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Softwarelösungen für alle kaufmännischen und organisatorischen Prozesse sind in einem Gebäudereinigungsbetrieb unabdingbar.
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Softwarelösungen für Gebäudereiniger

Zuverlässigkeit, Support und
Zukunftsfähigkeit entscheidend
Eine Softwarelösung zur Steuerung eines Unternehmens muss alle notwendigen Prozesse
abdecken und idealerweise an die individuellen Anforderungen anpassbar sein. Ein Gebäude
reinigungsunternehmen gibt Einblick in die Höhen und Tiefen bei der Auswahl und Einführung
einer Softwarelösung.
Um den Betrieb und die Abwicklung aller kaufmännischen
und organisatorischen Prozesse in einem Gebäudereinigungs
betrieb sicherzustellen, ist der Einsatz von Softwarelösungen
inzwischen unabdingbar. Von der Auftragserstellung bis hin zur
Lohnabrechnung bieten zahlreiche Hersteller verschiedene Lösun
gen für verschiedene Unternehmensbereiche an.
Die Gebäudereinigung Ruthemeyer in Langenfeld bei Düsseldorf,
Anbieter von Gebäudereinigungs- und Facility-ManagementDienstleistungen, hat auf der Suche nach permanenter Verbes
serung seine Software zum wiederholten Male gewechselt und
findet nun bei Saphir Software (Leverkusen) die passende Lösung.
Daniel Ruthemeyer, einer der beiden Geschäftsführer, gewährt
im folgenden Interviev einen Einblick in die nun abgeschlossene
Softwareimplementierung, er schildert die gemachten Erfahrun
gen mit dem Einsatz von Softwarelösungen, seine Ansprüche und
Beweggründe.
rationell reinigen: Herr Ruthemeyer, Sie wechseln nun zum wiederholten Male Ihre Software. Was bewegt Sie hierzu und welchen
Umfang an Prozessen decken Sie mit Ihrer Softwarelösung ab?
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Daniel Ruthemeyer: Als selbstständige Unternehmer haben mein
Bruder und ich immer die Verantwortung, unseren Geschäftsbe
trieb hinsichtlich der Effizienz und Zukunftsfähigkeit zu hinter
fragen. Die von uns eingesetzte Software ist hier ein wesentlicher
Baustein, da von der Auftragserfassung bis hin zur Lohnabrech
nung sämtliche Arbeitsprozeese abgebildet werden. Im konkre
ten Fall wurden wir durch unsere Sachbearbeitung informiert:
Im Tagesgeschäft treten immer wieder Fälle auf, die sich mit der
Software zwar abbilden lassen, aber unter Umständen hat unsere
Sachbearbeitung noch eine Rückfrage zur richtigen Bedienung.
Hier ist der Support für uns sehr wichtig und die Nichterreich
barkeit unseres alten Anbieters war einer der ausschlaggebenden
Faktoren für einen Softwarewechsel.
rationell reinigen: Welche Funktionen und Funktionalitäten
waren Ihnen bei der Auswahl eines Anbieters wichtig?
Daniel Ruthemeyer: In allererster Linie ist es wichtig, dass die
eingesetzte Software stabil und zuverlässig funktioniert. Sowohl
im Bereich der Lohnabrechnung als auch im Bereich der Faktura
können wir uns keine Probleme in der Funktionalität erlauben.
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AvenisFoam
KIEHL setzt einmal mehr
Maßstäbe in der Sanitärreinigung

Die beiden Firmenchefs in zweiter Generation: Daniel (li.) und
Björn Ruthemeyer.

Bild: Ruthemeyer

Gebäudereinigung Ruthemeyer

für Umweltschonung, Innovation
und Nachhaltigkeit!

Die Ruthemeyer GmbH (Langenfeld im Rheinland) wurde 1972
als Fachbetrieb für Glasreinigung gegründet. Anfangs wurden die
Einsätze von zu Hause aus koordiniert. Mit Bestehen der Meisterprüfung von Wolfgang Ruthemeyer im Jahre 1977 kam es zur
Umfirmierung in die Gebäudereinigung Ruthemeyer und zur Unternehmensexpansion. Das Auftragsvolumen wuchs durch stetige
Erweiterung des Leistungskataloges, sodass 1997 die Umsiedlung
ins Langenfelder Gewerbegebiet folgte, wo 2012 aufgrund der
Erweiterung der Dienstleistungspalette eine Maschinenhalle angebaut wurde. Das 400 Quadratmeter große Büro- und Lagergebäude
bietet nun ausreichend Platz. 2016 eröffnete das Unternehmen
einen weiteren Standort in Mönchengladbach.
Heute wird das Unternehmen in der zweiten Generation von den
Söhnen Björn und Daniel Ruthemeyer im Sinne des Firmengründers weitergeführt. Beide haben ihre Meisterprüfungen absolviert
und die Prüfung zum staatlich anerkannten Desinfektor abgelegt.
Durch ständige Schulungen und Weiterbildungen der geschäftsführenden Gesellschafter wird die Dienstleistungspalette laufend
erweitert: 2016 kam so das Bewachungsgewerbe nach § 34a hinzu
und auch die Diamantschleiftechnik wurde eingeführt.
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Fehlerhafte Lohnabrechnungen oder vergessene Rechnungen wir
ken sich direkt in Form von erhöhten Kosten oder ausbleibenden
Umsätzen auf unser Betriebsergebnis aus. Somit liegt der Fokus
ganz klar auf der Zuverlässigkeit.
Neben der Zuverlässigkeit war uns auch der Support sehr wich
tig: Wie bereits erwähnt: In der Regel hängt ein Vorgang fest,
wenn wir eine Rückfrage an die Hotline stellen. Eventuell kann
eine Rechnung nicht geschrieben oder auch eine Lohnabrechnung
nicht durchgeführt werden. In diesen Fällen sind wir auf schnelle
Hilfe angewiesen und sehen hier einen weiteren wesentlichen
Punkt.
Darüber hinaus sind auch neue Funktionalitäten interessant, die
unter Umständen auch die Abläufe in den Betrieben verbessern
können, zum Beispiel die Digitalisierung von Arbeitsscheinen.
Aus unserer Sicht ist es hier wichtig, die Anwendbarkeit im eige
nen Betrieb zu hinterfragen und auch die technische Umsetzung
zu betrachten. In unserem Beispiel der Arbeitsscheine ist es nicht
zwangsläufig notwendig, mobile Applikationen auf verschiedens
ten Endgeräten zu betreiben, um neue effizientere Prozesse zu
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gestalten. Nicht jede neue Lösung am Markt ist für uns Gebäu
dereiniger praktikabel.
rationell reinigen: Wie ist die Implementierung abgelaufen?
Wie lange hat es gedauert und welche Besonderheiten sind zu
erwähnen?
Daniel Ruthemeyer: Die Implementierung lief relativ reibungslos.
Neben der Datenübernahme aus dem alten System war es noch
wichtig, unsere Mitarbeiter im Umgang mit der neuen Software zu
schulen. Deshalb haben mehrere Schulungen in unserem Hause
stattgefunden.
An dieser Stelle kann ich meinen Kollegen auch nur empfehlen,
nicht den Rotstift anzusetzen: Aus eigener Erfahrung weiß ich zu
berichten, dass gut geschulte Mitarbeiter die Grundlage sind, um
den eigenen Geschäftsbetrieb erfolgreich zu gestalten. Deshalb
möchte ich mich auch nochmal für den Einsatz unserer Mitarbei
ter bedanken. Ohne unser motiviertes Team wäre die Implemen
tierung nicht so verlaufen und ich bin sehr stolz auf den Einsatz
unserer Damen.
Auch die gute Erreichbarkeit und der enge Kontakt zu unserem
Softwaredienstleister sind wichtige Faktoren einer reibungslosen
Implementierung. Die Umstellung an sich haben wir in zwei ver
schiedenen Stufen vorgenommen und nach dem Bereich Lohn und
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Hintergrund Saphir Software
33seit 1974 am Markt
33Anbieter Branchenlösung Gebäudereinigung
33Software, Hardware, Beratung, Schulung, Netzwerke, Support,
Fernwartung und Entwicklung

33Auftragserfassung
33Büroorganisation (CRM)
33Finanzbuchhaltung
33Lohn- und Gehaltsabrechnung
33Nachkalkulation

Gehalt den Bereich Auftrag ergänzt. Eine ausführliche Planung mit
allen bildete den Kick-off für unser Projekt.
rationell reinigen: Nachdem Sie dieses Projekt erfolgreich umgesetzt haben – welche Themen stehen noch auf der Agenda für
2017?
Daniel Ruthemeyer: Nachdem wir unseren Betrieb entsprechend
für die Zukunft gerüstet haben, freue ich mich neben einer neuen
Nachkalkulation, welche mir auf Kostenträgerbasis detaillierte
Informationen aus meinem Betrieb liefert, darauf, uns wieder auf
unser Kerngeschäft zu konzentrieren. Ich freue mich auf neue

Weniger Papier im Unternehmen
Digital organisierte Workflows müssen vorgelebt werden
Schon 1975 wurde prognostiziert, dass mit der Einführung von Computern und der elektronischer Datenverarbeitung Ablagekörbe und Aktenordner bald aus dem Büroalltag verschwunden sein werden.
Heute ist der Papierverbrauch in Deutschland trotz fortschreitender Digitalisierung so hoch wie nie: Der jährliche Pro-Kopf-Verbrauch ist laut
Umweltbundesamt seit den 1950er-Jahren um fast das Zehnfache auf
etwa 250 Kilogramm gestiegen. Nach Berechnung des Natural Resources
Defense Council (NRDC) verbraucht ein durchschnittlicher Büroangestellter gute 10.000 Blatt Papier pro Jahr. Die Gründe sind unterschiedlich.
Bei einer Umfrage des Analystenhauses IDC unter Unternehmen gaben
beispielsweise 46 Prozent der Teilnehmer an, dass ihre Kunden weiterhin
Papierdokumente bevorzugen.
„Ob Papier und Stift sich in absehbarer Zeit gänzlich aus Büros verbannen lassen, ist fraglich. Papier jedoch konsequent auf ein Minimum zu
reduzieren funktioniert, wenn digital organisierte Workflows in der Firmenphilosophie eines jeden Unternehmens gelebt werden und Papier
nicht länger als Referenz betrachtet wird. Dazu gehört es auch, klare
Regeln über den Umgang mit Papier im Unternehmen einzuführen und
umzusetzen sowie Mitarbeiter zu schulen“, ist Harald Krekeler, Entwickler
der Dokumentenmanagement-Software Office Manager, überzeugt.
Der Umstieg auf ein DMS ebnet dabei nicht nur den Weg zum papierarmen Büro. Archivierungssoftware erlaubt auch die Verwaltung aller
elektronischen und digitalisierten Dokumente in einem gemeinsamen,
zentralen Archiv. Zudem ermöglicht ein DMS die schnelle elektronische Verfügbarkeit von Informationen, dank Volltextindexierung genü-
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gen Schlagworte, um ein bestimmtes Dokument wiederzufinden. Auch
zusätzliche Informationen, Notizen und Protokolle, E-Mails samt Anhänge
sowie notwendige Aufbewahrungsfristen, Abgabefristen, Skontofristen
oder Fristen für Widersprüche können definiert und gemeinsam mit dem
Dokument gespeichert werden.
Nachfolgend einige Tipps, wie es insbesondere KMU schaffen können,
sich weitgehend von Papier im Büro zu trennen:
33 Die eigene Geschäftspost lässt sich papierarm über E-Mail versenden. Wer Geschäftspartner bittet, den Schriftverkehr ebenfalls
ausschließlich digital abzuwickeln, reduziert die anfallende Papierflut
weiter.
33 Wird für einen rechtskräftigen Vertrag doch einmal eine verifizierte Unterschrift benötigt, müssen Dokumente heutzutage nicht mehr
umständlich ausgedruckt, unterschrieben und wieder eingescannt
werden: PDF oder Office-Dateien können mit einer digitalen Signatur
versehen werden.
33 Landen doch noch Papierrechnungen im Briefkasten, sollten diese
eingescannt und elektronisch archiviert werden. Die Papieroriginale
dürfen vernichtet werden, wenn die allgemeinen Regeln zur elektronischen Archivierung kaufmännischer Belege beachtet werden.
33 Telefonnotizen können gleich am Rechner erstellt und einem Projekt- oder Kundenordner zugeordnet werden. Gleiches gilt für Besprechungsnotizen. Wo gar nicht auf Papier und Stift verzichtet werden
kann, dort schafft ein Dokumentenscanner Abhilfe.


Quelle: Softwarebüro Krekeler
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Screenshot des elektronischen Dienstplans, der mobil von Objektleitern
bearbeitet werden kann.
Bild: Saphir

spannende Reinigungsprojekte, wie zuletzt die Reinigung einer
Autobahnbrücke, welche technisch und fachlich sehr anspruchs
voll war. Die Koordination der Arbeiten vor Ort, das Überwachen
unserer Dienstleistungsphilosophie, aber auch die aktive Mitar
beit in unseren Projekten sind mir dann doch lieber, als sich mit

Kürzlich übernahm ein Ruthemeyer-Team die Reinigung einer Autobahnbrücke, nachdem ein kompletter LKW ausgebrannt war.
Bild: Ruthemeyer

I T-Themen auseinanderzusetzen. Das soll nebenbei laufen – aber
laufen muss es einwandfrei (lacht).
rationell reinigen: Herr Ruthemeyer, vielen Dank für das
N
Gespräch und den Einblick in Ihren Betrieb. 
rationell reinigen | markus.targiel@holzmann-medien.de

Erhöhen Sie die Produktivität im Unternehmen
und senken gleichzeitig die Kosten

SC6000
Die SC6000 ist die neueste Generation Aufsitz-Scheuersaugmaschinen. Sie wird durch ihre kompakten Maße, hohe
Geschwindigkeit und ihren neusten technologischen Stand, durch den niedrigere Gesamtkosten entstehen, ausgezeichnet.
Sie spart nicht nur Wasser sondern auch Reinigungsmittel und liefert stetig ein erstklassiges Reinigungs- und Trocknungsergebnis – selbst bei hoher Geschwindigkeit.
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