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Nachts, wenn die meisten Hotelgäste sich in ihre Zimmer und Suiten zurückgezogen haben, wird der Spa-Bereich gründlich gereinigt. Bild: rationell reinigen

� Ein Staubkorn auf dem Nachttisch, ein angetrockneter Was-
sertropfen in der Badewanne, ein übersehener Fussel unter dem
Bett, ein Handtuch, das nicht ganz genau am richtigen Platz liegt:
Nachlässigkeiten kann sich das Reinigungsteam im Waldorf Asto-
ria nicht erlauben. Perfektion ist wichtig in der Luxusklasse.
„Wir dürfen nichts vergessen, wirklich gar nichts“, betont Ruth-
Katharina Drobela, Kundenbetreuerin bei der GRG Services Hotel
GmbH und in dieser Funktion für die Reinigung im Wa ldorf Asto-
ria verantwortlich. „Es ist ein Fauxpas, wenn noch ein Kleenex im
Mülleimer liegt. Das nimmt uns der Kunde sehr übel, und auch der
Gast.“ Anfang des Jahres wurde das neue Fünf-Sterne-Haus zwi-
schen Kurfürstendamm und Zoo eröffnet; seitdem ist der Berliner
Dienstleister GRG für die Zimmerreinigung und Unterhaltsreini-
gung der öffentlichen Bereiche zuständig. Hotelreinigung im Luxus-
segment sei ein ganz spezielles Metier, sagt Ruth-Katharina Dro-
bela. „Wir müssen ganz anders gucken als bei der normalen Unter-
haltsreinigung etwa in der Verwaltung. Diese Feinheiten muss
man den Mitarbeitern erst mal beibringen.“

Mindestens zwei Wochen dauert die Einarbeitungszeit, jeder Tag
ist genau verplant. Wie ist die Abfolge der Arbeitsschritte? Was
nehme ich alles mit ins Zimmer? Wie ist das Zimmer her zurichten?
Wo steht was? Was ist wieder aufzufüllen? Welche Ober flächen
gibt es und wie werden sie gereinigt? Wie sieht meine Uniform
stets perfekt aus und wie melde ich mich richtig beim Gast? „Kei-
ner stellt es sich so schwer vor, wie es ist“, sagt Ruth-Katharina Dro-
bela. „Von zehn Mitarbeitern, die hier anfangen, bleibt einer.“

Möglichst unsichtbar soll der Service sein
Sehr exakt müssen die Reinigungskräfte arbeiten, sehr diskret
sein, sehr schnell – „einfach auf Zack“, betont Ingmar Hötschel,
Marketingleiter der GRG Services Group, die sich mit einer Toch-
tergesellschaft auf Hotelreinigung spezialisiert hat und dabei aus-
schließlich im Vier- und Fünf-Sterne-Segment tätig ist – in Berlin
auch im Hilton, Ritz-Carlton, Sofitel und Regent. 30 Servicekräfte
des Dienstleisters sind derzeit im Waldorf Astoria im Einsatz –
Zimmermädchen und Roomboys, Lobbydienst, Su pervisor, Hou-

Reinigung im neuen Berliner Fünf-Sterne-Hotel Waldorf Astoria 

Sauberkeit für höchste Ansprüche
Das Waldorf Astoria gilt als eine der feinsten Adressen in Berlin. Bis zu 12.000 Euro kostet die
Präsidentensuite, mehrere hundert Euro ein Standardzimmer. Wer im neuen Luxushotel der Stadt
übernachtet, darf einiges erwarten. Auch die Reinigung muss höchsten Ansprüchen genügen.
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Zeiterfassung 
speziell für Gebäude-
dienstleister.
Jederzeit alles
im Blick!
Effektives Personalmanagement ist für den 
modernen Gebäudedienstleister besonders 
wichtig. Stellt doch das Personal den größten 
Kostenfaktor dar. 

Mit dem Objekt-Steuerungs-Programm 
von Schneidereit Professional optimieren Sie 
jetzt Ihren Personaleinsatz bis ins kleinste 
Detail. Inklusive Materialbeschaffung, Revier-
erfassung, Sonderarbeiten und Objektleiter-
anwesenheit.

Qualität und Zuverlässigkeit werden bei
Dienstleistern sehr geschätzt. Und wer das
auch noch garantieren kann, hat eindeutige
Wettbewerbsvorteile.

Wie sich OSP auch für Ihr Unternehmen 
bezahlt macht, zeigen wir Ihnen gerne bei 
einer unverbindlichen Präsentation.
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seporter, Turn-down-Service und Mitarbei-
ter für die Nachtreinigung von Spa-Bereich,
Restaurants, Cafés und Bars oder Biblio-
thek. Mit steigender Aus lastung des Hauses
sollen es mehr werden.

Reinigungswagen auf dem 
Hotelflur passen nicht ins Bild
Man sieht sie nicht, man sie hört sie nicht,
und wie von Zauberhand wird alles wieder
sauber. Unauffällig, unsichtbar soll der Ser-
vice sein; Reinigungswagen auf dem Hotel-
flur passen da nicht ins Bild. Tatjana Dodo-
nov ist deshalb mit einem Pilotenkoffer un -
ter wegs. Darin befindet sich alles, was für
die Zimmerreinigung nötig ist. 30 Minuten
ist Zeit für ein 42 Quadratmeter großes Stan -
 dardzimmer der Deluxe-Kategorie, mehr als
doppelt so viel wie in nicht so ex klu siven
Häu sern. 30 Minuten: Für Kundenbetreue-
rin Ruth-Katharina Drobela sind das drei
Credits. Einer entspricht zehn Minuten.
Ein Abreisezimmer: Der Gast müsste be -
reits draußen sein. Tatjana Dodonov klin-
gelt vorsichtshalber, so wie vorgeschrieben,
bevor sie die Tür öffnet. Die Zeit läuft. Fen-
ster öffnen, Bett abziehen, Müll entsorgen,
Frottee wäsche einsammeln und in den

Schmutzwäschecontainer bringen, frische
Wäsche mit nehmen, aufs Bett legen, dann
im Bad Rei nigungschemie ausbringen.
Überall Marmor: Das sieht edel aus, ist für
die Reinigung aber nicht so schön. Ein klas-
sischer Sa nitärreiniger kommt auf dem
säureem pfindlichen Stein nicht in Frage,
auch wenn das Berliner Wasser noch so hart
ist. Stattdessen arbeitet Tatjana Dodonov
mit einem neu tralen Sa nitärreiniger – Lavi-
dol von Dr. Schnell. GRG verwendet ihn im
Hotelbereich in Private-Label-Ausführung
unter dem Na men „i Red 2“. Für die richti-
ge Mischung sorgt eine Dosieranlage. Das
System erkennt sogar die Farbe der einge-
setzten Flasche und gibt entsprechend das
eine oder ein anderes Mittel ab. So kann
beim Abfüllen nichts schiefgehen.

Wer hier übernachtet,
erwartet etwas Besonderes
Während der Reiniger einwirkt, geht’s im
Zimmer weiter. Bett machen, aufräumen, Mö -
bel zurechtrücken. Zurück ins Bad: Wasch-
becken und Spiegel mit integriertem Fern-
seher, Dusche, WC und Badewanne wie der
auf Hochglanz bringen, frische Hand tücher
auslegen, Kosmetikprodukte von Salvatore

Das Berliner Waldorf Astoria wurde Anfang
2013 nach fast vier Jahren Bauzeit eröffnet –
als erster deutscher Ableger des New Yorker
Luxushotels, das seit 1931 an der Park Ave-
nue steht. Weltweit gibt es derzeit rund 25
Dependencen; in Europa ist das Haus auch in
Rom, Versailles und Edinbourgh vertreten.
Waldorf Astoria Hotels & Resorts gehört heu-
te zur Hilton-Gruppe.

Der 118 Meter hohe, 32-stöckige und 230
Millionen Euro teure Hotelneubau in Berlin
steht zwischen Kurfürstendamm und Zoo.
Das Waldorf Astoria belegt die 1. bis 15. und
die 22. bis 31. Etage – mit 232 Zimmern und
Suiten, Guer lain-Spa-Bereich, Tagungs- und
Veranstaltungsräumen und mehreren Restau-
rants, Bars und Cafés. Die Innenarchitektur
orientiert sich am Art-déco-Stil der 20er und
30er Jahre.

Der Name Waldorf Astoria spricht nicht nur
zahlungskräftige Gäste an, sondern auch die
Schaulustigen. Kurz vor der Eröffnung wur-
den bei einem Tag der offenen Tür rund 5.000
Besucher durchs Haus geführt.

Waldorf Astoria: Neuer Luxus zwischen Kurfürstendamm und Zoo

Den 31. Stock des neuen Berliner Hotels Wal-
dorf Astoria belegt die 280 Quadratmeter gro-
ße Präsidentensuite. Das Standardzimmer
misst 42 Quadrameter. Im Badezimmerspiegel
ist ein Fernseher integriert. Bild: rationell reinigen
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Reinigung eines Standardzimmers: Nach 30 Minuten muss alles fertig sein. Zu den Arbeiten im Badezimmer gehört auch, die Bestände aufzufüllen.

Überall Marmor: Weil der Stein säureempfindlich ist, benutzen die Service-
kräfte von GRG in den Badezimmern keinen klassischen Sanitär-, sondern
einen Neutralreiniger. Bilder: rationell reinigen

In ihrem Pilotenkoffer bringt Tatjana
Dodonov alles unter, was sie für die
Reinigung eines Zimmers braucht.

Zur Ausstattung gehört auch eine
Prägezange. 

Einmal kurz zudrücken. Dann
zeichnet sich auf dem Toilettenpa-
pier das Emblem des Hauses ab.

Ferra ga mo auffüllen und – die Details müssen stimmen! – die
Blumen va se an den richtigen Platz rücken. Wer im Waldorf Astoria
übernachtet, erwartet etwas Besonderes und das be  kommt er auch:
Zum Schluss wird das akkurat zum Dreieck gefaltete An fangs -
 stück des Toilettenpapiers mit dem Emblem des Hauses ver se hen.
Dafür hat Tatjana Dodonov eine Prägezange im Pilotenkoffer.
Bloß noch saugen. Mit dem Bürstsauger Sebo-Dart von Kenter
gelangen die Zimmermädchen und Roomboys auch an schwer er -
reichbare Stellen zum Beispiel unter dem Bett. Staub wischen.
Fenster schließen. Licht ausmachen. Fertig. Das nächste Zimmer
auf der Liste ist an der Reihe. Ihren Einsatzplan für heute hat Tat-
jana Dodonov bei der Morgenbesprechung erhalten. Drei Credits
hat sie gerade abgearbeitet, 33 fehlen noch, bis das Tagespensum
von 36 erreicht ist. Das entspricht zwölf Standardzimmern der De -
luxe-Kategorie oder acht größeren Zimmern mit jeweils 4,5 Credits.
Die 280 Quadratmeter große Präsidentensuite hoch oben im 
31. Stock hat 14,5 Credits.

Flexibilität ist gefragt, feste Reviere gibt es bei der Hotelreinigung
nicht. Für die Zimmerreinigung gilt das ebenso wie für die Unter-
haltsreinigung der öffentlichen Bereiche – Restaurants, Cafés,
Bars, Veranstaltungsräume, Bibliothek, Hotelhalle, Gästetoiletten
und ein 1.000 Quadratmeter großer Spa-Bereich, der vom Parfum-
und Kosmetikhersteller Guerlain betrieben wird.

Der Ablauf der Reinigung orientiert sich an den Gästen
Nachts, wenn sich die meisten Gäste in ihre Zimmer und Suiten
zurückgezogen haben, beginnt der Arbeitstag für Vorarbeiter Sinan
Muharemi und fünf weitere Reinigungskräfte. Zeit für die Unter-
haltsreinigung ist von kurz vor Mitternacht bis sechs Uhr mor-
gens. Der Ablauf orientiert sich an den Gästen. Sind beispiels-
weise die Restaurants länger belegt als gewöhnlich der Fall, wird
zuerst an anderer Stelle gereinigt – beispielsweise im Spa-Bereich
mit Schwimmbad, Sauna, Whirlpool, Sanitärbereichen und acht
Anwendungsräumen. Auf dem Programm stehen Oberflächen aller
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Lesen Sie mehr unter der Eurofi ns-Inlab Studie:
www.europeantissue.com/hygiene/newstudy

Grundregeln der Handhygiene sind das 
Waschen mit Wasser und Seife sowie eine 
sorgfältige Handtrocknung.
 
Papierhandtücher bieten die beste Mög-
lichkeit, um bakterielle Verunreinigungen 
beim Trocknen der Hände zu vermeiden, 
da sie Flüssigkeit hygienisch absorbieren.
 
Das Risiko der Verteilung von Bakterien 
im Waschraum wird durch die Luft-Verwir-
belung von verunreinigten Wassertropfen 
erhöht.
 
Im Durchschnitt ist der Nutzer der Jet Air 
Dryer  mit hoher Wahrscheinlichkeit über 
1000 Mal mehr Mikroorganismen aus-
gesetzt als der Nutzer von Papierhand-
tuchspendern.
 
Die Weltgesundheitsorganisation  (WHO) 
empfi ehlt,  die Hände gründlich mit Einmal-
Handtüchern zu trocknen.

Grundregeln der Handhygiene sind das 
Waschen mit Wasser und Seife sowie eine 

Bestehen Sie auf Hygiene im Waschraum:
Nutzen Sie Papierhandtücher

       

Beim Saugen dürfen die Zimmermädchen nichts übersehen.

Art, Wände, Säulen und Böden. Tagsüber wird dort nur manuell
gewischt, nachts kommt eine Scheuersaugmaschine zum Einsatz.
Auch bei der Unterhaltsreinigung setzt der Dienstleister vor allem
auf Produkte von Dr. Schnell. Dazu gehören der Sanitärreiniger
Milizid, der Universalreiniger Forol und die Wischpflege Floortop.

Die GRG Services Hotel GmbH ist eine Tochtergesellschaft der GRG
Services Berlin GmbH & Co. KG, die zur GRG Services Group mit wei-
teren Hauptstandorten in Hamburg und München gehört.
1920 wurde das Unternehmen als Walter Schwarz Glasreinigung in
Berlin gegründet. Zu den heutigen Tätigkeitsschwerpunkte gehö-
ren neben der Hotelreinigung nicht nur die klassischen Bereiche
Unterhalts-, Glas-, Fassaden- und Sonderreinigung, sondern auch
Dienstleistungen für das Gesundheitswesen und Serviceleistungen
an Pforte oder Telefonzentrale. GRG beschäftigt derzeit rund 3.200
Mitarbeiter, 230 davon in der GRG Services Hotel GmbH, und erziel-
te im vergangenen Jahr mehr als 58 Millionen Euro Umsatz. Rund
vier Millionen trug die Hotelreinigung bei. Mittlerweile ist die drit-
te Generation im Unternehmen tätig: Geschäftsführer sind die Enkel
des Firmengegründers, Stephan und Heiko Schwarz. 

Leiten das Familienunternehmen:
Heiko (li.) und Stephan Schwarz.

Bild: GRG

GRG Services 

DIENSTLEISTERPROFIL

Anzeige
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Um 23 Uhr beginnt der Arbeitstag für Sinan Muharemi. Nachts wird auch der 1.000 Quadrameter große Spa-Bereich gereinigt.

»In dieses Haus 
wollten wirklich alle.«

Ruth-Katharina Drobela | Kundenbetreuerin GRG 

Sinan Muharemi und seine Kollegen verwenden sie in Privat-Label-
Ausführung als „Red San“, „Blue Shine“ und „Green Clear“.
Rund um die Uhr sind Servicekräfte von GRG im Haus im Einsatz.
Zum Team gehören nicht nur die Mitarbeiter für Unterhalts- und
Zimmerreinigung. In drei Schichten steht ein Lobbydienst bereit

in Bewegung ist. Abends wird der Turn-down-Service aktiv. Er
deckt  die Betten der Gäste auf und wischt – falls erforderlich – ein
letztes Mal die Badewanne trocken, damit alles wieder nett aussieht.
„Der Anspruch ist hoch, der Kunde erwartet absolute Perfektion“,
sagt GRG-Marketingleiter Ingmar Hötschel. Das Ergebnis wird des-
halb regelmäßig überprüft. Täglich kontrollieren Su pervisor die
Arbeit der Servicekräfte. Einmal pro Woche tritt Anett Herz, Assis-
tentin der Kundenbetreuung bei GRG Services Hotel und zuständig
für Unterhaltsreinigung und Lobbydienste, zudem einen Rundgang
mit Vertretern des Waldorf Astoria an. Ziel sei es, den Gast ge mein -
sam mit der Hotelleitung jeden Tag aufs Neue zu frie denzustellen,
betont Hötschel. Dazu gehöre auch, sich immer wieder abzustimmen,
denn vor allem am Anfang müsse sich vieles erst einspielen. „Täg-
liche Meetings auf Arbeitsebene und wöchentliche Treffen auf Ebe-
ne der Geschäftsführung tragen zu einer ständi gen Verbesserung
der Kommunikation und Arbeitsabläufe bei“, meint auch Alexan-
der Oehme, Operations Director des Waldorf Astoria.

Mit Reinigungsarbeiten im Musterzimmer fing alles an
Mit Reinigungsarbeiten während der Tourismusbörse ITB 2012 in
Berlin fing alles an. An zwei Messetagen waren Reiseveranstalter

Zum Guerlain-Spa gehören acht Anwendungsräume. Im Schwimmbad stehen auch die Handläufe auf dem Reinigungsprogramm.

– für laufende Reinigungsarbeiten zum Beispiel im Schwimmbad
ebenso wie für unvorhergesehene Fälle. Wenn etwa dem Hund
eines Gastes ein kleines Malheur passiert, das diskret und schnell
beseitigt werden muss. „Für uns ist jeder Gast ein VIP“, betont
Kundenbetreuerin Ruth-Katharina Drobela, „egal ob es ein Pro-
minenter ist oder ein Hochzeitspaar, das sich an diesem einen Tag
eine Übernachtung im Luxushotel leistet. Wir haben den Ehrgeiz,
allen gerecht zu werden.“ Dazu trägt auch ein Houseporter bei,
der zuständig für Erledigungen aller Art und damit hauptsächlich
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eingeladen, ein Musterzimmer zu besichtigen, um sich schon vor
der – dann mehrmals verschobenen – Eröffnung ein Bild vom neu-
en Fünf-Sterne-Haus der Hilton-Kette machen zu können. GRG – als
Dienstleister bereits im Hilton tätig – hatte die Reinigung des Mus-
terzimmers übernommen. „Damals war das noch eine Großbau-
stelle, nur das eine Zimmer war schon fertig. Es gab noch nicht mal
Wasser. Wir haben mit Wasser aus dem Kanister ge reinigt“, er -
innert sich Kundenbetreuerin Ruth-Katharina Drobela.
„Mit GRG konnten wir schon in anderen Häusern gute Erfahrun-
gen sammeln“, sagt Operations Director Alexander Oehme. Als
die Reinigung „mit erheblichem Volumen“ schließlich vom Zentral -
ein kauf ausgeschrieben wurde, gehörte der Berliner Dienstleister
zu den Bietern, gelangte in die engere Auswahl und bekam nach
in  tensiver Prüfung den Zuschlag für die Zimmerreinigung und die
Un terhaltsreinigung. Dabei spielten auch Arbeitsverträge, Entloh -
nung und Krankenversicherung der Mitarbeiter eine Rolle.
„GRG gehört zu den teuersten Dienstleistern am Markt, aber unser
Ruf, fair zu sein, geht offensichtlich weit“, freut sich Ruth-Katha-
rina Drobela gemeinsam mit Ingmar Hötschel über den Auftrag in
einem der besten Hotels der Stadt. „In dieses Haus wollten wirk-
lich alle.“ �

Heike Holland | heike.holland@holzmann-medien.de

Die CMS 2013 rollt den roten Teppich aus – für Aussteller und Besucher
aus aller Welt. Was die internationale Fachmesse für Reinigungs sys te -
me, Ge bäudemanagement und Dienstleistungen bietet und warum zu -
nehmende Internationalisierung dabei so wichtig ist, erfuhren Fach -
jour nalis ten aus dem In- und Ausland Ende April beim CMS-Pressemee -
ting im Waldorf Astoria. Eingeladen hatten die Messe Berlin und die
Trä ger ver bände BIV, VDMA und IHO. Bei der Gelegenheit war auch ein
Blick hinter die Ku lissen im neuen Ber liner Luxus hotel möglich. Die

CMS fin det vom 24. bis 27.
September statt. Mehr dazu
le sen Sie in der Ju ni aus  gabe
von rationell reinigen.

CMS 2013 rollt den roten Teppich aus

Internationale Reinigungsfachmesse in Berlin

Willkommen zur CMS 2013:
Vertreter von Messe Berlin
und Trägerverbänden, hier
mit Waldorf-Astoria-Door-
man Nico Langhanke (Mit-
te), präsentieren das neue
Messeplakat. Bild: Messe Berlin


