
PRAXISBEISPIEL
Reinigung der  
Universität Konstanz



2

Die Universität Konstanz (Quelle: Universität Konstanz)

Die Universität Konstanz 
gehört zu den erfolg-
reichsten Hochschulen 
Deutschlands und zählt 
zu den international füh-
renden jungen Universitä-
ten. Die forschungsstarke 
Campusuniversität vereint 
Spitzenforschung und her-
vorragende Lehre in ihrem 
Leitbild der „Kultur der 
Kreativität“. Rund 11.400 
Studierende in über 120 
Studiengängen waren im 
Wintersemester 2017/2018 
an der „Universität am Bo-
densee“ eingeschrieben. 
Grundvoraussetzung dafür, 

dass sich Mitarbeiter und 
Studierende auf Lehre und 
Forschung fokussieren kön-
nen, ist unter anderem die 
Sauberkeit auf dem rund 
212.000 m² großen Uni-
versitätsgelände. Hierfür 
sorgen bereits seit über 10 
Jahren die Mitarbeiter von 
Geiger Facility Managment. 

Ein hektisches Treiben 
herrscht schon jetzt im 
Hörsaal, um halb acht Uhr 
morgens. Die ersten Studen-
tinnen und Studenten haben 
sich bereits auf ihren Plätzen 
eingefunden, die Köpfe tief in 

ihren Skripten und Büchern 
versunken. Eine Gruppe von 
Studierenden ist am Eingang 
zusammengekommen und 
bespricht wild gestikulierend 
noch einmal die letzten Fra-
gen. Die Nervosität ist allen 
ins Gesicht geschrieben. 
Unten am Pult, auf dem in 
einem großen Karton die ge-
fürchteten Prüfungsbögen 
platziert sind, beäugt ein 
deutlich entspannterer Pro-
fessor das hektische Treiben 
und begrüßt seine Prüflinge. 

„Wir sind mitten in der Prü-
fungszeit. Die Studierenden 
sind natürlich sehr nervös, 
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der ganz normale Wahnsinn 
eben“, flüstert die Konstan-
zer Bereichsleitung Valeriya 
Portna mit amüsiertem Ge-
sichtsausdruck. Ihre Vorar-
beiter sind bereits seit den 
frühen Morgenstunden auf 
den Beinen und haben dafür 
gesorgt, dass die Studentin-
nen und Studenten saubere 
Hörsäle vorfinden, damit sie 
sich voll und ganz auf die 
bevorstehenden Prüfungen 
fokussieren können. Zusam-
men mit ihrem Team ist sie 
aber nicht nur verantwortlich 
für die Sauberkeit in den Vor-
lesungsräumen, sondern auf 
dem gesamten Gelände der 
Universität Konstanz.

BESONDERE HERAUSFORDE-
RUNGEN
Die Aufgaben von Valeriya 
Portna und den Mitarbei-
tern von Geiger Facility Ma-
nagement in der Universität 
Konstanz sind dabei äußerst 

vielfältig. So umfasst das 
Leistungsspektrum hier die 
Unterhaltsreinigung, Sonder-
reinigung, Grundreinigung, 
Glasreinigung, Laborreini-
gung, Abfallentsorgung und 
Grauflächenpflege. Insge-
samt sind hierfür 75 Mitarbei-
ter im Mehrschichtbetrieb im 
Einsatz. Auf dem gesamten 

Universitätsgelände, das 35 
Gebäude und 6.500 Räume 
umfasst, kümmert sich das 
L&G-Team um die Sauber-
keit der Hörsäle, Seminarräu-

me, Labore, Treppen, Sport-
anlagen und Umkleideräu-
me, Flure, Sanitärräume, 
Teeküchen, Sozialräume, 
Bibliotheken und Büros. 
Das L&G-Reinigungssys-
tem umfasst dabei ein 
auf die individuellen Kun-
denanforderungen abge-
stimmtes Maschinen- und 
Ausstattungskonzept bis hin 
zu selbstreinigenden Robo-
tern. Aufgrund der Gebäu-
destruktur erfolgt ein großer 
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Teil der Reinigung darüber 
hinaus manuell.

Eine besondere Herausfor-
derung bei der Reinigung 
in der Universität Konstanz 
sieht Regionalleiter Felix 
Holzwarth unter anderem 
in der Vielfalt der zu reini-
genden Böden, Flächen und 
Oberflächen. Auch im Be-
reich der Bibliothek gilt es, 
die besonderen Gegebenhei-
ten des Kundenobjektes zu 
beachten. „Hier spielen Ti-
ming und Geräuschentwick-
lung eine wichtige Rolle. Um 
den Betrieb in der Bibliothek, 
aber auch in den anderen Be-
reichen der Universität nicht 
zu stören, reinigen wir bereits 
früh morgens und setzen 
darüber hinaus besonders 
geräuscharme Reinigungs-
geräte ein“, so Holzwarth. 

Um den individuellen Anfor-
derungen und hohen Quali-
tätsansprüchen des Kunden 
optimal entsprechen zu kön-
nen, werden die Mitarbeiter 
darüber hinaus umfänglich 
und regelmäßig geschult. 
Die konstante Qualität der 
Reinigung wird mittels täg-
lichen Qualitätskontrollen 
und abgestimmten Qua-
litätsberichten inklusive  
Fotodokumentation gesich-
ert.

R E I N I G U N G S R O B O T E R  
UNTERSTÜTZT DIE MITAR-
BEITER
Auch für die Reinigung der 
Sportanlagen ist Geiger Faci-
lity Management zuständig. 
So muss unter anderem der 
Turnhallenboden täglich von 
Staub und Schmutz befreit 
werden. Bereits seit über 
einem Jahr ist hierfür ein 
autonom arbeitender Rei-
nigungsroboter im Einsatz. 
Das Gerät Modell RA 660 
Navi der Schweizer Firma 
Cleanfix verfügt über drei 
Reinigungsbürsten und eine 
Saugeinheit, wodurch sich 
sämtliche Hartböden in 
einem Arbeitsgang mit 
gleichbleibend hoher Quali-
tät reinigen lassen. Mittels 
eingebautem Navigations-

system reinigt es eine vorher 
hinterlegte Fläche. Ein Laser-
radar und Sensoren sorgen 
dabei dafür, dass Hindernis-
se erkannt, umfahren und 
die betroffenen Stellen spä-
ter erneut angefahren wer-
den. Für die Reinigung des 
Turnhallenbodens mit einer 
Fläche von 1200 m² benötigt 
das Gerät zwischen 1 Stun-
de und fünf Minuten und ma-
ximal 1,5 Stunden – je nach 
Überstellungsgrad. 

„Der Reinigungsroboter ent-
lastet unsere Mitarbeiter von 
schweren körperlichen Tä-
tigkeiten, ersetzen kann und 
soll er sie jedoch nicht“, so 
Regionalleiter Holzwarth. Mit 
einem eigenen Konzept un-
ter dem Motto „Kooperati-
on und nicht Wettbewerb“ 
werden alle Aspekte dieser 

„Teams“ berücksichtigt – von 
der Arbeitssicherheit, über 
die Aufwertung der Mitar-
beiter im Bereich Reinigung 
bis hin zur technischen Be-
treuung. „Ein Roboter kann 
nicht ohne Mensch reinigen 

– anders herum ist es aber 
sehr wohl möglich“, betont 
Holzwarth. Mit dem Einsatz 
von Reinigungsrobotern hat 
Geiger Facility Management 
auch bei anderen Kunden 

Bereits seit über einem Jahr unterstützt der Reinigungsro-
boter RA 660 Navi die  L&G-Mitarbeiter bei der Reinigung 
des Turnhallenbodens.
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bereits positive Erfahrungen 
gemacht. Das Unternehmen 
wird bis Ende 2018 insge-
samt 13 Geräte zur Unter-
stützung der Mitarbeiter im 
Einsatz haben.

KUNDENJUBILÄUM – 
ZUSAMMENARBEIT BESTEHT 
BEREITS SEIT 10 JAHREN
Bereits seit 2008 ist Geiger 
Facility Management als 
Dienstleister für die Univer-
sität Konstanz tätig. In dieser 
Zeit ist nicht nur das Universi-
tätsgelände durch zahlreiche 
Neubauten und Erweiterun-
gen gewachsen, sondern hat 
sich auch der Auftragsum-
fang des Gebäudedienstleis-
ters wesentlich vergrößert. 

„Als uns der Auftrag 2008 
erstmals erteilt wurde, sind 
wir mit ca. 50 Mitarbeitern – 
davon einige geringfügig Be-
schäftigte und Teilzeitkräfte 

– gestartet. Mittlerweile sind 
75 Mitarbeiter im Einsatz, die 
meisten davon in Vollzeit“, 
berichtet Betriebsleiter Mi-
chael Müller, der ebenso wie 
Bereichsleitung 
Valeriya Portna bereits seit 
Auftragsstart 2008 für die 

Universität Konstanz zustän-
dig ist. 

Waldefried Hurrle verant-
wortet den Bereich Ge-
bäudeservices im Facility 
Management an der Univer-
sität Konstanz und ist der 
zuständige Ansprechpartner 
für die Gebäudereinigung. 
Die Zusammenarbeit mit 
Geiger Facility Management 
sieht er als „überaus zu-
friedenstellend“, vor allem 
die Arbeit von Bereichs-
leitung Valeriya Portna  
hebt er positiv hervor: „Wir 
haben von Anfang an einen 
sehr offenen und ehrlichen 
Austausch miteinander. Tritt 
ein Problem auf, kümmert 
sich Frau Portna sofort um 

eine Lösung – das schätzen 
wir sehr an der Zusammen-
arbeit mit dem gesamten 
Geiger-Team“. Lobende Wor-
te findet er auch für die per-
sönliche Identifikation von 
Frau Portna mit der Univer-
sität Konstanz. Sie gehört für 
ihn zur Universität „genauso 
wie die Studierenden, Pro-
fessoren und Mitarbeiter“. 
Neben dem fast täglichen 
Austausch zwischen Hurrle 
und Portna beinhaltet die 
gemeinsame Abstimmung 
vierteljährliche Jour Fixes 
mit Betriebsleiter Müller so-
wie Halbjahresgespräche  
mit Prokuris 
Holzwarth.

10-jähriges Kundenjubiläum: Die Mitarbeiter der Universität Konstanz und Geiger Facility 
Management freuen sich über die jahrelange, vertrauensvolle Zusammenarbeit.

www.geiger-fm.de
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