
er Name Messerschmidt
steht für Qualität und Zu-

verlässigkeit in der Reini-
gungsbranche. Die professio-
nelle und zuverlässige Reini-
gung von Gebäuden im Indus-
triebereich, Verwaltungsge-
bäuden, Pflegebereich, Ban-
ken und Privathaushalten ist
das Kerngeschäft des regio-
nalen, mittelständigen Unter-
nehmens mit Sitz in Balin-
gen-Frommern und mit Kun-
den im gesamten Kreis.

1996 als Einzelfirma von
Rainer Messerschmidt ge-
gründet, hat sich das Famili-
enunternehmen zu einem
führenden Dienstleister mit
großer Erfahrung, einem
hochmotivierten Team sowie
mit modernstem Equipment
entwickelt. Zur großen
Stammkundschaft zählt ge-
werbliche wie private Klien-
tel. „Es hat sich viel getan und
wir haben viel erlebt“, berich-
tet Rainer Messerschmidt.
Begonnen hatte er in einem
Büro in der Privatwohnung
und mit Abstellflächen in der
Garage.

Aus dem Ein-Mann Betrieb
wurde schon nach eineinhalb
Jahren ein Unternehmen mit
sechs Mitarbeitern. Mit der
Unterstützung der Ehefrau
und mit viel Fleiß und wenig
Freizeit prosperierte der Be-
trieb in die heutige OHG mit
rund 180 Mitarbeiter/innen,
die zumeist in Voll- und Teil-
zeit tätig sind.

„Wir sind stolz auf unseren
Kundenstamm mit namhaf-
ten Firmen und auch darauf,
dass uns viele Banken ihr Ver-

D trauen schenken. Nicht jede
Reinigungsfirma bietet den
gleichen Service, da ist es
wichtig für uns, die Unter-
schiede herauszustellen und
mit neuen Verfahren und
Techniken auch Spezial- und
Sonderreinigungen anzubie-
ten“, sagt Rainer Messer-
schmidt.

Die Gebäudereinigung
Messerschmidt OHG ist ein
inhabergeführter Mehrfach-
Meisterbetrieb, der jetzt auf
25 Jahre Erfahrung zurückbli-
cken kann. Geführt von den
Meistern Karin und Rainer
Messerschmidt sowie in
zweiter Generation vom neu
ausgebildeten Gebäudereini-
germeister und Kaufmann für
Büromanagement, dem Sohn
Chris Messerschmidt, steht
im Mittelpunkt des Engage-
ments immer die Zufrieden-
heit des Kunden.

Komplexe Problemlösungen
aus einer Hand
Die Inhaber sind in Fachpra-
xis, Fachtheorie und Betriebs-
wirtschaft ausgebildet und
besitzen den Ausbildereig-
nungsschein. Zu Messer-
schmidts Leidwesen wurde
der Meisterzwang 2004 aus
der Handwerksrolle gestri-
chen; „trotzdem sind wir der
Meinung, dass nur mit diesem
Meisterwissen eine qualifi-
zierte Betreuung im Bereich
Reinigung und Hygiene reali-
siert werden kann, und des-
halb wurde unser Sohn im
Unternehmen als Meister
ausgebildet“, teilen die Fir-
mengründer mit. Karin Mes-

serschmidt berichtet: „Weni-
ger Auszubildende, weniger
Fachkräfte, weniger Qualität,
mehr Schwarzarbeit, schnel-
ler vom Markt verschwinden-
de Betriebe und infolgedes-
sen ein geringerer Gewähr-
leistungs- und Verbraucher-
schutz, durch eventuell feh-
lende Betriebshaftpflichtver-
sicherung, sind die Folge von
der Abschaffung des Gebäu-
dereinigermeisters.“

Was viele nicht wissen: Das
Berufsbild ist ein Ausbil-
dungs- und Meisterberuf, für
das seit 2007 Mindestlohn
laut Entsendegesetz gilt. Die-
ser liegt schon immer über
dem allgemeinen gesetzli-
chen Mindestlohn.

Innerhalb der zahlreichen
Reinigungssparten ist die Un-
terhaltsreinigung von Büro-
und Industrieflächen und die
Glasreinigung die Kernaufga-
ben. Bei der Glasreinigung
kommt seit Kurzem das zeit-
gemäße Osmose-Verfahren
zum Tragen. Durch Osmose-
filter wird das Leitungswas-
ser entkalkt, somit kann das
Glas ohne schädliches Reini-
gungsmittel, also umwelt-
freundlich, unter Hilfe von
Teleskopstangen in großen
Höhen gereinigt werden. Da-
durch können teure Hebe-
bühnenkosten eingespart
werden.

„Wir sind in der Lage, kom-
plexe Problemlösungen aus
einer Hand anzubieten“, er-
klärt Chris Messerschmidt.

Langjährige Kundentreue,
teilweise von über 20 Jahren,
und viele Mitarbeiterjubiläen

zeigen, dass die Ziele richtig
gesteckt wurden. „Wir gren-
zen uns von der Flut „Reini-
gungsbetriebe ohne Ausbil-
dung“ durch Meisterausbil-
dung, qualifizierte Gesellen
und ständige Aus- und Wei-
terbildung unserer Mitarbei-
ter im Bereich Fachtechnolo-
gie und Kundenorientierung
ab“, sagt Karin Messer-
schmidt. Sie betont: „Wir ar-
beiten ausschließlich mit un-
seren eigenen Mitarbeitern
und vergeben keine Aufträge
an Subunternehmen.“

„Unser motiviertes Team ist
der Motor des Betriebs!“
Die Pandemie hat aufgezeigt,
welch‘ umfassendes Wissen
zur hygienischen Reinigung
nötig ist. Diese Anforderung
rundet bei Messerschmidt ei-
ne staatlich geprüfte Desin-
fektorin ab. „Die Pandemie
hat viel von uns und unseren
Mitarbeiter*innen abver-
langt. Es war gut, dass wir fle-
xibel und mit viel Fachwissen
unsere Kunden betreuen und
beraten konnten“, sagt Rainer
Messerschmidt. Die desinfi-
zierende Reinigung der Texti-
lien habe man im eigenen La-
ger mit neu investierten, mo-
dernen, elektrisch dosieren-
den Industriewaschmaschi-
nen durchgeführt. „Wir füh-
ren schon immer mit unseren
Reinigungstextilien ein Far-
bensystem in den verschiede-
nen Bereichen, damit Keime
nicht in die sensiblen Berei-
che eingetragen werden.
Namhafte Hersteller und Lie-
feranten betreuen uns mit ih-

ren Produkten und Neuheiten
in der Fachtechnologie.“

Was den Betrieb auszeich-
ne, sei die Werterhaltung der
verschiedensten Gebäude,
die im Bereich der vielen neu-
en Werkstoffe und Bodenbe-
läge oft eine Herausforderung
darstellten, erklären die Ex-
perten. Ihr Leitspruch: Rich-
tig reinigen, bedeutet Werter-
halt. Das schließe ein viel-
schichtiges Wissen bei der
Lösung der Probleme in der
Praxis ein. „Unser Sicher-
heitsbeauftragter und unsere
Desinfektorin helfen uns bei
der Unterstützung zur Aus-
führung unserer Aufgaben“,
erzählt Chris Messerschmidt.
„Ich bin groß geworden mit
dem Satz meines Vaters: Wir
putzen nicht, sondern wir rei-
nigen, deshalb heißt es auch
Gebäudereinigung. Dass es
dazu viel Fachwissen in Che-
mie und Aufbau der Materia-
lien braucht, habe ich in der
Ausbildung erfahren.“

Neu überarbeitet wurde
übrigens vor Kurzem die
Homepage. In Kürze wird die
Prokura für Chris Messer-
schmidt vorbereitet und es
werden weitere Innovationen
zur Boden- und Sonderreini-
gung angeschafft.

„Unser motiviertes Team
ist der Motor unseres Unter-
nehmens. Wir danken jedem
Mitarbeiter für seine Treue
und Zuverlässigkeit. Ohne sie
und ohne unsere treuen Kun-
den und Lieferanten wäre un-
sere Firmengeschichte nicht
so erfolgreich“, sind die Mes-
serschmidts überzeugt.

Zuverlässig, flexibel, kompetent
25 Jahre Dienstleister aus Leidenschaft: Der Büro- und Gebäudereinigungspezialist aus Frommern.
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25 Jahre Gebäudereinigung Messerschmidt
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Herzlichen Glückwunsch
zum 25-jährigen Jubiläum!

Günther Müller – Finanzplanungen
Finanz- und Versicherungsmakler e. K.

Erstellen und optimieren von:
Finanzierungen
Kapitalanlagen
Versicherungen

Grabenstraße 24, 72351 Geislingen
Fon: 07433/274955, Fax: 07433/274956
Mail: guenther@mueller-finanzplanungen.de

Herzlichen Glückwunsch zum 25-jährigen Jubiläum
und vielen Dank für die gute Zusammenarbeit!

Karin und Rainer Messerschmidt führen das Unternehmen seit 25 Jahren. Die nächste Generation steht bereits parat: Sohn Chris ist ausgebildeter Ge-
bäudereinigermeister und Kaufmann für Büromanagement. Fotos: privat

Sauber!
Glückwunsch zum 25.
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