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� Es scheint viele Interpretationen dieses Begriffes zu geben.
Immer dann, wenn es unterschiedliche Interpretationen gibt, führt
dies zu Missverständnissen zwischen Kunden und Dienstleistern.
Was ist das Anliegen einer ergebnisorientierten Reinigung (EOR)?
Die Handelnden unterscheiden sich bereits in ihrer Sichtweise.

Sichtweise des Kunden
Der Kunde hat ein Einkaufsverhalten entwickelt, bei dem er über
die vom Dienstleister gelieferten Leistungswerte an unterschied-
lichen Flächen einen Vergleich der Leistung vornehmen und dafür
einen Preis aushandeln kann. Diesen den heutigen Wettbewerb
kennzeichnenden Benchmark, den der Dienstleister geliefert hat,
hat dazu geführt, dass quasi jeder Kunde ein „kleiner Reiniger“ ist
und über die Leistungswerte glaubt, die Kompetenz des Reinigers
in der Leistungsdurchführung bewerten zu können und auf dieser
Grundlage zu einem angemessenen Preis-Leistung-Verhältnis zu
gelangen. Dabei wird ein wichtiger Aspekt nur unbewusst in die
Bewertung des Preis-Leistungs-Verhältnisses einbezogen: die
Erwartungshaltung des Kunden an das Reinigungsergebnis, den
Zustand eines Raumes, sein Erscheinungsbild.
Kunden haben durchaus eine Vorstellung vom Erscheinungsbild
ihrer Räume und Flächen. Zur Ausschreibung bringen sie aber
Reinigungszyklen, die sie selbst vorgeben. Damit setzen sie die
Rahmenbedingungen, die das gewünschte Erscheinungsbild errei-
chen lassen – oder eben auch nicht. Der Kunde greift also un-
bewusst in die Technologie des Reinigers ein, indem er definiert,

FM-Kunden kaufen aktiv Reinigungskompetenz

Ergebnisorientiert reinigen gefragt
Der Begriff „ergebnisorientierte Reinigung“ findet sich seit einigen Jahren im Markt für Facility
Management. Und wir treffen ihn immer häufiger auf Kundenseite an, denn Kunden verbinden  mit
dem Kauf einer Dienstleistung bewusst oder unbewusst immer ein (unterstelltes) Ergebnis.

Ergebnisorientierte Reinigung: mehr als Qualitätsmessung. 

wie oft am Erscheinungsbild gearbeitet wird. Die Reinigung ist an
sich ja auch eine Dienstleistung, mit der jeder Kunde auch eine ganz
persönliche Erfahrung hat, denn jeder reinigt im privaten Bereich.
Hier entsteht eines der wesentlichen Missverständnisse im Dienst-
leistungsmarkt: Die professionelle Reinigung verfügt über Tech-
nologien, Arbeitsweisen und auch technische Hilfsmittel, die im pri-
vaten Bereich kaum zur Anwendung kommen.
Dies bedeutet, dass die persönlichen Erfahrungen des Kunden,
ergänzt durch die gelieferten Wettbewerbszahlen (Leistungswert
und Preis) und die gefühlte Kompetenz des Kunden, den Zyklus der
Reinigung bestimmen zu können, um das Erscheinungsbild des
Raumes zu erreichen, eine Fehlleitung des Marktgeschehens sind.

Sichtweise des Dienstleisters
Aus dem Marktgeschehen abgeleitet, hat der Dienstleister den
Bedarf, sich über den reinen Preiswettbewerb, der sich aus vor-
gegebenem Zyklus, Leistungswert und Preis ergibt, beim Kunden
zu differenzieren. Da der Kunde am Ergebnis der Reinigung inter-
essiert ist, haben sich unterstützende Produkte etabliert, die die-
ses Reinigungsergebnis messbar machen. Allerdings gehen diese
un terstützenden Produkte der Qualitätsmessung nicht aus dem
Re gelkreis von Zyklus–Leistungswert–Preis heraus. Sie weisen
le diglich sehr systematisch und professionell nach1, dass der Dienst-
leister mit seinem Leistungswert und seinem Preis im jeweiligen
Reinigungszyklus ein qualitativ positives Reinigungsergebnis er -
reicht hat. Es wird das Ergebnis der Reinigungs leistung gemes-
sen und bewertet, nicht das Erscheinungsbild des zu reinigenden
Raumes. Letzteres ist aber das, was der Kunde unterstellt. Im Klar-
text bedeutet dies, dass bei stetig guten Qualitätsmessungen der
Reinigungsleistung dennoch eine Unzufriedenheit des Kunden
bestehen kann. Dem haben die Reinigungsdienstleister innovati-
ve Reinigungspro dukte entgegengesetzt. Reinigung on demand,
Sichtreinigung, Ta gesreinigung oder Innopro CleanCycle etc. sol-
len dem Kunden ein besseres Einschätzen des Reinigungsergeb-
nisses ermöglichen. Diese Angebote sind kein Marketing-Gag, son-
dern der ernsthafte Ver such, dem Kunden zu verdeutlichen, dass
mit den oben geschilderten engen Vorgaben zum Prozess der Rei-
nigung weder das er wartete Ergebnis erreicht werden noch der
Dienstleister mit den Preisen auskömmlich unternehmerisch arbei-
ten kann. Dennoch haben sich diese Produkte in der Regel nur bei
Bestandskunden  durchsetzen lassen.
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Ergebnisorientierte Reinigung
Die Produkte sind die Reaktion darauf, dass auf unterschiedliches
Nutzerverhalten im Raum und unterschiedliche Ausstattung des
Raumes mit einem unterschiedlichen Mix an Reinigungsarbeiten
zu antworten ist, um den jeweiligen Raum im Erscheinungsbild sau-
ber zu halten. Und hier hilft wieder einmal die ganz persönliche
Er fahrungswelt. Auch privat wird nicht täglich Frühjahrsputz ge -
macht. Sondern wir reagieren (unbewusst) mit einem Erfahrungs -
mix aus Intensivreinigungen bestimmter Flächen wie beim Früh-
jahrsputz (Grundreinigung), regelmäßiger Reinigung aller Flächen
und Einrichtungsgegenstände (Unterhaltsreinigung) und spora-
dischem Aufräumen und Entfernen sichtbarer Verschmutzungen
(Sichtreinigung). Eine solche auf das Ergebnis der Reinigung, das
Erscheinungsbild des Raumes, ausgerichtete Reinigungsleistung
muss in der jeweiligen Teilleistung (Unterhaltsreinigung, Sicht-
reinigung und Grundreinigung) qualitativ zu einem guten Reini-
gungsergebnis führen (Qualitätsmessung der Reinigungsleistung),
aber im Mix der Teilleistungen liegt die Ursache für das zu er -
reichen de Reinigungsergebnis in Bezug auf das Erscheinungsbild
des Raumes. Auch hier liegt die fachliche Kompetenz des Reini-
gungsunternehmens, für den jeweiligen Kunden, dessen
Erwartungs haltung an das Erscheinungsbild und dessen Nut-
zungsverhalten und Raumausstattung den „richtigen“ Mix an Teil-
leistungen zu definieren – das ist EOR. Sie setzt Qualität in der
jeweiligen Reinigungsteilleistung voraus. Wenn aber dieses „Fach-
verständnis“ zur EOR nicht nur in Einzelfällen und bei vertrauten
Bestandskunden zum Einsatz kommen soll, müssen Wettbe-
werbsmechanismen geschaffen werden, um die ergebnisorien-
tierte Reinigung als Alternative zur verrichtungsorientierten Rei-
nigung durch den Kunden zur Ausschreibung bringen zu können.

Wettbewerb zur EOR
Wie oben dargelegt, besteht die Kernleistung der ergebnisorien-
tierten Reinigung in der fachkompetenten Gestaltung des Mixes an
Teilleistungen für die jeweilige Nutzung und den jeweiligen Aus-
gangzustand eines Raumes und seiner Ausstattung. Aus dieser
Formulierung ergibt sich eine erste Einschränkung: Ein Teil von
Nutzungsarten verbietet Teilleistungen unterhalb einer Unter-
haltsreinigung, bspw. Sanitärräume, Labors etc. Aber für weite
Bereiche und Branchen lässt sich die EOR im Sinne der fundierten
Gestaltung eines Mixes an Teilleistungen durchaus nutzen. Und die
ergebnisorientierte Reinigung für  Räume mit geeigneter Nut-
zungsart (Büros, Konferenzräume etc.) lässt sich sehr gut mit Reini -
gungsanforderungen für Sanitärräume, Labors etc. (also verrich-
tungsorientierte Zyklusreinigung) verbinden. Grundlage für bei-
de ist die Qualität der jeweils zu erbringenden Reinigungsleistung,
die mit dem oben ausgeführten System und unterstützenden Pro-
dukten zu messen ist. Diese unterstützenden Produkte sind unver-
zichtbarer Teil einer ergebnisorientierten Leistungsvereinbarung.
Zurück zum Ausschreibungsprozess und zur Vereinbarung der
Leistungsbeziehung zwischen Kunde und Reinigungsdienstleister.
Die EOR ist faktisch ein werkvertraglich geschuldetes Ergebnis des
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Reinigungsunternehmens. Dies hat zur Folge, dass das Rei ni gungs -
unternehmen am Erscheinungsbild des Raumes gemessen wird.
Dem zufolge unterstellen viele Marktteilnehmer, dass die Messung
des Reinigungsergebnisses wann immer im Verlauf der Raum -
nutzung stattfinden kann und der Raum dem ge wünschten Er -
scheinungsbild entsprechen muss. Das ist natürlich unrealistisch.
Dennoch soll ein wirtschaftlicher Mix aus Teilleistungen der Sicht -
reinigung, Unterhaltsreinigung und von Grundreinigungsele-
menten dazu führen, dass der Raum unmittelbar nach erfolgter
Reinigung ein gepflegtes und wertbeständiges Erscheinungsbild
erreicht. Wenn also ein Reinigungsfachunternehmen für ein typi-
sches Büro gebäude unter Würdigung des Abnutzungsgrades der
eingesetzten Materialien einen Mix anbietet und damit zusagt,
dass z.B. jeden Morgen zu Arbeitsbeginn die Räume in einem defi-
nierten Erscheinungsbild (Ergebnis) vorzufinden sind, dann ist
dies sowohl messbar als auch ergebnisorientiert auf den Kunden
zugeschnitten und wirtschaftlich vergleichbar im Wettbewerb. Vor-
aussetzung auf Dienst leisterseite ist, dass sich das Unternehmen
fachlich fundiert mit dem Mix aus Teilleistungen auseinander-
setzt, um diesen Mix beim Kunden sowohl angebotsseitig erfolg-
reich als auch in der Auf tragsdurchführung wirtschaftlich ver-
tretbar realisieren zu können.
Unsere Erfahrungen zeigen: Kunden beziehen in der Zusammen-
arbeit mit uns die Fachkompetenz des Reinigungsunternehmens,
den angebotenen Mix plausibel anhand von prozessual anderen
Arbeitsweisen im Objekt und Erfahrungswerten aus ähnlichen
Aufträgen darstellen zu können, in die Wettbewerbsentscheidung
ein. Dies bedeutet, dass Kunden nicht nur den Preis, sondern auch
die Nachvollziehbarkeit des kalkulierten Aufwands zur Erreichung
des werkvertraglich geschuldeten Ergebnisses im Erscheinungs-
bild des Raumes in den Wettbewerb einbinden. Der Wettbewerb der
Fachkonzepte läuft also in einer Gewichtung zum Wettbewerb der
Preise. Damit erreichen wir eine Zielidentität auf beiden Seiten: Der
Kunde wünscht einen qualifizierten Partner für das Erscheinungs -
bild seiner Räume und der Dienstleister will seine gesamte tech-
nologische, prozessuale und kalkulatorische Kompetenz in den
Wettbewerb stellen.

Ausschreibungsprozess mit Bieterauswahl nach Fachkompetenz.

Das Ausschreibungsverfahren
Oftmals fällt es Reinigungsunternehmen schwer, über eine Preis-
und Kalkulationsindikation hinaus die Anforderungen an die Ergeb-
nisorientierung in der Reinigung umzusetzen. Oft wird der ein-
zelne Mitarbeiter in der Fläche zum alleinigen Kompetenzträger,
also allein durch die „Schulung des Auges“ soll der geschilderte
Fach-Mix erreicht werden. Damit sind wir wieder in der dramati-
schen Reduktion der fachlichen Möglichkeiten, die ein Reini-
gungsunternehmen durch standardisierte Prozesse, den Einsatz
von Material und Gerät und den Benchmark von Erfahrungswer-
ten anderer Aufträge hat. Somit sind auch nicht alle Reinigungs-
unternehmen wirtschaftlich erfolgreich mit einem Auftrag in der
ergebnisorientierten Leistungsbeziehung.
Auf der anderen Seite müssen auch die Kunden in der EOR bereit
sein, althergebrachte Arbeitsweisen über Bord zu werfen. Wenn in
der Vergangenheit Anwesenheit zählte, dann zählt in der EOR die
Fehlerfreiheit des Raumes nach dem Reinigungsgang. Nun ist es
die Kompetenz des Ausschreibenden, dafür zu sorgen, dass in
einem Raum nicht zwei Jahre lang nur Sichtreinigung vorkommen
werden kann. Durch unsere Ausschreibungserfahrung mit der
EOR und über den Erfahrungsaustausch über die prozessualen
und technologischen Möglichkeiten der anbietenden Reinigungs-
unternehmen haben sich gute Bewertungskriterien entwickelt.
Einen weiteren wichtigen Aspekt auf Kundenseite gilt es zu akzep-
tieren: Wenn der Dienstleister konzeptionell ein wirtschaftliches
Optimum für ein zu lieferndes Ergebnis (Werk) anzubieten hat,
kann dies nicht über eine Auktion der Preise zur Ausschreibung
gebracht werden. Vor allem aber kann der Dienstleister nicht ohne
Ergebnisverlust für den Kunden seine Angebotspreise in der Ver-
handlung senken. Wenn dies weiterhin Einkaufsverhalten sein
soll, werden Reinigungsunternehmen gezwungen sein, einen
Sicherheitsbehalt einzukalkulieren. Dies wiederum verwässert
den Wettbewerb der fachlichen Kompetenz.
Erfahrungen aus der Privatwirtschaft zeigen: Da der FM-Kunde
Reinigungsunternehmen auswählen will, die die beschriebene
Qualifikation und Fachkompetenz mitbringen, schaltet er eine Prä-
qualifikation vor die Ausschreibungsphase. Dabei werden vor-
ausgewählte Dienstleister aufgefordert, ihr Unternehmen und die
Be fähigung zur Umsetzung der ergebnisorientierten Leistung dar-
zustellen. Ziel der Präqualifikation ist eine Reduzierung des Anbie-
terkreises. Den verbleibenden Bietern werden die Ausschreibungs -
unterlagen zugestellt, nach der üblichen Begehung und Frage-Ant-
wort-Runde werden sie zur Abgabe ihres Angebots aufgefordert.
Grundsätzlich haben die Bieter in ihrem Angebot einen wirtschaft -
lichen Teil (Preisblätter) und einen konzeptionellen Teil zu liefern.
Die geforderten konzeptionellen Aspekte sind in den Ausschrei-
bungsunterlagen definiert. Zur Prüfung der Plausibilität der Ange-
bote und der Auswertung der Konzepte sind Bewertungskriterien
durch den Kunden definiert. Daraus abgeleitet werden Fragen zum
Angebot gestellt und schlussendlich präsentiert der Bieter sein
Umsetzungskonzept zur Leistungsdurchführung einem Ange-
botskomitee des Kunden.
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in Reinigungsunternehmen

Aus der Bewertung der Konzepte durch das Angebotskomitee und
der Bewertung der wirtschaftlichen Angebote ergibt sich eine Ge -
samtbewertung. Wichtig ist das Grundverständnis des Kunden,
ein konzeptionell und wirtschaftlich zusammenhängendes Ange-
bot auch als solches zu betrachten und die mengenabhängigen
Einheitspreise gemäß Angebot auch im künftigen Vertrag beizu-
behalten. Nach Vertragsschließung geht der Dienstleister in die
Implementierungsphase, die mit einem Audit abschließt. In dem
Audit werden die konzeptionellen Bestandteile des Angebots bzw.
nun Vertrags genauso nachgehalten wie die grundsätzliche Bereit-
schaft des Dienstleisters zum Start des Regelbetriebes.
Fazit: Die EOR ist eine Leistungsvereinbarung zwischen Kunden
und Reinigungsdienstleistern, die die Fachkompetenz und die
Ablaufoptimierung des Dienstleisters in den Wettbewerb stellt.
Eine Messung des Reinigungsergebnisses ist unabdingbarer Be -
standteil einer solchen Leistungsvereinbarung, ist Werkzeug des
kompetenten Reinigungsunternehmens, aber nicht Alleinstel-
lungsmerkmal für die Leistung selbst. Für eine ergebnisorientierte
Leistungsvereinbarung ist sowohl auf Kunden- als auch auf Dienst-
leisterseite gegenseitiges Verständnis notwendig: Kunden müs-
sen sich unter anderem intensiv damit beschäftigen, welche

Erscheinungsbilder gewollt sind. Für Dienstleister heißt es: Ange-
bot und Konzept des Reinigungs-Mixes sind auf das jeweilige Aus-
schreibungsobjekt hin auszurichten und prozessual im Unter-
nehmen umzusetzen.
Kunden und Reinigungsdienstleister erarbeiten sich dann ein
gemeinsames Verständnis zur Qualitätsmessung des Erschei-
nungsbildes: Wann ist es erfüllt, wann wird von Schlechtleistung
gesprochen. Ergebnisorientierte Reinigung sichert mehr Kompe-
tenz-Einsatz, stetige Qualitätsmessung von beiden Seiten und unter
dem Strich ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis. �

1 Neumann & Neumann, SoftClean, Masterkey etc.
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