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Viele Mitglieder sowie Gäste aus Politik und Wirtschaft nutzten in diesem Jahr auf unserem Frühjahrsempfang 
das Forum zum Austausch über das Thema Digitalisierung. In den Grußworten fanden sich verschiedene 
Ausführungen zu diesem Thema, das nicht nur die Gebäudereinigungsbranche beeinflusst. 
 
Zu Beginn der Veranstaltung stimmte der Stand-up-Magier Andreas Axmann in einer 30minütigen Vorführung 
die Zuschauer spielerisch mit Spezialeffekten auf das Thema Digitalisierung ein. 
 
Staatssekretär Christian Rickerts von der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe sieht derzeit 
noch die Situation der intensiven Auseinandersetzung mit diesem Thema. Bisher sind lediglich 31 % der Betriebe 
in der Digitalisierung angekommen, weitere 30 % wollen investieren. Hier wirbt er für die in Gründung befindliche 
Digitalagentur, die sowohl Informationsvermittler und Berater für alle Betriebe sein wird als auch zum Thema 
Cybersicherheit als Ansprechpartner fungiert. Ebenfalls sollen auch neue Geschäftsmodelle mit den Grundstücks- 
und Wohnungsunternehmen gegangen werden, die im Bereich der Digitalisierung stark ausgebaut wurden. 
 
Herr Martin Urban, Mitglied des Vorstandes der Berliner Stadtreinigung BSR, unterstrich das gemeinsame Ziel 
der Reinigung sowohl im öffentlichen als auch wirtschaftlichen Bereich. Möglichkeiten der Digitalisierung, wie 
zum Beispiel „Meldung der Müllbehälter/-container zur Abholung, wenn diese voll sind“, seien keine entfernte 
Zukunftsmusik sondern werden uns weit früher beschäftigen. Gerade im ländlichen Raum stellen sich diese für 
eine effiziente Planung der Einsätze als unverzichtbar dar. Auch ein aktives Kundenportal ist für die aktive 
Kommunikation essentiell. Direkte Übermittlung von Abrechnungsdaten an kooperierende Dienstleister minimiert 
Übertragungsfehler und sorgt für eine klare Transparenz. Allerdings ist hier die Politik mehr denn je gefragt. 
Gerade die Standortanbindung im Telekommunikationsbereich ist vielerorts nicht gegeben und damit wird die 
Umsetzung der Digitalisierung erschwert. 
 
Unser Bundesinnungsmeister für das Gebäudereiniger-Handwerk, Herr Thomas Dietrich, sprach kurz die politische 
Entwicklung der Bundesregierung an, die sich jetzt mehr soziale als wirtschaftliche Schwerpunkte setzt. Ein 
Beispiel ist die sachgrundlose Befristung von Arbeitsverträgen, die in unserer Branche als Brücke für Personen 
mit Migrationshintergrund zur Einführung bzw. Integration in die Arbeitswelt genutzt werden. Ebenfalls sprach 
er die Aufnahme unserer Branche in die Anlage A der Handwerksrolle an. Diese ist aus Sicht des Bundesverbandes 
nicht anstrebenswert, da in Folge der Bereich mit den meisten ungelernten Beschäftigten (Unterhaltsreinigung) 
dann nicht mehr dem Mindestlohn der Branche unterliegen würden. Damit wird eine „Reinigung nach 
Hausfrauenart“ forciert. 
 
Herr Olaf Bande, Obermeister der Gebäudereiniger-Innung Berlin, sprach die beiden Seiten der Digitalisierung an 
und die Wichtigkeit, diese neue Form der Automatisierung in die Unternehmensstrategien einfließen zu lassen. 
Die Mitnahme der Mitarbeiter/innen sei dabei der wichtigste Schritt, um Unsicherheiten zu vermeiden bzw. keine 
Ängste auszulösen. Die Möglichkeiten, in unserer Branche die Digitalisierung durchzusetzen, seien vielfältig. 
Sensortechnik in verschiedenen Bereichen der Objekte lassen die effiziente Reinigungsplanung vereinfachen. Damit 
kommen wir der ergebnisorientierten Reinigung näher, was sowohl dem Kunden als auch dem Dienstleister die 
Werterhaltung der Objekte stärker in den Vordergrund bringt. Die Ausbildung in jedem Bereich ist hier von 
essentieller Bedeutung, denn nur ausgebildete Fachkräfte sind in der Lage, diese Systeme zu kontrollieren und zu 
steuern. Ebenfalls dankte Herr Bande in seiner Rede den Mitgliedsunternehmen für ihre hervorragende Ausbil-
dungsarbeit und der Zulieferindustrie, die durch Sachspenden die Ausbildung junger Menschen modern und 
praxisnah ermöglichen. 
 
Der weitere Abend konnte mit Gesprächen zwischen den Gästen und Mitgliedern in angenehmer Atmosphäre und 
dem Buffet „Fußball-WM“ ausklingen. 
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