ren, nämlich das Orbital Schleifsystem.
Tendenziell werden einmal im Jahr die
Vergleichbar mit einer elektrischen Zahnelastischen Bodenbeläge erneuert. Natürbürste rotiert und vibriert die quadratische
lich werden sie nicht
Schleiffläche des Orbitalvollständig entfernt und
BESSER FÜR DIE schleifers. In Kombination mit
neu verlegt. StattdesDiamantpads und Wasser wird
sen werden die nur
der Boden deutlich effizienter
die obersten Schichbearbeitet. Die vorteilhafte quaten, die angegriffen
dratische Form macht außerdem
sind, entfernt und anschließend durch
der Nacharbeit per Hand ein Ende. DarüPolymerdispersion in dünnen Lagen neu
ber freuen sich nicht nur Gebäudereiniger,
beschichtet. Hierfür wird die Einscheisondern auch das Erscheinungsbild wird
benmaschine eingesetzt. In Verbindung
einheitlich und kratzerfrei bis in die Ecken.
mit hoch konzentrierten Chemikalien
werden die beanspruchten Flächen Stück
Die Umstellung von Einscheibenmaschine
für Stück durch die kreisförmigen Bemit Pads und Chemiekeule auf Orbitalwegungen der Maschine abgeschliffen.
schleifer mit Diamantpads und Wasser ist
Vergleichbar ist das mit einem Bandein deutlicher Mehrwert für die Umwelt.
schleifer aus der Holzbearbeitung. Und
Üblicher Weise werden fünf bis zehn Liter
wie wir alle wissen: wo gehobelt wird,
hoch konzentrierte Chemikalien, die sogar
fallen Späne.
als Gefahrenstoff gekennzeichnet sind, für

UMWELT

Im Rahmen der
Trockensanierung
EINE GROSSE
setzen wir seit
einigen Jahren
ERLEICHTERUNG
Einscheibenmaschinen mit
Absauganlagen ein. Deutlich weniger
Staubentwicklung ist die Folge. Natürlich
reduziert dies den Aufwand in der Nacharbeit. Ein weiterer Vorteil ist, dass ein
punktgenaues Anschleifen der ausrangierten Oberflächenschichten möglich wird.
Wenn der Großteil der Flächen noch intakt
ist, reicht das Anschleifen aus. Bevor neue

einen Raum in der Größe eines Klassenzimmers verwendet. Das wird durch
unsere neuen Maschinen überflüssig. Ein
Diamantbesetztes Pad reicht aus, um bis
zu 15 Räume abzuschleifen und dabei
muss nicht länger darauf geachtet werden
die richtige Chemikalie für den entsprechenden Boden zu verwenden. Wir
verzichten ganz einfach auf Chemie. Mehr
Flexibilität in der Einsetzbarkeit, geringeres Fehlerpotential und geringere Kosten
sind die Folge. Dieses System bewährt
sich gut. Darum werden wir flächendeckend auf das neue Verfahren umstellen
und sorgen so für noch bessere Arbeitsergebnisse, die umweltfreundlicher sind.
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Neue Wege fahren

Seit 25 Jahren für ray relevant

Die ray-Elektromobilitätsoffensive
Das Thema Elektromobilität ist aus
dem gesellschaftlichen Diskurs kaum
mehr wegzudenken. E-Bikes, E-Autos,
Fahrzeuge mit hybridem Antrieb, BioZertifizierungen, „grüner Strom“ etc.
die Erörterung der Vor- und Nachteile
zieht sich durch alle Schichten. Fakt
ist, wir müssen nachhaltig handeln,
damit unser Planet auch für zukünftige Generationen als Zuhause dienen
kann.
Wir bei ray haben zahlreiche Maßnahmen in der Umsetzung, neben
Kunststoffeinsparungen auch den
Stromverbrauch zu reduzieren. Mehr
dazu lesen Sie in unseren Nachhaltigkeitsberichten.
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Entscheidungen treffen
Im Arbeitsalltag von ray treffen wir jeden
Tag Entscheidungen. Unsere Philosophie
ist es, den Menschen in seiner Gesamtheit zu betrachten. Folglich ist unsere
Umwelt ein sehr wichtiger Punkt in unserer
Entscheidungsfindung. Wir haben uns für
„grünen Strom“ aus alternativen Energien
entschieden. Genauso achten wir beim
Einkauf auf entsprechende „Eco-Zertifizierungen“ der Produkte, die wir tagtäglich
einsetzen und wählen unsere Lieferanten
nach strengen Kriterien aus.
Der Vorreiterrolle gerecht werden
ray ist dafür bekannt, die Vorreiterrolle zu
übernehmen. Also setzen wir natürlich auf
Elektromobilität. Doch keine Innovation
geschieht ohne Gegenwehr. Die größte
Hürde in der Umstellung unseren Fuhrparks ist unserem Standort geschuldet.
Wir lieben und schätzen die Region und
Holdorf ganz besonders. Aber leider ist
die Infrastruktur, die typisch für die ländlichen Regionen im Lande ist, für so einen
Umschwung noch nicht vorhanden. Der
Bedarf der Bevölkerung ist trotz steigender Neuzulassungen von E-Fahrzeugen

noch nicht so groß, dass Fördermittel
zur Verfügung gestellt werden. Zu viele
Fragen halten den Bedarf gering. Wie
weit komme ich mit einer Akkuladung? Wo
kann ich mein Auto laden? Bin ich flexibel
genug?
Wir müssen anfangen
ray nimmt es also selbst in die Hand.
Noch in diesem Jahr werden wir eine
großzügige Trafostation in Holdorf
installieren. Drei Ladesäulen und eine
Schnellladesäule bilden den Startschuss
für die ray-Elektromobilitätsoffensive. Bis
zum Ende des Jahres werden wir auch an
unserem Standort in Castrop-Rauxel mit
dem Bau einer Trafostation beginnen.
ray schafft die Rahmenbedingungen
Sicherlich ist noch einiges an Überzeugungsarbeit zu leisten, bis sich E-Mobilität
tatsächlich flächendeckend durchsetzt.
Aber wir sind zukunftsorientiert und glauben an die Entwicklung. Darum schaffen
wir schon heute die notwendigen Rahmenbedingungen für die Arbeitswelt von
morgen.

GWÖ/Nachhaltigkeit
Bei der Gemeinwohlökonomie
geht es, kurz gesagt, um ethisches
Wirtschaften. Wenn im gesamten
Produktions- und Handelsprozess
Menschenwürde, Solidarität, ökologische Nachhaltigkeit, soziale
Gerechtigkeit, demokratische Mitbestimmung und Transparenz
berücksichtigt werden, profitieren
alle. Ziel der Gemeinwohlökonomie ist
ein gutes Leben für jedes Lebewesen.

Christian Felber entwickelte ein richtungsweisendes Wirtschaftsmodell. Laut
diesem Modell sollen Unternehmen nicht
nach ihrem monetären Gewinn bilanziert
werden, sondern nach ihrem Beitrag für
Gesellschaft und Gemeinwohl. An der
Fachhochschule Münster ist eine Studie
entstanden, die den Ansatz der Gemeinwohlökologie in Zahlen fasst und
somit messbar macht. In der Studie wird
eine Gemeinwohlbilanz aufgestellt, mit
der die ethische Seite der betrachteten
Unternehmen bewertet wird. Eines der
sieben teilnehmenden Unternehmen war
die ray facility management group. In
einem mehrstufigen Prozess wurden zunächst die Ist-Situation der Unternehmen
analysiert und im Anschluss in einer PeerEvaluation miteinander verglichen. Eine
externe Auditorin prüfte und zertifizierte
die Ergebnisse abschließend.
Im Rahmen dieses Hochschulprojekts
wurde auch für ray ein Gemeinwohlbericht
erstellt. Auf insgesamt 42 Seiten werden
sämtliche Indikatoren in Bezug auf die
aktuelle Unternehmenssituation detailliert
beschrieben und bewertet. Unter diesem
Link gelangen Sie direkt zu unserem CSRBereich und können dort z.B. unseren
Nachhaltigkeitsbericht einsehen:
ray.de/ray-group/csr.html
Das Ergebnis der Bilanzierung zeigt ray
mit 46 % einer optimalen Bilanzsumme
auf einem überdurchschnittlich guten Weg
in Richtung Gemeinwohlökonomie. Für
eine allererste Bilanzierung nach diesem
marktwirtschaftlichen Ansatz ein herausragender Wert, wenn man die Größe
und die Branche berücksichtigt und die
Tatsache, dass ray weder eine Non-ProfitOrganisation noch ein Verein ist. Trotzdem
wollen wir diesen Wert wir in Zukunft noch
deutlich steigern. Im Rahmen unserer
strategischen Konzepte zur Corporate

Social Responsibility eröffnet uns die
Bilanzierung nach gemeinwohlökonomischen Kriterien eine weitere Möglichkeit,
unser Denken, Fühlen und Handeln nachhaltig, das heißt sozial, ökologisch und
ökonomisch, zu optimieren. Für unsere
Mitarbeiter, für unsere Kunden und für die
Region, in der wir leben.
ray: Nachhaltig denken, fühlen und
handeln
Nachhaltigkeit muss Aufgabe aller Akteure eines Unternehmens sein, damit
Geschäfts- und Steuerungsprozesse
sich nachhaltig entfalten. Zielgerichtete
synergetische Prozesse in allen Organisationsbereichen sind der Kern unserer
Corporate Social Responsibility Strategie.
Das Engagement in diesen Bereichen ist
unserer Auffassung nach unverzichtbar,
um eine Entwicklung in den Segmenten
der Nachhaltigkeit anzuschieben und
damit eine lebenswertere Gesellschaft zu
erhalten.
Mit dieser Denkweise setzt ray seit 25
Jahren neue Maßstäbe. Exemplarisch aufgeführt seien alters- und familiengerechte
Arbeitsplätze, Förderung von Menschen
mit Einschränkungen, zukunftsweisende
Personalbildungsprogramme, Unterstützung regionaler Bildungseinrichtungen,
Einkaufskonzepte zur Minimierung von
Energie- und CO2-Aufwand, umweltpolitisches Engagement in Branchengremien
und wissenschaftliche Kooperationen für
mehr Qualität in der täglichen Arbeit. Die
Konzepte der ray-Nachhaltigkeitsphilosophie werden dabei auch individuell auf die
Kundenwünsche übertragen. Auf diese
Weise stärken wir Ihren Erfolg. geben
einen klaren Impuls, sich noch intensiver
mit unserem Planeten zu beschäftigen
und rufen dafür auf, sich mit der Frage
auseinanderzusetzen, wie wir ihn für unser
Kinder und Kindeskinder hinterlassen
wollen.
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Zukunftsweisende Strategien

Benchmarking unserer
Lösungskompetenzen
Unser Einsatz für eine gute Kommunikation 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 kontinuierlich zu innovieren: für einen hohen
Kundennutzen, für einen hohen Entfaltungsrad aller Mitarbeiter und für eine

„Top Service Deutschland “
(Service Rating/ Handelsblatt)
2016, 2020

„German Brand Award“
(German Brand Institute)
2017

„Top-Karrierechancen für
Hochschulabsolventen“
(IMWF/Focus)
2019

„Top Service Deutschland – Sonderpreis Facility B2B Dienstleistung“
(Service Ratings/ Handelsblatt)
2016

„Top Arbeitgeber“
(Universität St. Gallen/ topJob)
2018

„Top Innovator “
(Wirtschaftsuniversität Wien /
top100)
2014

„Deutschland begehrteste
Arbeitgeber“
(IMWF/F.A.Z.-Institut)
2019, 2021

„Leading Employer“
(Leading Employers )
2020

„WHO is WHO der deutschen
Familienunternehmen “
(die deutsche Wirtschaft)
2019

„Exzellenzbetrieb
Deutscher Mittelstand“
(die deutsche Wirtschaft)
2019

„Beste Ausbilder
Deutschlands“
(Capital)
2018

„Top 1000 Handwerksunternehmen “
(Handwerk Magazin)
2013

„Top Arbeitergeber im
Mittelstand“
(yourfirm)
2015, 2017, 2018, 2019,2020, 2021

„Top Karriere Chancen“
(IMWF/Focus)
2016, 2017, 2018, 2019

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

„Deutschlands beste Arbeitgeber“
(Kölner Analyse-Institut
ServiceValue/die WELT)
2019, 2021

„Digital-Champion –
Unternehmen mit Zukunft “
(IMWF/Focus)
2018, 2019, 2021

„Top-Karrierechancen für
IT-Spezialisten“
(IMWF/Focus)
2019

„Top Ausbildung Deutschland“
(Ausbildung.de)
2019

„Deutschlands beste
Ausbildungsbetriebe“
(IMWF/Focus)
2016, 2017, 2018, 2021

Höchste Fairness im Job“
(IMWF/Focus)
2017, 2018, 2019

„Top-Karrierechancen für
Ingenieure“
(IMWF/Focus)
2019

„Top-Karrierechancen für
Frauen“
(IMWF/Focus)
2019
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