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Mindestlohn – ein sauberer Beschluss
Jörg Reinders, Geschäftsführer der Reinders Gebäudereinigung

Liebe Leserinnen und Leser,
wir erinnern uns: Am 11. Juli
2014 hat der Bundesrat in seiner 924. Sitzung dem TarifAutonomie-Stärkungsgesetz
zugestimmt. Darin wird in Artikel 1 der allgemeine Mindestlohn in Deutschland ab
dem 1. Januar 2015 auf 8,50
Euro brutto festgesetzt. Da
wir uns im Bereich Gebäudereinigung jedoch als ebenso
vorausschauende wie verantwortungsbewusste Arbeitgeber verstehen, legen wir – wie
auch vorher schon – noch einen drauf: Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im
Gebäudereiniger-Handwerk
erhalten ab Januar 9,55 Euro
brutto!
Mindestlöhne haben – nicht
nur in unserer Branche – für
alle Beteiligten eine große
Bedeutung. Das gilt insbesondere im unteren Lohnseg-

ment. Sowohl die Sozialpartner als auch die Betriebe und
Betriebsräte sehen sie als unerlässlich an. Nur mit dieser
verbindlichen Lohnuntergrenze behalten wir auch den
Überblick im Verdrängungswettbewerb. Insofern ist die
Einhaltung der Mindestlöhne
nach dem Arbeitgeber-Entsendegesetz (AentG) im Vergleich zur vorherigen Allgemeinverbindlichkeit der tariflichen Regelung wesentlich
vorteilhafter. Denn dadurch
werden jetzt auch die Arbeitsbedingungen für Arbeitnehmer, die von ausländischen
Arbeitgebern entsandt werden, zwingend geregelt.
Effektive Zollkontrollen und
entsprechende
Sanktionen
spielen dabei eine genauso
wichtige Rolle wie eine
durchgreifende Mithaftung
der Auftraggeber. Damit ge-

hören „Wildwuchs“ sowie
Lohndrückerei bei immer
schlechteren
Arbeitsbedingungen hoffentlich endgültig
der Vergangenheit an.
Für die Mitarbeiter bei Reinders bedeutet dies eine weitere Sicherheit und Stabilisierung ihres Arbeitsplatzes. Wir
legen eben großen Wert auf
Kontinuität und deshalb auf
unbefristete Arbeitsverhältnisse.
Es gibt also allen Grund, erwartungsvoll aufs neue Jahr
zu blicken. In diesem Zusammenhang möchte ich auf
die Worte des 1928 in Minnesota geborenen Schriftstellers
Robert M. Pirsig zurückgreifen, die da lauten: „’Was gibt
es Neues?’ – Das ist eine ewig
interessante, in die Breite gehende Frage. Ich möchte mich

stattdessen mit der Frage
’Was ist das Beste?’ befassen,
einer Frage, die in die Tiefe
geht.“
Abschließend bedanke ich
mich zusammen mit meinem
50-köpfigen Team bei unseren Kunden für die gute und
zuverlässige
Zusammenarbeit. Auch im Jahr 2015 sind
wir gerne wieder mit „Glanz
& Gloria“ für Sie und Ihre
Immobile da.
Die Reinders Gebäudereinigung wünscht Ihnen und Ihrer
Familie ein entspanntes und
besinnliches Weihnachtsfest
sowie ein gesundes, friedliches und erfolgreiches neues
Jahr.

Ihr Dienstleister
Jörg Reinders

Schon bemerkt? Unser neues Logo

Es war an der Zeit: Die Reinders
Gebäudereinigung
brauchte ein neues Logo.
Schließlich zählen wir uns zu
den Unternehmen, die sich
stetig weiterentwickeln und
deren Anspruch es auch ist,

innovativ am Markt vertreten
zu sein.
Doch wo finden wir die beste
Idee? Diese Frage haben wir
ganz einfach umgekehrt. Im
Sommer 2014 haben wir einen Online-Design-Wettbe-

werb ausgeschrieben. 30
internationale Designer haben
sich beteiligt und insgesamt
147 Vorschläge eingereicht.
Ehrlich gesagt waren wir von
diesem Engagement überwältigt.

Und jetzt ist es da, unser neues Logo. Kreiert hat es ein
junger Designer aus Uruguay,
der schon zuvor viele internationale Preise gewonnen hat.
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Sie geben uns Ihr Vertrauen!
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Hier arbeiten unsere Reinigungsteams.

Unseren neuen Kunden
ABEX
Westerstede
heißen wir ganz
herzlich willkommen!

Neue Homepage: www.reinrein.de

Kundenbewertung 2015

Ihre Meinung ist uns sehr wichtig!
Regelmäßig möchten wir Sie
um Ihre Meinung bitten: Es
geht um unsere Kundenbewertung. Nutzen Sie die
online-Möglichkeit
unter
www.reinrein.de (weiter unter „Kundenbefragung“) und
füllen Sie in wenigen Sekunden unseren Bewertungsbogen aus. Denn: Wir möchten
nach Ihren Wünschen auch
weiterhin unseren Service
verbessern oder verändern.
Vielen Dank im Voraus für
Ihre Mithilfe, für Ihre Be- serer Hotline 08000 859598
wertungen! Selbstverständ- für Sie da! Rufen Sie uns an
lich sind wir auch unter un- – jederzeit!
Auswertung Kundenbefragung 2014
Qualitätsmanagement
1,81
Reklamation Zuverlässigkeit
1,74
Reklamation Schnelligkeit

1,77

Kundenbetreuung

1,81

Kontrollaufgaben

1,84

Fachliche Kompetenz

1,71

Pünktlichkeit

1,58
1,68

Erreichbarkeit Mitarbeiter

1,42

Erscheinungsbild Personal

1,32

Freundlichkeit Personal
1,48

Übersichtlichkeit
Rechnungen

1,77

Preis-Leistungs-Verhältnis

1,58

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

1,40

1,60

Reinigungsqualität
1,80

2,00

Am 1. Oktober 2014 haben wir sie freigeschaltet, die neue Homepage
der Reinders Gebäudereinigung. Am besten, Sie klicken gleich einmal auf www.reinrein.de. Da ist alles neu und vor allem alles klar
strukturiert nach den Bereichen Büro-, Glas- und Bauschlussreinigung. Oben rechts können Sie uns beispielsweise gleich Ihren
Wunschtermin für die nächste Reinigung nennen.
Neu sind auch die integrierten, interaktiven Lösungen. Es gibt eine
automatische Registrierung und verschiedene Downloads. Auch die
Materialbestellung läuft darüber vollkommen problemlos. Wer links
den Button mit den drei kleinen Querstreifen auf der ersten Seite anklickt, erfährt zudem alles Wissenswerte über uns und unsere Leistungen. Darüber hinaus informieren wir über neueste Events, unseren
Qualitätsanspruch, den Newsletter sowie über aktuelle Personal-Angebote. Jetzt aber: reinrein.de!
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Wahl zum neuen
Landesinnungsmeister
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nungsversammlung Bremen
und Nord-West-Niedersachsen einstimmig zum neuen
Landesinnungsmeister
gewählt. Seine Ziele hat er wie
folgt formuliert: „Ich werde
mich vor allem für den Nutzen der Mitgliedsunternehmen einsetzen und dafür sorgen, dass sich die Innung als
kompetenter Dienstleister für
andere Dienstleister weiter

top clean 2/2014

qualifiziert.“ Darüber hinaus
wird er sich ganz besonders
für die Nachwuchsförderung
und die Aus- und Weiterbildung der angehenden Fachkräfte engagieren. Mit Wolfgang Kruse, dem vorherigen
Innungsmeister aus Bremen,
und Dirk Reker aus Osnabrück stehen ihm zwei erfahrene Stellvertreter zur Seite.

Neue
Fahrzeugbeschriftung

Ein neues Logo zieht so einiges nach sich. Denn nicht nur
die Geschäftspapiere und die
Homepage müssen angepasst
werden, das Gleiche gilt auch
für sämtliche Fahrzeugbeschriftungen. Sieht doch gut
aus, oder?

Wir sorgen in Ihren Objekten
für Sauberkeit & Wohlgefühl
Als Meisterbetrieb sind wir Mitglied in der Landesinnung
Bremen und Nord/West Niedersachsen und im Landesinnungsverband Nord-West Niedersachsen des Gebäudereiniger-Handwerks sowie im Qualitätsverbund Gebäudedienste
– ein zertifiziertes Markenzeichen! Damit verpflichten wir
uns gerne zur ständigen Weiterbildung in einem modernen
Dienstleistungshandwerk.
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