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Reinigung von FeRienwohnungen an deR ostsee

sand, Kamin und KalK sind die 
größten HerAusForderungen
Die Ostseeküste Mecklenburg-Vorpommerns ist unter Deutschen ein beliebtes Reise-
ziel. Dementsprechend groß ist das Angebot an Ferienhäusern und -appartements. 
In der Hochsaison geben sich die Gäste die Klinke in die Hand. Zwischen Abreise und 
Anreise muss in den Objekten eine intensive Endreinigung erfolgen. Dafür steht den 
Reinigungsteams nur ein Zeitfenster von 10 bis 16 Uhr zur Verfügung. Das setzt eine 
gute und flexible Organisation sowie schnelle und gewissenhafte Mitarbeiter voraus.

In Mecklenburg-Vorpommern ist der Tourismus ein 
wichtiger Wirtschaftszweig. In den Dörfern entlang der 
Ostseeküste reihen sich Hotels an Ferienhäuser, Appar-
tementanlagen an Gästewohnungen. Auf der Halbinsel 
Fischland-Darß-Zingst scheint die Dichte der auf Ver-
mietung wartenden Objekte sogar noch ein bisschen 
höher zu sein. Der Eindruck kommt nicht von ungefähr: 
Die 45 Kilometer lange, zwischen Rostock und Stralsund  
gelegene Halbinsel hat nicht nur unendlich lange, 
weiße Sandstrände, sondern bietet eine zusätzliche 
Attraktion: graue Kraniche. Die großen Schreitvögel 
legen auf ihrem Zug in die Winterquartiere eine Pause 
im südlichen Bodden ein und locken Naturfreunde und 
Kranichbeobachter bis in den späten Oktober hinein 
nach Zingst und Umgebung. Während in anderen Ge-
genden die Saison bereits zu Ende ist, haben die Kur 
und Tourismus GmbH (KT) und Hago Facility Manage-
ment (FM) dann immer noch alle Hände voll zu tun.
KT mit Sitz in Zingst ist ein Unternehmen der gleichna-
migen Gemeinde und beschäftigt sich mit allen Anlie-
gen, die im Zusammenhang mit Tourismus stehen. Da-
zu gehören beispielsweise die Strandkorbvermietung, 
die Parkplatzverwaltung oder das Kulturangebot sowie 
eine Zimmervermittlung. Das Unternehmen wurde im 
Jahr 2000 gegründet und beschäftigt 129 Mitarbeiter, 
wobei sich sechs Angestellte und zwei Hausmeister 
ausschließlich um die Zimmervermittlung kümmern. 
Sie betreuen 429 Ferienobjekte, die von einem kleinen 
Einzelzimmer bis zu einer Ferienvilla für zehn Perso-
nen reichen und sich ausschließlich in Privatbesitz 
befinden. Sie kümmern sich um alle Anliegen rund um 
die Vermietung inklusive der Pflege eines Objektes.

SechS Stunden täglich für 
zig  ferienobjekte
Während Hausmeisterleistungen und Winterdienst 
von eigenen Mitarbeitern der KT erbracht werden, 
wird die End- und die Grundreinigung der etwa 250 Fe-

Unterschiede in der Reinigung

Ferien- und HotelobjeKte

Ferienobjekt Klassisches Doppelbett- 
Hotelzimmer

individuelle Ausstattung der 
Räume, teilweise mit ein ge
bauter Sauna und Kamin

standardisierte, in jedem Raum 
wiederkehrende Ausstattung

geschlossene Schränke in 
allen Räumen

offene, wandhohe Schränke, 
wenig Oberflächen

zum Teil aufwändige Lampen einheitliche, pflegeleichte 
Lampen

Dekorationsgegenstände technische Gerätschaften

vielfältige Oberflächen, 
unterschiedliche Bodenbeläge 
in einem Objekt

ausgewählte Oberflächen, 
maximal zwei unterschiedliche 
Bodenbeläge

höheres Schmutzaufkommen 
aufgrund längerer Aufenthalts
zeiten und fehlender 
 Zwischenreinigung

kürzere Buchungsdauer der 
Gäste, regelmäßige Zwischen 
oder Unterhaltsreinigung 

Reinigung von Glas und 
Türflächen 

Reinigung und Kontrolle von 
Küchengeräten (Geschirr
spülmaschine, Backofen, 
Mikrowelle, Wasserkocher)

Kontrolle der Minibar

offene Bettgestelle geschlossene Bettsysteme 
(Boxspringbetten)

üblicherweise mind. 4 Betten 2 Betten

Wegezeiten von Objekt zu 
Objekt keine Wegezeiten
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1   im sommer ist der 
feine sand von den 
stränden die größte 
Herausforderung für 
die reinigungskräf-
te, im winter sind es 
die Kaminöfen.

2  das kalkhaltige 
wasser auf dem 
darß erfordert ne-
ben der reinigung 
eine intensive Politur 
der Armaturen.

riendomizile, die in den Händen der Verwaltungsge-
sellschaft liegen, von Hago mit Sitz in Barth erledigt. 
Das Gebäudereinigungsunternehmen sorgt in der 
Hauptsaison mit mehr als 30 Mitarbeitern Tag für Tag 
für die Sauberkeit der Objekte, denn im Gegensatz zu 
Regionen mit festen An- und Abreisetagen vermietet 
KT die Ferienwohnungen im Sommer übergangslos: 
An eine Buchung, die etwa an einem Mittwoch endet, 
schließt sich der nächste Aufenthalt nahtlos an. 
Diese flexible Regelung entzerrt zwar die Planung 
bei Hago, ändert aber nichts an den kurzen Zeitinter-
vallen, in denen ein benutztes Feriendomizil in eine 
blitzblanke, möglichst wie neu aussehende Wohnung 
verwandelt werden muss. In der Regel stehen dafür 
sechs Stunden, nämlich zwischen spätestem Abreise- 
und frühestem Anreisezeitpunkt der Gäste, zur Ver-
fügung. In dieser Zeit müssen zig Objekte gereinigt 
werden, wobei die Dauer zwischen einer und drei 
Stunden liegen kann. Der tatsächliche Aufwand wird 
bei einer Besichtigung einer neu ins Programm aufge-
nommenen Ferienwohnung festgelegt und hängt vor 
allem von der Bauart (Anzahl der Etagen), der Zahl der 
Badezimmer und dem Ausstattungsgrad ab.

lange Wegezeiten in der hauptSaiSon
Hat Hago den Zuschlag erhalten, wird das Objekt in 
die Wochenplanung aufgenommen. Diese richtet sich 
nach dem an jedem Donnerstag von der KT ausgege-
benen Belegungsplan und weist tagesgenau alle Ob-
jekte aus, die innerhalb der Folgewoche zu reinigen 
sind. Aus den Daten erstellt die für die Region zustän-
dige Serviceleiterin von Hago, Jutta Wachholz, die 
Arbeitsroute der einzelnen Teams, wobei sie darauf 
achtet, dass möglichst straßenzugabhängig gearbeitet 
werden kann. 
„Im Sommer ist es auf dem Darß brechend voll. Auto-
schlangen, Fahrradkonvois und schlendernde Fußgän-
ger verstopfen die Straßen und machen das Vorankom-
men nahezu unmöglich. Um ohne größere Zeitverluste 
von einem zum anderen Objekt gelangen zu können, 
setzen wir jedes Reinigungsteam daher in einem mög-
lichst begrenzten Sektor ein. Das gelingt in der Regel 
recht gut, allerdings müssen wir uns eine gewisse 
Flexibilität erhalten. Wenn sich Gäste kurzfristig für 
eine Verlängerung ihres Aufenthalts entscheiden 

3  Hago FM bietet bei 
den reinigungs-
leistungen das 
Beziehen der Betten 
an und ist damit 
einer der wenigen 
gebäudereiniger der 
region, der diesen 
service erbringt.

oder kurzfristige Buchungen dazukommen, müssen 
wir unseren Plan entsprechend anpassen und schnell 
reagieren.“

unbekannteS univerSum
Die Arbeit der Reinigungsteams beginnt in der Zentra-
le der Kur und Tourismus in Zingst, wo sie die Schlüs-
sel der zu reinigenden Objekte erhalten. Spätestens 
um 10 Uhr morgens schwärmen die Gruppen dann zu 
den Wohnungen aus, um sie für die nächsten Gäste auf 
Vordermann zu bringen. Dabei wissen sie nie, was sie 
erwartet. Zwar enthält der Vermittlungsvertrag eine 
Klausel, dass ein Mietobjekt besenrein zu übergeben 
ist, aber ein Fünftel der Appartements finden sie nicht 
in dem erwarteten, vernünftigen Zustand vor. Des-
sen ungeachtet liegt es an ihnen, eine gewissenhafte 
Reinigung möglichst innerhalb der geplanten Zeit 
durchzuführen.

Wie die reinigung eineS 
 vier-perSonen-hauShaltS
Ausgestattet mit allen Reinigungsutensilien gehen 
die Hago-Beschäftigten ans Werk. Sie putzen die Glas-
flächen und Fenster, waschen dreckiges Geschirr 
ab, entfernen zurückgelassene Lebensmittel aus den 
Küchenschränken, leeren Kühlschränke und Gefrier-
fächer, tragen den Müll zusammen und reinigen sämt-
liche Nutzflächen sowie die Küchenspüle und alle 
Elektrogeräte. Sie entkalken Wasserkocher, kontrollie-
ren die Geschirrspülmaschinen und füllen bei Bedarf 
Salz und Klarspüler nach. Zum Schluss wird in der 
Küche ein von Hago zusammengestelltes Serviceset 
für Neuankömmlinge ausgelegt, in dem sich Toiletten-
papier, Geschirrspültabs und ein Scheuerschwamm 
befinden.
In den Wohnzimmern müssen Sofas abgesaugt, 
manchmal auch von Hundehaaren befreit werden. 
Von allen Oberflächen wird Staub abgewischt, Teppi-
che werden gesaugt, Böden gewischt und die Möbel 
wieder vernünftig hingestellt. Die größte Herausfor-
derung ist der feine Sand, der vor allem in den wärme-
ren Monaten in ein Appartement eingeschleppt wird 
und sich überall verteilt. Er muss vollständig entfernt 
werden. In der kühlen Jahreszeit nutzen Gäste gerne 
den Kamin, falls er zur Ausstattung gehört. Auch 
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Hago Facility Management gehört zum 
Konzern der Servico Holding Dinsla
ken, die als Teil der international täti
gen Vebego Gruppe, einem nieder
ländischen Unternehmen mit mehr als 
35.000 Mitarbeitern und einem Jah
resumsatz von mehr als einer Milliar
de Euro, deutschlandweit tätig ist. Die 
Hago Niederlassung in Barth (Meck
lenburgVorpommern) existiert seit 1993. 
Mittlerweile verlassen sich etwa 160 
Kunden in MecklenburgVorpommern, 
Neubrandenburg, im Großraum Rostock 
sowie in Schleswig Holstein und Ham
burg auf die Reinigungsdienstleistungen 
und auf die rund 250 Mitarbeiter von 
Hago in Barth. Besonderheit der Niederlassung an der Ostsee: 
Zu den betreuten Objekten zählen insgesamt etwa 700 Ferien
immobilien entlang der Küste. 

dienstleisterProFil

ines wollbrecht ist 
niederlassungsleiterin 
und Prokuristin bei Hago 
Facility Management in 
Barth und verantwortet 
die reinigung der Ferien-
immobilien. 

Hago FM

dieser muss von den Reinigungsteams gesäubert wer-
den, ebenso wie die Sauna, die – falls vorhanden – im 
Winter von den Gästen ebenfalls gerne genutzt wird.

harteS WaSSer erSchWert  
die badreinigung
Mit besonderer Sorgfalt gehen die Teams in den Bade-
zimmern ans Werk. Da das Wasser in der Region sehr 
kalkhaltig ist, bilden sich zügig Kalkflecken auf Arma-
turen, Waschbecken und Duschabtrennungen. Diese 
werden umso intensiver, je länger die Wohnung am 
Stück vermietet ist, denn die wenigsten Gäste gehen 
im Urlaub selbst mit einem Lappen über die Oberflä-
chen. Um die Kalkränder restlos zu entfernen, müssen 
die Reinigungskräfte daher mit besonderer Sorgfalt 
vorgehen. Immer wieder werden die Teams außerdem 
mit Stockflecken konfrontiert, die sich in den Bade-
zimmern bilden können. Aufgrund der kurzen Über-
gabephase zwischen Abreise und Neuvermietung 
können sie diese nicht mit chlorhaltigen Reinigungs-
mitteln bearbeiten, sondern müssen kurzfristig ande-
re, „kosmetische“ Lösungen finden. Eine endgültige 
Beseitigung findet dann bei einer Grundreinigung 
nach der Saison statt.

bettenbeziehen iSt SchWerStarbeit
In den Schlafzimmern gehört neben dem Reinigen 
der Oberflächen auch das Bettenbeziehen zum Leis-
tungsumfang, wenn dieser von den Gästen gebucht 

wird. Hago Facility Management bietet diese Dienst-
leistung als einer der wenigen Gebäudereiniger der 
Gegend an und freut sich in diesem Bereich über hohe 
Zuwachsraten.
Die Bettwäsche gehört der KT oder den Eigentümern 
der vermittelten Ferienimmobilien. Während die 
Verwaltungsgesellschaft hochwertige Objektwäsche 
beschafft und auch weiterverkauft, folgen manche 
Eigentümer ihrem eigenen Geschmack und entschei-
den sich für Seersucker, Seide oder Satin-Bettwäsche. 
Die Pflege und die immobilienbezogene Lagerung 
der Textilien wird von der Kur und Tourismus über-
nommen. Wenn sich ein Gast für eine Wäscheaus-
stattung entscheidet, nehmen die Reinigungsteams 
die entsprechenden Wäschepakete bei der Schlüssel-
übergabe mit ins Objekt und bringen die gebrauchte 
Bett- und Frottierwäsche zur Verwaltung zurück. Da 
viele Appartements mit vier Betten ausgestattet sind, 
kommt in der Hauptsaison an einem einzigen Wochen-
ende etwa ein Tonne Wäsche zusammen. „Damit wir 
die großen Wäschemengen während der verkehrsdich-
ten Monate handhaben können, übernimmt oftmals 
ein Teammitglied den Transport, während die anderen 
Mitarbeiter das Objekt reinigen“, erklärt die Nieder-
lassungsleiterin von Hago in Barth, Ines Wollbrecht.

verWohnte objekte Wirken  
Weniger Sauber
Was gegen 10 Uhr morgens beginnt, endet um 16 Uhr, 
spätestens jedoch um 16:30 Uhr, wenn die nächsten 
Gäste die frisch gereinigten Ferienimmobilien bezie-
hen wollen. Bis dahin müssen alle auf dem Tagesplan 
stehenden Objekte abgearbeitet sein – und manchmal 
auch noch mehr. Wenn sich Gäste über den Reini-
gungszustand ihres Feriendomizils beschweren, bie-
tet Hago eine Nachreinigung innerhalb von 24 Stun-
den an. „Wenn möglich kommen wir noch am selben 
Tag und kümmern uns um die Beschwerde. Dabei 
ist es meistens so, dass es nicht um unsere Leistung 
geht, sondern dass das Objekt schlichtweg verwohnt 
und die Ausstattung abgenutzt ist. Den Unterschied 
können die Gäste nicht erkennen und denken, dass 
die Reinigung nicht ordentlich durchgeführt wurde. 
Wir können das Missverständnis dann im Gespräch 
mit dem Gast aufklären“, führt Jutta Wachholz aus. 
„Und falls die Beschwerde wirklich auf unsere Arbeit 
zurückgeht, beseitigen wir die Mängel umgehend, 
natürlich auch sonntags.“

gefordert Sind zuverläSSigkeit, 
 Sauberkeit und flexibilität
Die hohe Serviceorientierung von Hago ist für Tho-
mas Sievert, Leiter Gästeservice/Zimmervermittlung 
der KT, ein wichtiges Argument. Darüber hinaus hat 
er weitere Anforderungen an „seine“ Gebäudereiniger. 
„Das Unternehmen muss eine präzise Personal- und 
Einsatzplanung haben, so dass die Mitarbeiter pünkt-
lich und zu dem vereinbarten Termin erscheinen. Die 
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Arbeiten seit langem zusammen: Jutta wachholz und ines wollbrecht von 
Hago Facility Management in Barth und thomas sievert, leiter gästeservice/
Zimmervermittlung bei Kur und tourismus in Zingst.

Teams müssen eigenes, hochwertiges Reinigungsma-
terial mitbringen – Staubsauger, Besen und Co. einer 
Ferienimmobilie sind tabu. Die Reinigungsleistung 
muss stimmen, die Ferienimmobilien sollen sauber 
und frei von Sand sein und einen optisch guten Ein-
druck machen. Die Möbel müssen vernünftig aufge-
stellt, die Betten ordentlich gemacht, die Bäder sauber 
sein. Sollte etwas schadhaft sein, Löcher haben oder 
sollten andere sichtbare Mängel im Objekt auffallen, 
müssen diese gemeldet werden. Darüber hinaus sollen 
die Reinigungskräfte sauber auftreten und freundlich 
sein, denn sie werden von anderen Gästen einer Anla-
ge wahrgenommen. Außerdem erwarte ich Diskretion 
und Ehrlichkeit, auch damit Touristen in der Wohnung 
zurückgelassene Gegenstände zurückbekommen 
können.“ 
Normalerweise werden Fundstücke bei KT inventa-
risiert und nur zurückgeschickt, wenn sich der Gast 
meldet. Ausnahmen macht die Verwaltung bei Aus-
weispapieren, Portemonnaies und Echtschmuck – 
 diese erhält der Eigentümer nach direkter telefoni-
scher Rücksprache postwendend zurück. Und noch 
bei einem anderen Fundgegenstand hatte die KT 
 direkt bei dem Gast angerufen: Er hatte bei Abreise 
sein Gebiss vergessen.

von grund auf gereinigt  
in den  SaiSonStart
Wenn die Saison zu Ende ist, wird es bei Hago in 
Barth ruhiger. Viele Mitarbeiter nutzen die Zeit, um 
selbst in Urlaub zu gehen oder Überstunden abzu-
bauen. Für andere geht die Arbeit allerdings weiter, 
wenn die Eigentümer der Ferienimmobilien über KT 
eine Grundreinigung beauftragt haben. „Nach einer 

Saison ist eine Komplettreinigung notwendig“, be-
richtet Ines Wollbrecht. „Unsere Teams gehen dann in 
ein Objekt und reinigen es von Grund auf. Dann wer-
den die Fliesen in Küche und Bädern aufgeschäumt, 
gegebenenfalls Stockflecken fachgerecht entfernt, 
alle Oberflächen gesäubert, die Teppichbeläge und 
Teppiche gereinigt, die Küchenschränke ausgeräumt 
und von oben bis unten ausgewischt. Das komplette 
Geschirr wird abgewaschen und die Betten werden  
gereinigt. Kurzum: Wir machen Frühjahrsputz. Und 
wenn um die Osterzeit die ersten Gäste anreisen, kann 
die Saison wieder losgehen.“

dipl.-ing. Sabine anton-katzenbach  
markus.targiel@holzmannmedien.de
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