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ErgonomiE in dEr gEbäudErEinigung

Fit im JoB
Fällt die Reinigungskraft aus, sind dafür häufig Beschwerden beziehungsweise Erkran-
kungen des Bewegungsapparates aufgrund unergonomisch ausgeführter Arbeiten die 
Ursache. Zusammen mit dem Institut für ganzheitliches Gebäudemanagement (IFGM) 
geht der Dienstleister HCS Facility Management aus Ibbenbüren die Problematik an.

Schulter, Hände, Rücken, Knie – kaum 
 eine Reinigungskraft, die nicht schon ein-
mal über Schmerzen in einer oder gar meh-
reren dieser Körperpartien geklagt hätte. 
Leistungsminderungen können die Folge 
sein, im schlimmsten Fall führen die Fehl-
belastungen zur Erkrankung und  damit 
zum Arbeitsausfall. Zwar gibt es keine offi-
ziellen Zahlen zu den damit verbundenen 
Kosten für Arbeitgeber und Krankenkas-
sen; dem betriebsärztlichen Gesundheits-
bericht für Reinigungskräfte der BG Bau 
lässt sich allerdings entnehmen, dass rund 
20 Prozent der Beschäftigten unter Erkran-
kungen des Muskel-Skelettsystems leiden. 
Daraus resultierende Ausfälle können 
durchaus langwierig sein: Das Ausheilen 
von Rücken- und Bandscheiben-Problemen 
dauert nach Erhebungen der deutschen 
Rentenversicherung in der Regel drei 
 Monate; bei einem Karpal tunnelsyndrom 

Steht voll hinter der Sache: Das bei der DKV-residenz in münster tätige reinigungsteam von HCS. mit im Bild: Die zuständige objektleiterin Sabine 
 Kuntze-Thiele (vordere reihe, 3.v.l.) und Prokuristin Tanja te gempt (vordere reihe, 4.v.l.).

ist meist mit einem halben Jahr zu rech-
nen.Dem gilt es entgegenzusteuern, denn: 
„Die Reinigungskraft ist das Kapital bezie-
hungsweise das höchste Gut des Dienst-
leisters“ – so Cornel Klaßen,  Leiter Ent-
wicklung des Instituts für ganzheitliches 
Gebäudemanagement (IFGM) aus Müns-
ter und selbst Gebäudereinigungsmeister 
 sowie Fachwirt für Gebäudemanagement 
(HWK). 

Reinigung ganzheitlich 
 betRachten
Neben der Prävention ist ein Schwerpunkt 
des IFGM die Beratung bei Ausschrei-
bungsverfahren sowie die anschließen-
de Implementierung und nicht zuletzt 
eine nachhaltige Umsetzung von Gebäu-
dediensten über die gesamte Vertragslauf-
zeit. Alles Handeln orientiert sich dabei an 
den „Sieben Faktoren der Reinigung“, die 

in der Branche allerdings noch zu wenig 
bekannt seien: Prozesse, Verfahren, Tech-
niken, Schulung, Qualitätsmanagement, 
Kommunikation und nicht zuletzt die 
Ergonomie. Klaßen hierzu: „Wer die vier 
Faktoren des Sinnerschen Kreises kennt, 
weiß zwar, wie sich Schmutz entfernen 
lässt, betrachtet die Reinigung aber nicht 
zwingend ganzheitlich, ausgehend vom 
Nutzerverhalten und unter Einbeziehung 
des betrieblichen Gesundheitswesens, was 
elementar dazugehören sollte.“
Um speziell das Thema Ergonomie in der 
Gebäudereinigungsbranche noch stär-
ker zu verankern, hat das Institut durch 
Christian Talaga, offizieller Physiothe-
rapeut und Rückenschullehrer der BG 
Bau, den Präventionskurs „Fitness für 
Reinigungs kräfte – Es kann so einfach 
sein“ konzipiert und von der zuständigen 
Kooperationsgemeinschaft gesetzlicher 



1   nach einer Auf-
wärmphase sowie 
Lockerungsübungen 
zur Steigerung der 
Beweglichkeit geht 
Physiotherapeut 
Christian Talaga 
gezielt das Thema 
Stabilisierung und 
Kräftigung der mus-
kulatur an und …

Krankenkassen zertifizieren lassen. Im 
Rahmen eines ersten Pilotprojekts mit dem 
Dienstleiter HSC Facility Management 
aus Ibbenbüren werden aktuell 14 Reini-
gungskräfte entsprechend geschult, die 
bei der DKV-Residenz in Münster ergän-
zend zum hauseigenen Reinigungsteam 
für die Unterhaltsreinigung sorgen – im 
Dreischichtbetrieb von 5 Uhr morgens bis 
17:30 Uhr abends an 365 Tagen im Jahr. 
Bei der DVK-Residenz am Tibusplatz han-
delt es sich um einen weitläufigen Gebäu-
dekomplex, der für rund 250 ältere Men-
schen Wohn- und Lebensraum bietet.

enoRm wichtig: dehnen und 
kRäftigen
In besagtem Kurs geht es in erster Linie 
darum, die Mitarbeiter von HCS fit zu 
 machen für die körperlich anstrengenden 
Tätigkeiten – und zwar nachhaltig! Im 
Rahmen der insgesamt acht Unterrichts-
einheiten zu je 70 Minuten bringt der Phy-
siotherapeut Christian Talaga den Reini-
gungskräften spezielle Übungen bei, mit 
denen sie ihren Bewegungsapparat je nach 
Körperregion beziehungsweise Problem-
zone gezielt dehnen und auch kräftigen 
können. Ebenfalls Thema der Unter-

1

2

3

2  … steht den 
reinigungskräften 
dabei korrigierend 
zur Seite, denn: Die 
korrekte Ausführung 
ist in der Ergonomie 
und auch bei den 
Übungen selbst 
essenziell.

3  Wichtig sind die 
Stärkung und 
Beweglichkeit der 
gesamten Wirbel-
säule – diesbezüg-
lich hat in der regel 
jeder Teilnehmer 
nachholbedarf.
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weisung sind die individuell angepasste 
Einstellung sowie der richtige  Gebrauch 
von Reinigungsgeräten – etwa von  einem 
Teleskopstiel – und nicht zuletzt die 
 korrekte Körperhaltung während der 
 Reinigungstätigkeit. Die Übungseinheiten 
finden einmal pro Woche ab 13 Uhr statt 
und damit entweder nach der Frühschicht 
oder vor Beginn der Spätschicht. Am  Ende 
des Kurses erhält jeder Teilnehmer ein 
Zertifikat über die Teilnahme  sowie einen 
Flyer, in dem sämtliche Übungen noch-
mals  detailliert beschrieben sind.
Doch wie motiviert man die Teilnehmer, 
auch über den Kurs hinaus an der eige-
nen Fitness zu arbeiten? Christian Talaga 
hierzu: „Idealerweise lebt der Vorgesetz-
te respektive die Vorarbeiterin oder der 
Vorarbeiter das aus den Übungseinheiten 

Mitgenommene im alltäglichen Betrieb 
vor. Wenn der Einzelne dann merkt, dass 
ihm bestimmte Übungen guttun und seine 
Beschwerden dadurch abklingen, sollte 
dies Motivation genug sein, nachhaltig 
an dem Thema dranzubleiben.“ Darüber 
hinaus sei die Objektleitung gefordert, die 
Umsetzung angfristig zu kontrollieren und 
bei Bedarf korrigierend einzugreifen. 

dienstleisteR geht in 
 VoRleistung
Die Kosten für die Kursteilnahme liegen 
pro Person bei rund 120 Euro. 80 Prozent 
davon erstattet in der Regel die Kranken-
kasse, die restlichen 20 Prozent muss der 
Versicherte theoretisch selbst tragen. Nicht 
so im Fall von HCS: Hier übernimmt der 
Arbeitgeber den Versichertenanteil und 

geht für die gesamten Kurskosten  zudem 
komplett in Vorleistung. „Mit  unserem 
Engagement möchten wir zunächst das 
Bewusstsein bei den Reinigungskräften 
schaffen, mehr auf sich Acht zu geben, und 
ihnen aufzeigen, welche Vorteile sie davon 
haben, wenn es ihnen persönlich gut geht“, 
erläutert Prokuristin Tanja te Gempt die 
Motivation des Dienstleister aus Ibbenbü-
ren und fügt hinzu: „Letztendlich kommt 
es dann auch uns beziehungsweise den 
Objektleitern zugute, wenn sich dadurch 
die Ausfallzeiten reduzieren lassen.“
Bei den zunächst 14 Mitarbeitern, die 
 aktuell im Rahmen des Pilotprojektes bei 
der DKV-Residenz an ihrer Fitness arbeiten, 
soll es nicht bleiben. Ziel von HCS ist es, 
sukzessive allen Mitarbeitern entsprechen-
de Kurse idealerweise vor Ort in den von 
ihnen betreuten Objekten anzubieten. Und 
auch darüber hinaus hat sich HCS in punc-
to Ergonomie noch einiges vorgenommen: 
Nach und nach sollen sämtliche Mitarbei-
ter/Objekte beispielsweise mit ergonomisch 
gestalteten Teleskopstielen mit bewegli-
cher Kugel am Ende des Stiels ausgestattet 
werden. Damit lassen sich unter anderem 
ungünstige Drehbewegungen des Handge-
lenks vermeiden. Derzeit liegt der Anteil 
solcher Materialien bei etwa 40 Prozent.  
Staubsauger mit Teleskopstielen auszustat-
ten sei ebenfalls ein wichtiges Thema, und 
auch was die Maschinenbedienung  angeht 
– etwa von Scheuer-/Saugmaschinen – stellt 
der seit 2017 zur Servico Holding gehören-
de Dienstleister zunehmend den Gesund-
heitsaspekt in den  Vordergrund.

8



Auf die Frage, welchen Stellenwert die 
 Ergonomie heute in der Branche ins-
gesamt hat, entgegnet Tanja te Gempt: 
„ Projekte wie das, was wir gerade mit 
dem IFGM umsetzen, sind in meinen 
Augen eher noch die Ausnahme.“ Ähn-
lich sieht dies Cornel Klaßen: „Wenn 
sich Reinigungsbetriebe mit Ergonomie 
 beschäftigen, dann meist nur im Kontext 
der Bodenreinigung. Dabei entstehen 
die Problematiken oft dann, wenn man 
vom Boden weggeht. Vielfach herrscht 
 beispielsweise noch das Denken vor, dass 
etwa ein Tisch, Stuhlbeine oder Spie-
gel- und Bilderrahmen nur per Hand mit 
 einem Mikrofasertuch zu reinigen sind 
– unergonomische Körperhaltungen sind 
hier vorprogrammiert. Dabei lassen sich 
diese Tätigkeiten ebenfalls mit einem 

Teleskopstiel und entsprechenden Auf-
sätzen effizient erledigen.“ 

deutschland hinkt hinteRheR
Blickt man über die Landesgrenzen, 
haben uns andere Länder in puncto 
 betriebliche Gesundheitsvorsorge nach 
Erfahrung von Cornel Klaßen zum Teil 
einiges voraus – etwa die Niederlande. 

Ergonomie sei dort standardmäßig in 
der 16 Stunden dauernden Ausbildung 
verankert. Auch die Dienstleister selbst 
hätten hier häufig bereits die Denke ver-
innerlicht: Reinigungskräfte verdienen 
für uns das Geld und verdienen dement-
sprechend das beste Material sowie ei-
ne umfassende Gesundheitsförderung. 
„In Deutschland ist eine solche 

4  Ergonomisch gestaltete Arbeitsmittel müssen auch korrekt 
eingestellt sein – so wie es Christian Talaga zusammen mit 
Vorarbeiterin michelle rappold am Beispiel Teleskopstiel 
demonstriert.

5  Eine bewegliche Kugel am Teleskopstiel sorgt für ein ruhiges 
Handgelenk beim Wischen. So sollen sich ungünstige Bewe-
gungsabläufe und daraus resultierende gelenkerkrankungen 
wie etwa das Karpaltunnelsyndrom vermeiden lassen.

6  Ergonomie darf nicht am Boden haltmachen – fordert 
iFgm-Entwicklungsleiter Cornel Klaßen und zeigt, wie sich 
mit Hilfe eines Teleskopstiels und der richtigen Körperhaltung 
auch eine Decke körperschonend reinigen lässt. oder auch …

7  … ein Stuhlbein, ohne sich dafür bücken zu müssen.

6 7

Im  Idealfall lebt der Vorgesetzte 
Ergonomie im  täglichen Betrieb 
vor. Christian Talaga 

8  Der weitläufige gebäudekomplex der DKV-residenz am 
Tibusplatz ist Wohn- und Lebensraum von rund 250 älteren 
menschen – vom 32-Quadratmeter-Einzimmerappartement 
bis hin zur 95 Quadratmeter großen Vierzimmerwohnung.
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9   Tanja te gempt, Prokuristin bei HCS Facility 
management: „Unsere mitarbeiter entscheiden 
selbst, ob sie an dem Kurs teilnehmen oder 
nicht.“

10  Ulrike Dieker, Leitung gebäudereinigung bei 
der DKV-residenz: „Letztlich muss es auch 
darum gehen, die reinigungskräfte dahinge-
hend zu motivieren, ihre eigene Dienstleistung 
wertzuschätzen und zu professionalisieren. 
Somit strahlen sie am Ende eine ganz andere 
Zufriedenheit aus.“

viele Jahre in unserem Haus und gehören 
demzufolge sowohl für uns als auch für 
unsere Bewohner mit zur Familie. Schon 
deshalb sind wir darauf bedacht, dass es 
ihnen gut geht. Aus demselben Grund 
könnten wir es uns zudem nicht erlauben, 
einen Leistungswert festzusetzen, der 
mit Blick auf das Wohlbefinden der Rei-
nigungskräfte nicht tragbar ist. Insofern 
begrüßen wie Projekte wie das von HCS 
und dem IFGM ausdrücklich.“
Dabei müssen Ergonomie und Arbeitseffi-
zienz keinesfalls im Widerspruch stehen, 
wie Cornel Klaßen abschließend ausdrück-
lich betont: „Wir betreuen Objekte, die mit 
einer deutlich höheren Quadratmeterleis-
tung als üblich in der ergebnisorientier-
ten Unterhaltsreinigung laufen, ohne die 
Reinigungskräfte zu verheizen. Mit dem 
richtigen Reinigungsverfahren, dem geeig-
netem Material und einer ergonomischen 
Arbeitsweise ist das durchaus machbar. In 
diesen Objekten gibt es wenig Probleme 
und auch kaum Personalwechsel.“
Bei dem Projekt „Fitness für Reinigungs-
kräfte – Es kann so einfach sein“ soll es 
letztlich nicht bleiben. So plant das Institut 
für ganzheitliches Gebäudemanagement 
in einem weiteren Schritt, die Kursinhalte 
an Menschen mit körperlichen Einschrän-
kungen – etwa an Rollstuhlfahrer – an-
zupassen. Ein Vorhaben, an dem insbe-
sondere die Behindertenverbände großes 
Interesse zeigen.

günter herkommer 
guenter.herkommer@holzmann-medien.de 

9 10

Wir müssen weg vom Billiger- 
Jakob-Denken bei den Aus-
schreibungen. Cornel Klaßen 

 Sichtweise – auch wenn nach außen oft 
der Eindruck erweckt werden soll – in 
der Realität leider nicht vorhanden“, 
 bemängelt Klaßen und appelliert an alle 
Beteiligten in der Branche: „Wir müssen  
von ‚Billiger-Jakob‘-Ausschreibungen 
wegkommen und stattdessen die Fak-
toren Ausbildung und Gesundheitsvor-
sorge schon im Rahmen der Ausschrei-
bungen vernünftig berücksichtigen 
respektive mit einpreisen!“
Und wie steht am Ende der Kunde zu den 
Vorsorgeaktivitäten von HCS  Facility 
Management? Letztendlich könnten 
ihm diese einerlei sein, Hauptsache der 
Dienstleister erbringt die vertraglich ver-

einbarte Leistung. Ulrike Dieker, der die 
Leitung der Gebäudereinigung seitens 
der DKV-Residenz obliegt, bezieht da-
zu klar Stellung: „Uns ist es mitnichten 
egal, wie die Leistung erbracht wird. In 
unserer Einrichtung verbringen rund 250 
 Bewohner ihr Leben, das wollen wir ihnen 
so  angenehm wie möglich gestalten – und 
dazu gehört auch die Reinigung. Die Mit-
arbeiter von HCS arbeiten teilweise schon 

Die HCS Facility Management Ibbenbüren gehört seit 2017 zur Servico Holding 
Unternehmensgruppe Dinslaken und ist seit über 30 Jahren in der Gebäude-
reinigung tätig. Von der Hauptstelle in Ibbenbüren und der Niederlassung in 
Hamburg werden über 300 Kunden aus Industrie, medizinischen Einrichtun-
gen und öffentlicher Trägerschaft im gesamten Münsterland, Bremen, Raum 
Aachen sowie im Großraum Hamburg und Kiel und nicht zuletzt in Teilen 
Schleswig-Holsteins betreut. Die HCS verfügt zudem über die Genehmigung 
zur Tätigkeit in Anlagen nach § 15 der Strahlenschutzverordnung und hält Mit-
arbeiter nach § 12b des Atomgesetzes vor.

DienstleisterProFil

HCS Facility Management


