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25 Jahre Gebäudereinigung Messerschmidt

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

Zuverlässig, flexibel, kompetent
25 Jahre Dienstleister aus Leidenschaft: Der Büro- und Gebäudereinigungspezialist aus Frommern.
er Name Messerschmidt
steht für Qualität und Zuverlässigkeit in der Reinigungsbranche. Die professionelle und zuverlässige Reinigung von Gebäuden im Industriebereich, Verwaltungsgebäuden, Pflegebereich, Banken und Privathaushalten ist
das Kerngeschäft des regionalen, mittelständigen Unternehmens mit Sitz in Balingen-Frommern und mit Kunden im gesamten Kreis.
1996 als Einzelfirma von
Rainer Messerschmidt gegründet, hat sich das Familienunternehmen zu einem
führenden Dienstleister mit
großer Erfahrung, einem
hochmotivierten Team sowie
mit modernstem Equipment
entwickelt. Zur großen
Stammkundschaft zählt gewerbliche wie private Klientel. „Es hat sich viel getan und
wir haben viel erlebt“, berichtet 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 Betrieb in die heutige OHG mit
rund 180 Mitarbeiter/innen,
die zumeist in Voll- und Teilzeit tätig sind.
„Wir sind stolz auf unseren
Kundenstamm mit namhaften Firmen und auch darauf,
dass uns viele Banken ihr Ver-

trauen schenken. Nicht jede
Reinigungsfirma bietet den
gleichen Service, da ist es
wichtig für uns, die Unterschiede herauszustellen und
mit neuen Verfahren und
Techniken auch Spezial- und
Sonderreinigungen anzubieten“, sagt Rainer Messerschmidt.
Die Gebäudereinigung
Messerschmidt OHG ist ein
inhabergeführter MehrfachMeisterbetrieb, der jetzt auf
25 Jahre Erfahrung zurückblicken kann. Geführt von den
Meistern Karin und Rainer
Messerschmidt sowie in
zweiter Generation vom neu
ausgebildeten Gebäudereinigermeister und Kaufmann für
Büromanagement, dem Sohn
Chris Messerschmidt, steht
im Mittelpunkt des Engagements immer die Zufriedenheit des Kunden.

serschmidt berichtet: „Weniger Auszubildende, weniger
Fachkräfte, weniger Qualität,
mehr Schwarzarbeit, schneller vom Markt verschwindende Betriebe und infolgedessen ein geringerer Gewährleistungs- und Verbraucherschutz, durch eventuell fehlende Betriebshaftpflichtversicherung, sind die Folge von
der Abschaffung des Gebäudereinigermeisters.“
Was viele nicht wissen: Das
Berufsbild ist ein Ausbildungs- und Meisterberuf, für
das seit 2007 Mindestlohn
laut Entsendegesetz gilt. Dieser liegt schon immer über
dem allgemeinen gesetzlichen Mindestlohn.
Innerhalb der zahlreichen
Reinigungssparten ist die Unterhaltsreinigung von Büround Industrieflächen und die
Glasreinigung die Kernaufgaben. Bei der Glasreinigung
Komplexe Problemlösungen
kommt seit Kurzem das zeitaus einer Hand
gemäße Osmose-Verfahren
Die Inhaber sind in Fachpra- zum Tragen. Durch Osmosexis, Fachtheorie und Betriebs- filter wird das Leitungswaswirtschaft ausgebildet und
ser entkalkt, somit kann das
besitzen den AusbildereigGlas ohne schädliches Reininungsschein. Zu Messergungsmittel, also umweltschmidts Leidwesen wurde
freundlich, unter Hilfe von
der Meisterzwang 2004 aus
Teleskopstangen in großen
der Handwerksrolle gestriHöhen gereinigt werden. Dachen; „trotzdem sind wir der durch können teure HebeMeinung, dass nur mit diesem bühnenkosten eingespart
Meisterwissen eine qualifiwerden.
zierte Betreuung im Bereich
„Wir sind in der Lage, komReinigung und Hygiene reali- plexe Problemlösungen aus
siert werden kann, und deseiner Hand anzubieten“, erhalb wurde unser Sohn im
klärt Chris Messerschmidt.
Unternehmen als Meister
Langjährige Kundentreue,
ausgebildet“, teilen die Firteilweise von über 20 Jahren,
mengründer mit. Karin Mes- und viele Mitarbeiterjubiläen

zeigen, dass die Ziele richtig
gesteckt wurden. „Wir grenzen uns von der Flut „Reinigungsbetriebe ohne Ausbildung“ durch Meisterausbildung, qualifizierte Gesellen
und ständige Aus- und Weiterbildung unserer Mitarbeiter im Bereich Fachtechnologie und Kundenorientierung
ab“, sagt Karin Messerschmidt. Sie betont: „Wir arbeiten ausschließlich mit unseren 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 eine staatlich geprüfte Desinfektorin ab. „Die Pandemie
hat viel von uns und unseren
Mitarbeiter*innen abverlangt. Es war gut, dass wir flexibel und mit viel Fachwissen
unsere Kunden betreuen und
beraten konnten“, sagt Rainer
Messerschmidt. Die desinfizierende Reinigung der Textilien habe man im eigenen Lager mit neu investierten, modernen, elektrisch dosierenden Industriewaschmaschinen durchgeführt. „Wir führen schon immer mit unseren
Reinigungstextilien ein Farbensystem in den verschiedenen Bereichen, damit Keime
nicht in die sensiblen Bereiche eingetragen werden.
Namhafte Hersteller und Lieferanten betreuen uns mit ih-

ren Produkten und Neuheiten
in der Fachtechnologie.“
Was den Betrieb auszeichne, sei die Werterhaltung der
verschiedensten Gebäude,
die im Bereich der vielen neuen Werkstoffe und Bodenbeläge oft eine Herausforderung
darstellten, erklären die Experten. Ihr Leitspruch: Richtig reinigen, bedeutet Werterhalt. Das schließe ein vielschichtiges Wissen bei der
Lösung der Probleme in der
Praxis ein. „Unser Sicherheitsbeauftragter und unsere
Desinfektorin helfen uns bei
der Unterstützung zur Ausführung unserer Aufgaben“,
erzählt Chris Messerschmidt.
„Ich bin groß geworden mit
dem Satz meines Vaters: Wir
putzen nicht, sondern wir reinigen, deshalb heißt es auch
Gebäudereinigung. Dass es
dazu viel Fachwissen in Chemie und Aufbau der Materialien braucht, habe ich in der
Ausbildung erfahren.“
Neu überarbeitet wurde
übrigens vor Kurzem die
Homepage. In Kürze wird die
Prokura für Chris Messerschmidt vorbereitet und es
werden weitere Innovationen
zur Boden- und Sonderreinigung angeschafft.
„Unser motiviertes Team
ist der Motor unseres Unternehmens. Wir danken jedem
Mitarbeiter für seine Treue
und Zuverlässigkeit. Ohne sie
und ohne unsere treuen Kunden und Lieferanten wäre unsere Firmengeschichte nicht
so erfolgreich“, sind die Messerschmidts überzeugt.
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Herzlichen Glückwunsch zum 25-jährigen Jubiläum
und vielen Dank für die gute Zusammenarbeit!
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