
2 rationell reinigen ___ Februar 2019  

 

Februar 2019
70. Jahrgang
Inhalt

bi
ld

er
: w

w
w

.st
oc

k.
ad

ob
e.

co
m

/S
to

ck
fo

to
s-

M
G

, D
r. 

St
ep

ha
n 

ba
rth

/p
ixe

lio
.d

e,
 T

ro
pi

ca
l I

sl
an

ds
, w

w
w

.st
oc

k.
ad

ob
e.

co
m

/m
om

iu
s

Steuerfreie GehaltSextraS
extras für Mitarbeiter, die weder Steuer noch 
Sozialabgaben kosten, sind für arbeitgeber 
und arbeitnehmer lukrativ.

infraStrukturelleS fM
Über elektronisches Schlüsselmanagement, 
Outsourcing von Facility Services und  
intelligenten Kampf gegen Schmutz.

TopThema 
 InfrasTrukTurelles fm
15 schlüsselmanagement

Smarter Schrank: Schlüssel hinter 
Schloss und riegel

18 facility services legen zu
Outsourcing wirkt als Turbo

20 Gitter und matten wider den Dreck
Den Schmutz schon am eingang 
abfangen und festhalten

forum
10 alternative Vergütungsmodelle

extras für Mitarbeiter

praxIs
22 reinigung im urlaubsparadies

Saubere Strände im  Tropical  Islands

28 elastische Bodenbeläge 
 effizient  reinigen
Lebensdauer von Linoleum & Co. erhöhen

34 umstellung auf Öko-reinigungsprodukte
Initialzündung für die umwelt

38 früherkennungssystem für 
 schimmelpilzsporen in der raumluft
Leuchtende Pilzsporen –  unsichtbares 
sichtbar machen

40 schadensfall: Teppichboden wird trotz 
mehrfacher reinigung immer schmutziger
Der dunkle, helle Staub

BeTrIeB 
42 markterfolg hat stets pfiffige eltern (Teil 4)

Jetzt brauchen wir Fortune

44 Die Wolff-kolumne
Ich möchte Ihnen jemanden  vorstellen

48 Geheimhaltung und Vertrauen
Pflichten der Mitarbeiter

53 recht aktuell: kurzinformationen 
zum arbeitsrecht
Neuigkeiten verpasst?

hyGiene iM urlaubSparadieS
Über die reinigung von Tropical Islands,  urlaubs- 
welt in einer der größten freitragenden Hallen 
der Welt südöstlich von berlin. 10  14  22



GeheiMhaltunG und Vertrauen
Wegen des einblicks in Kundenbeziehungen fällt 
dem reinigungspersonal in Sachen  
Geheimhaltung eine wichtige rolle zu.

Beilagenhinweis
Dieser ausgabe liegt ein Flyer von 
Symto Professionelle reinigung, 
burgheim, bei. Wir bitten um beachtung.
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EQUIPE
Neues Design und 

neue Funktion

click

Abkoppelbar 
mit einem Click !

Weitere Informationen � nden Sie unter www.vermop.de 
oder Service-Telefon +49 9342 878-0
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