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Tarifabschluss
Der bIv und die IG bAU haben sich in der 
siebenten verhandlungsrunde auf einen 
neuen rahmentarifvertrag geeinigt.

TopThema einkaufszenTren
Hochfrequentierte einkaufszentren erfordern von 
reinigungskräften Flexibilität und Dynamik. 
ein bericht aus bern.

TopThema Reinigung  
in einkaufszenTRen
13 Reinigung des einkaufscenters 

Welle7 in Bern 
Auf jedem Stockwerk wartet eine neue 
Herausforderung

18 Wenn ein neuer großauftrag ansteht, 
ist höchstleistung gefragt
Am ende muss alles passen

foRum
10 Tarifabschluss gelungen

erfolg in der siebenten verhandlungsrunde

pRaxis
22 Der pforzheimer Verein „miteinander

leben“ sorgt für saubere parkhäuser
Kaugummis, reifenspuren & Co. abgelöst

26 marmor, kalkstein & Co.
Wie glänzend kann es sein?

30 schutz vor Viren und Bakterien
Hygiene – leicht und einfach

32 pads, Bürsten, Walzen
Wahl des richtigen Schrubbwerkzeuges

35 gRmmerkblatt
reinigung von matten und strukturiert 
beschichteten metalloberflächen

36 kontinuierliche Überwachung der 
hygiene von raumlufttechnischen 
anlagen
mit Gelkissen gegen dicke Luft

38 WpCTerrasse färbt ab
eindeutiger materialfehler

messe
40 Cms Berlin 2019: Reinigungsgipfel 

glänzend gelaufen
Innovationsfeuerwerk beim 
 branchenereignis des Jahres

62 Cms praxisforum
von Profis für Profis

BeTRieB 
67 sachgrundlose Befristung

Jeder einzelfall ist sorgfältig zu prüfen!

68 Citroën spacetourer: platz für sieben 
sitze und viel Ladegut
Wohlfühl-Kleinbus mit  massage

pads, bürsTen, Walzen
Ausschlaggebend für die Wahl des richtigen 
Werkzeuges ist der jeweilige einsatz des 
reinigungsautomaten.  10  32 12



messe cms berlin 2019
Digitalisierung, Nachhaltigkeit und künstliche 
Intelligenz sind die Innovationstreiber  
in der reinigungsbranche.

Beilagenhinweis
einer Teilauflage dieser Ausgabe liegt 
ein Flyer für den HandwerkTimer edition 
„Gebäudereiniger“ von Holzmann 
medien bei. Wir bitten um beachtung. 
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