
Liebe 

Kolleginnen und Kollegen,

mit Beginn der Corona- 

Pandemie haben wir auch unsere 

Öffentlichkeitsarbeit über die 

sozialen Medien intensiviert.

Bei Facebook folgen uns 801 

Follower bei Instagram 282.  

Besonders der #wachrött-

ler steht im Mittelpunkt die-

ser Kampagne. Insgesamt 

sind innerhalb dieser Hashtag- 

serie mittlerweile vier Videos  

online. Die Serie mit den The-

men Zahlungspflicht der öffent-

lichen Auftraggeber, allgemeine  

Maskenpflicht, Systemrelevantz 

und Mindestlohn sind über die 

beiden Kommunikationskanäle 

öffentlichkeitswirksam präsen-

tiert worden. Bitte helfen Sie 

uns dabei, dass wir in den so-

zialen Medien noch erfolgreicher 

werden. Wir freuen uns über 

viele neue Follower und noch 

mehr Likes.

„Immer mehr Wissenschaftler stellen derzeit  

heraus, wie wichtig die Minimierung der Virenkon-

zentration in der Raumluft ist. Gebäudereiniger 

sind jetzt also mehr denn je gefragt, die aerosole  

Virenverbreitung einzudämmen. Möglich ist das 

über Bestrahlung mit UVC-Blaulicht, mit dem 

auch unsere Blue-Evolution-Reihe arbeitet. Krank-

heitserreger werden dabei direkt im Wasserfilter 

abgetötet. So wird auch die Raumluft effizient 

mitgewaschen“, erklärt Robert Wiedemann,  

Geschäftsführer der Beam GmbH aus Altenstadt 

UV-Strahlen gegen Krankheitserreger

Längst haben Wissenschaftler herausgefunden, 

dass sich Viren wie Grippe-Erreger und SARS-

CoV-2 nicht nur über Kontaktflächen, sondern 

auch über Aerosole in der Raumluft ausbrei-

ten und so für neue Infektionen sorgen kön-

nen. Zur Minimierung der Virenkonzentration in  

Innenräumen raten Experten wie zum Beispiel 

Prof. Dr. med. Michael Pietsch, der Leiter der 

Abteilung für Hygiene und Infektionspräventi-

on sowie Leitender Krankenhaushygieniker der 

Universitätsmedizin Mainz ist, Hochleistungs-

filter oder UV-Strahlen einzusetzen, um Bakter- 

ien abzutöten und Viren zu inaktivieren. Als 

nach eigener Aussage weltweit einziger Herstel-

ler bietet Beam seit Jahren Dampfsaugsysteme 
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UVC-Blaulicht gegen Viren in Aeorosolen
 
Dampfsaugsysteme sorgen für saubere Raumluft

Laura Jocham
Überall dort, wo viel Publikumsverkehr herrscht oder Risikopatienten leben, sind Gebäu-

dereiniger während der Corona-Pandemie stärker denn je gefordert. Die Ansprüche an 

ihre Arbeit sind sogar noch gestiegen, seit bekannt ist, dass die Viren auch über Aerosole 

übertragen werden können.
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mit UVC-Blaulichtbestrahlung an.  

Die Blue-Evolution-Serie des Unterneh-

mens ist dank ihrer HACCP-Zertifizie-

rung für den Einsatz in der Medizintech-

nik sowie in der Lebensmittelindustrie 

geeignet. Die Geräte kommen völlig 

ohne Chemie aus, arbeiten mit bis zu 

180 Grad heißem Trockendampf und  

inaktivieren Viren direkt an der Ober-

fläche. Das ist wissenschaftlich belegt: 

Keime und Bakterien werden zu 99,9 

Prozent abgetötet und Viren wer-

den wirkungsvoll inaktiviert. Zugleich 

wird bei jedem Reinigungsvorgang 

die Raumluft mitgewaschen, denn die 

aufgesaugten Erreger landen direkt im 

Wasserfilter. Dort werden sie von UVC-

Blaulicht bestrahlt – so, wie es die  

Experten jetzt fordern. 

Wirksame Desinfektion der Raumluft 

Die Problematik dabei: Damit die  

Strahlen wirken, sollte der Abstand 

zwischen Strahlungsquelle und  

Gegenstand maximal 10 bis 30 Zen-

timeter betragen. „Eine Raumluft-

desinfektion wäre nur möglich, wenn 

die Luft bewegt wird und dadurch 

Keime immer wieder an der Strah-

lungsquelle vorbeigeführt werden“, 

sagte der Krankenhaushygieniker  

Michael Pietsch von der Universität 

Mainz jüngst bei einem Experteninter-

view mit der Nachrichtenagentur dpa.  

Und genau diese Vorgaben erfüllen die 

Dampfsaugsysteme von Beam – denn 

die Raumluft wird bei ihnen perma-

nent aufgesaugt. „Die angesaugte Luft 

landet im Wasserfilter und kommt 

hier immer wieder an der UVC-Lampe 

vorbei, wird also laufend bestrahlt. So 

werden Keime nachhaltig abgetötet“, 

erklärt Wiedemann. 

Auswirkungen der 

Kontaktbeschränkungen 

Seit der Corona-Pandemie ver-

zeichnet die Beam GmbH eine ge-

stiegene Nachfrage und sieht sich 

für die Zukunft bestens gerüstet.  

Allerdings hatte das Unternehmen 

auch hart an den Restriktionen in den  

vergangenen Monaten zu knabbern. 

„Für uns war das der Super-

Gau. Durch die Absage sämtlicher  

Messen sowie durch die Besuchs- und  

Kontaktverbote in allen Bundesländern 

ist uns mit einem Schlag der komplette 

Umsatz von sechs Monaten weggebro-

chen. Und die Situation ist längst nicht 

ausgestanden, auch wenn wir jetzt 

natürlich froh sind über das aktuell 

große Interesse an unserer Techno-

logie“, sagt Marco Wiedemann, eben-

falls Geschäftsführer der Beam GmbH. 

Während des Lockdowns hatte das 

Familienunternehmen rasch reagiert 

und sofort Produktvorführungen über 

Live-Videostreams angeboten – die  

Resonanz war sehr positiv. 

„So konnten wir das Wegbrechen 

der Messen und Außendienstbe- 

suche ein wenig kompensieren, finan-

ziell gesehen war das aber wirklich 

nur ein Tropfen auf den heißen Stein. 

Wichtig ist, dass wir unsere Gerä-

te bald wieder vor Ort vorführen und 

auf Messen präsentieren können“, 

erklärt Marco Wiedemann weiter. 

Für viele Aufgaben geeignet 

Die innovative Blue-Evolution-Serie der 

Beam GmbH ist für die unterschied-

lichsten Aufgaben in den verschiedens-

ten Branchen geeignet. 

Von der Lebensmittelproduktion über 

die Hotellerie, Gastronomie, Indust-

rie: Die Dampfsaugsysteme sind ideal, 

wenn es um die effiziente und che-

miefreie Reinigung geht. Dass sie ho-

hen Hygieneansprüchen genügen, ist  

wissenschaftlich belegt: So wird die 

Blue-Evolution-Serie nicht nur dem 

strengen HACCP-Standard gerecht, 

sondern überzeugt auch beim 4-Felder-

Test auf ganzer Linie. 

Je nach Anforderung kann der Dienst-

leister aus drei Varianten wählen:  

Der Blue Evolution S+ schafft eine Leis-

tung von 3.500 Watt und arbeitet mit 

einem Druck von bis zu 8,0 bar sowie 

einer Dampftemperatur von bis zu 170 

Grad. 

Als echtes Kraftpaket präsentiert sich 

der Blue XL+ mit Kraftstromanschluss, 

der mit bis zu 10,0 bar, bis zu 180 Grad 

und 7.200 Watt überzeugt. 

Für die effiziente Maschinenreinigung 

bietet Beam außerdem den Blue Evolu-

tion XXL an. Der Dampfreiniger arbeitet 

mit 18 Kilowatt, einem Druck von 10,0 

bar sowie einem Minimum an Feuch-

tigkeit, sodass Kugellager, Umlenkrollen 

und Kettenantriebe geschont werden. 

Der Blue Evolution S+ und der Blue 

Evolution XL+ sind mit einem robus-

ten Edelstahl-Gehäuse und vier frei 

beweglichen Lenkrollen ausgestattet. 

Die Multifunktionsgeräte verfügen  

außerdem über verschiedene Aufsatz-

düsen und ihr Dampfdruck kann so  

reguliert werden, dass alle Oberflächen 

gründlich und schonend gesäubert 

werden können. Weiterer Pluspunkt in 

der Praxis: Alle Modelle verfügen über 

ein zusätzliches Heißwassermodul  

für hartnäckige Verschmutzungen. 

Aktuelle Informationen unter 

www.beam.de.

Wissen
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Die aufgesaugten Erreger landen direkt im Wasserfilter. 

Dort werden sie von UVC-Blaulicht bestrahlt.
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Regine Vogt

Gebäudereinigung ist personalinten-

siv; gleichzeitig sind gute Mitarbeiter 

schwer zu finden – und oft auch schnell 

wieder weg. Wer hat es nicht schon 

erlebt: Eine Vielzahl von Aufträgen ist 

zu erledigen, doch bei Arbeitsbeginn 

hagelt es Krankmeldungen. Gleichzei-

tig beschweren sich zwei Kunden über 

mangelnde Reinigungsqualität. Und 

das Angebot für das neue Großprojekt 

muss auch noch ganz dringend aktu-

alisiert werden. Wer wünscht sich da 

nicht Mitarbeiter, die verlässlich und 

gewissenhaft ihre Aufgaben erledigen?  

Die motiviert an die Arbeit gehen? Und 

wie können solche Leute dauerhaft 

ans Unternehmen gebunden werden? 

Schlüssel zum Erfolg

Studien zeigen, dass die Vergütung 

nicht die zentrale Rolle spielt. Der 

Schlüssel zu mehr Unternehmenserfolg 

und einem verlässlichen Team heißt: 

Wertschätzung. Gerade in der Gebäu-

dereinigung kann Wertschätzung die 

Lage drehen. Denn nichts fehlt Mitar-

beitern und Führungskräften so sehr, 

wie die Anerkennung ihrer Leistun-

gen – es ist an der Tagesordnung, die  

Arbeit  als „putzen“ herab zu qualifi-

zieren. Wertschätzung bedeutet, da-

für zu sorgen, dass die Arbeit optimal 

getan werden kann und zwar auf den 

Ebenen der Kommunikation, Struktu-

ren und Qualifikation. 

Wie du in den Wald rufst...

Weil allein mit einer guten Kom-

munikation schon viel und vor allem 

schnell erreicht werden kann, sollten 

Führungskräfte zunächst darin ge-

schult werden, wie sie Anerkennung 

und Beachtung gegenüber den Mitar-

beitern, aber auch untereinander, zum 

Ausdruck bringen.

Nutzen Sie die Autobahnen 

Gute Kommunikation ist nur die  

Basis für den wertschätzenden Um-

gang miteinander. Für Aufgaben, die 

sich wiederholen, sollten festgeleg-

te Standardabläufe und Checklisten  

bereitstehen. Menschen verlieren im-

mer dann Zeit, Orientierung und Mo-

tivation, wenn der Weg erst gebahnt  

werden muss, statt die Autobahn  

befahren zu können. Wenn jeder weiß, 

was er zu tun hat, gibt es keine Ver-

unsicherung. Stattdessen wachsen  

Zufriedenheit und Produktivität. 

Gute Führungskräfte sind wichtig 

Führungskräfte haben eine hohe 

Verantwortung – oft bilden sie die 

Schnittstelle zwischen Kunden und 

Mitarbeitern. Sie sorgen für Aufträge, 

federn Beschwerden ab, koordinie-

ren die Einsatzpläne u.v.a.m. Da die 

Gebäudereinigungsbranche attraktive 

Karrieremöglichkeiten bietet oder als 

Startplattform für die Selbstständig-

keit dient, sind die Arbeitgeber attrak-

tiver, die gute Aus- und Fortbildungs- 

möglichkeiten bieten. 

Langfristige Weichenstellung

Gute Kommunikation, klare Strukturen 

und systematische Qualifizierung der 

Beschäftigten sind die zentralen Fak-

toren für gelingende Wertschätzung. 

Mitarbeiter, die sich mit dem Arbeit-

geber identifizieren, sind beständiger 

im Unternehmen, liefern zuverlässiger 

gleichbleibende Arbeitsqualität und 

sind seltener krank. Die Kundenzufrie-

denheit steigt, Arbeitsbelastung und 

Stress nehmen ab. So stellen moderne 

Gebäudereinigungen die Weichen für 

langfristigen Erfolg.  n

Potenzial entwickeln
Mitarbeiterbindung – Wie eine Gebäudereinigung zum Mitarbeitermagnet wird 

Wertschätzung als zentralen Bestandteil der eigenen Kultur
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Über die Autorin 
Regine Vogt brennt für die Menschen in 

der Gebäudereinigungsbranche, die oft im 

Verborgenen große Leistungen bringen. Sie 

kennt die Branche seit mehr als 20 Jahren 

und war selbst in Führungspositionen tätig. 
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Konjunkturumfrage

Bei diesen geschilderten Problem-

feldern macht selbstverständlich das 

Gebäudereiniger-Handwerk bundes-

weit keine Ausnahme.

Deutschland ist laut einer im Sommer 

veröffentlichten Konjunkturumfrage 

des Bundesinnungsverbandes des 

Gebäudereiniger-Handwerks (BIV) 

empfindlich betroffen. An der Online-

Umfrage haben sich bundesweit rund 

500 Mitgliedsunternehmen beteiligt. 

Beklagenswerter Weise sind auch die 

Mitgliedsfirmen in Bayern davon be-

troffen, obwohl wir wirtschaftlich ge-

sehen uns meist auf der Sonnenseite 

befanden.

Die Geschäftsprognosen in dem in-

dustrienahen Dienstleistungshandwerk 

versprechen kurzfristig keine positive 

Veränderung, sondern sind bis Ende 

des Geschäftsjahres 2020 mehrheit-

lich zurückhaltend. Von den Unter-

nehmen erwarten lediglich 32 Prozent 

befriedigende Geschäfte, 31 Prozent 

gehen sogar nur von ausreichend, eher 

schlechten beziehungsweise schlech-

ten Geschäften aus. 

Gerade wegen dieser negativen  

Konjunkturprognose hat der Vorstand 

der Innung Südbayern und Stadtkreis  

Regensburg mit Unterstützung der 

Münchener Geschäftsstelle signifi-

kante interne und externe Aktivitäten 

entwickelt um diesen negativ Trend 

aufzufangen und umzukehren.

Marktaktivitäten

Schon sehr früh zu Beginn der Pan-

demie wurde durch den #Rückende-

ckung die Öffentlichkeit informiert, 

dass die Gebäudereinigung in der 

Corona-Krise #systemrelevant ist und 

einen exponierten Baustein gegen die 

Corona-Ausbreitung darstellt.

Positive Veränderungen im Bereich der 

Lockerungen ohne eine professionelle 

Reinigung (Sauberkeit und Hygiene) 

sind ausgeschlossen. Herzstück der 

Kampagne sind verschiedene Video- 

und Grafikbotschaften in den unter-

schiedlichen Social-Media-Kanälen. 

Auch die Innung Südbayern und 

Stadtkreis Regensburg hat alle effizi-

enten Optionen der Kommunikations-

Klaviatur bespielt, um alle relevanten 

Zielmärkte innerhalb der Innungsgren-

zen zu informieren und zu aktivieren. 

Externe Kommunikation

Zu einer Bewältigung beziehungswei-

se Abschwächung einer Krise gehört 

immer eine wirksame Krisenkommuni-

kation. Dies deshalb, damit Endschei-

dungsprozesse der unterschiedlichen 

Entscheidungsebenen der Zielmärkte 

durch Transfer von Fachwissen schon 

frühzeitig beeinflusst werden. 

Unsere Botschaft lautete: „Eine  

Covid-19-Eindämmung ist nur unter 

Durchführung einer professionellen 

Reinigung unter Sauberkeits- und  

Hygieneaspekten möglich. 

Innung Inside

Gebäudereiniger-Handwerk beklagt Umsatzeinbußen

Kraftvolles Handeln
Mutmacher in schweren Zeiten
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Michael Zwisler/Wolf-Rüdiger Schwarz

Keine Krise nach dem zweiten Weltkrieg hat die Weltwirtschaft so hart getroffen wie die Corona-Pandemie. War 

noch zum Jahreswechsel unsere Welt nahezu in Ordnung, kündigten die ersten sich beschleunigenden Hiobsbot-

schaften das kommende Unheil an. Bisher bekannte Politikfelder und Wirtschaftsordnungen gerieten ins Wanken. 

Gleichwohl sind Krisen keine Zeiten des Jammerns und Wehklagens, Krisen muss man sich vielmehr kraftvoll entge-

gen stemmen. Nicht „Augen zu und durch“, sondern durch unternehmerisches „Ärmel hochkrempeln“ ist notwendig 

um die Krise meistern. 
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Print 

Pünktlich zum Sommeranfang am 

21.Juni wurde der GebäudeDienst-

leister als externe Ausgabe mit ei-

ner Auflage von 4.500 Exemplaren  

namentlich an alle Entscheidungs-

träger der besonders hygienerele-

vanten Zielmärkte innerhalb des  

Innungsgebietes versandt. Dies wa-

ren die öffentliche Hand/Kommunen, 

öffentliche Einrichtungen, Schulen, 

Universitäten, Kindergärten, Sport-

einrichtungen, Krankenhäuser, Alten- 

und Pflegeheime, Praxen, Bauwesen  

und der Einzelhandel.

Social-Media

Auch die Kommunikationswege über 

die Social-Media-Kanäle der Innung 

Südbayern auf Facebook (unter: @

DieGebaeudedienstleisterSuedbayern)

und instagram (unter: gebäudereini-

ger.südbayern) wurden genutzt. 

Seit dem Start am 03. April 2020 

auf der Online Plattform Instagram 

wurden bereits 48 Beiträge ver-

öffentlicht, bei Facebook sind es seit 

dem Start am 02. April 2020 bereits 

über 60 Beiträge. Dabei handelt es 

sich neben zusätzlichen Videos zum 

Schwerpunkt Corona und dem da-

mit verbundenen richtigen Umgang 

bei der Handhygiene, der Flächen- 

desinfektion sowie der Wäsche und 

Reinigung im Küchenbereich auch um 

das Thema #ausbildung. 

Als politische Stellungnahme zu 

aktuellen Themen wurde zudem der 

#wachröttler eingespielt.

Interne Kommunikation

Neben der externen Kommunikation 

unterstützte die Innung ihre Mitglie-

der intern mit allen ihr zur Verfügung 

stehenden Mitteln. So wurden zum 

Beispiel bis zum heutigen Tag 62 

Rundschreiben, davon 56 mit dem 

Schwerpunkt Corona-Virus/Pandemie, 

versandt. Um nochmal einen kleinen 

Überblick der Leistungen /Hilfen und 

Unterstützungen zu geben, haben wir 

diese noch einmal grob zusammenge-

fasst.

Corona-Tagebuch

Februar: Pandemievorbereitung, Vor-

gaben und Anweisungen, Pandemie-

pläne, rechtliche Auswirkungen, FAQs 

für Gebäudereiniger

März: Entgeltfortzahlung bei Schul- 

oder Kitaschließung, Kurzarbeit und 

Kurzarbeitergeld bei Arbeitsausfällen, 

Hilfen der LFA Bayern, arbeitsrechtli-

che Informationen; Sonderregelung für  

Minijobber, Vorlagen und Muster,  

Liquiditätsüberprüfung, Schreiben an 

MP und Innenminister, Infoschreiben 

an öffentliche und private Auftraggeber, 

Vorlage und Info zur Arbeitgeberbestä-

tigung bei Ausgangssperre Ausfüllhilfe 

KUGA; Hilfe zum Bayer. Härtefall Coro-

na, Info zu steuerlichen Maßnahmen, 

Info zum Erstattungsanspruch bei Qua-

rantäneanordnung; Info zur Stundung 

Sozialversicherungsbeiträge, Muster 

zum Antrag auf Steuerleichterung,  

Update zu arbeitsrechtlichen Fragen, 

Corona Soforthilfe aufgestockt

April: Infos zur Überschreitung der 

Minijobgrenzen, Forderungsmanage-

ment, Aussetzung der Insolvenzan-

tragspflicht, Gefährdungsbeurteilung, 

Handlungsempfehlungen zur Flächen-

desinfektion, Soforthilfe ohne Ver-

mögensprüfung, deutsche Einreise-

beschränkungen, Zusammenstellung 

Liquiditätshilfen, KfW-Schnellkredit, 

steuerfreie Corona Bonuszahlungen, 

Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen 

via Telefon, Umgang mit Schwangeren, 

Coronakrise und Vergaberecht, Aus-

weitung der Notbetreuung, Weiterbe-

rechnung der Kosten für Atemschutz, 

Antrag auf Fristverlängerung Lohnsteu-

ermeldungen, Ansprüche der Eltern bei 

geschlossenen Schulen und Kitas, Um-

gang mit kontaminierten Abfällen

Mai: Warnung Cyberkriminalität bei 

Coronasoforthilfe, KUG und Feiertags-

lohn, Ergenisse der Kabinettsitzung 

vom 05. Mai, vierte bayerische In-

fektionsschutzmaßnahmeverordnung, 

Handlungshilfe zu SARS, Anpassungen 

Elterngeld bei Kurzarbeit, FAQs zum 

Arbeitsrecht und Kurzarbeits-update, 

KUG: wichtiges zur doppelten 10 Pro-

zent Quote, Kurzzusammenfassung  

Liquiditätshilfen Bund und Land, 

Checkliste Hygienekonzept

Juni: Corona-Prämie für Reini-

gungskräfte in Pflegeeinrichtungen,  

Urlaubsanspruch und Kurzarbeit, 

Hygienekonzept in der Verwaltung, 

Erhöhung des KUG ab dem vierten 

beziehungsweise siebten Monat, Coro-

naprämie, Antragsformulare des GKV 

Spitzeverbandes, 6. Bayerische In-

fektionsschutzmaßnahmeverordnung, 

Einreise in Risikogebiete, Datenschutz 

und Corona-Warn-App, arbeitsrecht-

liche Folgen der Einreise in Risiko-

gebiete, Senkung der Umsatzsteuer, 

Wechsel bei Kurzarbeit-Regelung Bun-

desagentur, Schutz der Mitarbeiter vor 

Quarantänevermeidern

Juli: Handlungsempfehlungen für 

Schulhausreinigung, Auslaufen von 

Lockerungen Arbeitszeit, Miet- und 

Darlehensrecht, Einreisequarantäne- 

verordnung, Bayerische Überbrü-

ckungshilfe, Update zur Corona-

Prämie, Ersatz von coronabedingten 

Mehrausgaben auf Baustellen, Ver-

längerung der Antragsfrist für Über-

brückungshilfe des Bundes, Formulare 

für die Ausbildungsprämie

August: aktuelle Beschlüsse des Bay-

er. Kabinetts, Info zur Corona-Test-

pflicht, neue SARS Arbeitsschutzregel

Ausblick

Wir versprechen mit gleicher Motivation 

und Intensität unsere Aktivitäten unter 

dem #Rückendeckung fortzusetzen.  n
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Julia Hisge

Unternehmen, die noch Office 2010 

einsetzen, sollten schnellstens auf 

eine neuere Version wechseln. 

Denn am 13. Oktober 2020 werden 

der Support und die Sicherheits-

Updates für das Produkt eingestellt. 

Viele IT-Verantwortliche kennen nur 

die beiden Upgrade-Alternativen, 

die Microsoft anbietet: den Wech-

sel ins Office 365-Abo oder den Kauf 

des teuren Office 2019. Dabei gibt 

es wesentlich günstigere Optio-

nen: Auf dem Gebrauchtmarkt sind  

neben deutlich preiswerteren 2019er- 

Lizenzen weiterhin die bewährten  

Versionen 2016 und 2013 erhältlich – 

zu niedrigen Preisen. 

„Die beste Version ist nicht die neu-

este, sondern die, die am besten 

zum Bedarf eines Unternehmens 

passt“, sagt Jennifer Schneider,  

Geschäftsführerin beim Gebraucht-

software-Händler usedSoft Deutsch-

land. „Die Software muss alle benö-

tigten Funktionen bieten, sich in die 

bestehende IT-Landschaft einfügen 

und dabei so günstig wie möglich 

sein.“ Welche Office-Variante die  

richtige ist, lässt sich in drei Schritten 

herausfinden:

Kaufen oder abonnieren? 

Das passende Bezugsmodell 

auswählen.

Software lässt sich heutzutage neu 

oder gebraucht kaufen, leasen oder 

abonnieren. Welche Bezugsart die 

richtige ist, hängt vor allem vom 

Budget ab. Gebrauchte Software ist 

grundsätzlich günstiger als neue,  

wobei das Produkt dieselbe Qualität hat.  

Schließlich nutzt sich eine Lizenz 

nicht ab. Bis zu 50 Prozent gegenüber 

dem Neupreis lassen sich auf dem  

Gebrauchtmarkt sparen. 

Auch Abos locken mit günstigen Prei-

sen. Allerdings können sich Abonne-

ments auf Dauer als kostenintensiv ent- 

puppen, während beim Hersteller dank 

wiederkehrender Einnahmen die Kasse 

klingelt. Vor allem Unternehmen, die in  

einem finanziellen Engpass stecken, 

zahlen lieber monatlich einen über-

schaubaren Betrag als einmalig zu  

investieren. 

Auch wenn das verständlich ist, lohnt 

sich die Kalkulation der Ausgaben über 

einen längeren Zeitraum. Zum Beispiel 

kostet Microsoft 365 Business Stan-

dard pro Nutzer aktuell 10,50 Euro im 

Monat – also 126 Euro pro Jahr. Der 

Preis für eine gebrauchte Standard- 

Lizenz liegt je nach Version zwischen 

80 und 190 Euro – und das nur ein Mal.

Schon nach 8 bis 18 Monaten schlägt 

das Abo in Summe also deutlich 

mehr zu Buche als eine gekaufte  

Lizenz. Unternehmen sollten sich  

daher fragen, ob sie sich diese laufen-

den Kosten sparen können. 

Office 2013, 2016 oder 2019? 

Die passende Version auswählen.

Fällt die Wahl auf den einmaligen  

Kauf einer Office-Suite, stehen die  

Versionen 2013, 2016 und 2019 zur  

Auswahl. Microsoft selbst bietet nur 

die aktuellste Variante an, die deutlich 

teurer ausfällt als ihre Vorgänger. 

Auf dem Gebrauchtmarkt ist Office 

2019 deutlich günstiger und bis zu 

50 Prozent unter Neupreis erhältlich.  

Gegenüber früheren Versionen bringt 

Office 2019 einige verbesserte Details 

mit sich. Dazu gehören zum Beispiel 

neue Animationsarten in PowerPoint 

und neue Diagramme für die Daten-

analyse in Excel. 

„Unternehmen sollten genau prü-

fen, ob sie die neuen Funktionen 

überhaupt benötigen und wieviel ih-

nen diese wert sind“, rät Schneider.  

Wer Office 2019 bevorzugt, sollte  

Digital

Standard oder Professional Plus?

In drei Schritten zur passenden Office-Version
Kaufen oder abonnieren?
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außerdem die Systemanforderungen 

beachten. 

Im Gegensatz zu früheren Versionen 

ist die Installation auf einem Rechner 

nur noch unter Windows 10 möglich. 

Laut Microsoft werden außerdem 

mindestens ein 1.6 GHz-Prozessor 

und 4GB freier Speicher benötigt.  

Geringer fallen die Systemanforde-

rungen bei der Vorgängerversion 

2016 aus, die weiterhin gebraucht 

erhältlich ist. Microsoft hat bereits 

in dieser Version nützliche Features 

eingeführt, die die Zusammenar-

beit mehrerer Nutzer und die Anbin-

dung an Cloud-Dienste vereinfachen. 

„Bei unseren Kunden ist Office 2016 

am beliebtesten“, erklärt Schneider. 

„Die Version ist wesentlich günstiger 

als Office 2019 und bietet trotzdem  

einen breiten Funktionsumfang, der den 

meisten Unternehmen vollkommen ge-

nügt. Das Programm hat sich außerdem 

in der Praxis bewährt und ist frei von  

Kinderkrankheiten.“ Sowohl Office 

2016 als auch 2019 werden min-

destens bis zum 14. Oktober 2025 

unterstützt – ein weiterer Grund, 

warum viele Unternehmen das 

günstigere Office 2016 vorzie-

hen. Die preiswerteste Variante ist  

Office 2013. Diese Version reicht etwa 

Unternehmen aus, die vor allem die 

grundlegenden Funktionen von Word, 

Excel und PowerPoint nutzen. 

„IT-Verantwortliche sollten darauf 

achten, dass alle verfügbaren Service 

Packs, Patches und Updates installiert 

sind“, empfiehlt Schneider. „Damit 

werden nicht nur eventuelle Kompatibi-

litätsprobleme behoben, sondern auch 

Sicherheitslücken geschlossen. Dies 

gilt übrigens für jede Office-Version.“ 

Standard oder Professional Plus? 

Die passende Edition auswählen. 

Alle Office-Versionen werden in unter-

schiedlichen Editionen angeboten, die 

unterschiedliche Komponenten enthal-

ten. Interessant für Unternehmen sind 

„Standard“ und „Professional Plus“. 

Bereits das Standard-Paket liefert 

eine umfangreiche Grundausstat-

tung an Programmen. Zum Bei-

spiel enthält Office 2019 Standard 

neben Outlook, Word, Excel und  

PowerPoint auch das Publishing- und 

Layout-Programm Publisher sowie  

Zugang zum digitalen Notizblock  

OneNote. 

Das reicht den meisten Unterneh-

men mehr als aus. Die „Professio-

nal Plus“-Edition beinhaltet darüber 

hinaus auch die Datenbankanwen-

dung Access. Auch ein Skype for 

Business-Client für Videokonferenzen 

ist enthalten. Dieser lässt sich zu-

sammen mit einem entsprechenden 

Server oder Online-Dienst nutzen.  

Weitere zusätzliche Funktionen sind 

zum Beispiel die Add-Ins Inquire  

und Power Pivot für Excel.  

„Es lohnt sich, alle erhältlichen  

Office-Optionen zu vergleichen“, re-

sümiert Schneider. 

„Dank dem großen Angebot auf dem 

Gebrauchtsoftware-Markt kann jedes 

Unternehmen eine genauso günstige 

wie passende Lösung für sich finden.“ 

Auf dem usedSoft-YouTube-Kanal  

werden die grundlegenden Unter-

schiede der beiden Office-Editionen  

„Standard“ und „Professional Plus“ in 

einem kurzen Video-Clip erklärt: 

www.youtube.com/watch?v=3_HEj_

VexyA

 n

Der „Internationale Tag der  
Gebäudereinigung“ (15.06.2020) war 
der Starttermin für eine neue Video-

Interview-Serie des  
Bundesinnungsverbandes des 

Gebäudereiniger-Handwerks (BIV). 

Unter dem Titel „Behind the Cleans“ 
kommen in den nächsten Wochen 
unterschiedlichste Stimmen aus 
dem Gebäudereiniger-Handwerk  

zu Wort. 
In den Interviews sprechen CEOs, 
Bereichsleitungen, Desinfektoren 

oder Gesellen über ihre Erfahrung in 
und mit der Corona-Pandemie: Wie 
beeinflusst das Virus die wirtschaft-

liche Situation? 
Wie verändert Corona den  

Praxisalltag? 
Wie wandelt sich das Bild der 

Branche? 
Die Interviews wurden – stilbildend 

für die vergangenen Monate des 
Lockdowns – per Videokonferenz 

geführt. 
Den Auftakt macht 

Bundesinnungsmeister Thomas 
Dietrich. Er verdeutlicht, dass die 
Pandemie das Bewusstsein für 
Reinigung und Hygiene gestärkt 
hat: „Ob Schulen, Kindergärten 

oder Altenheime – die Menschen 
haben gelernt, dass sie etwa durch 
Desinfektionsmaßnahmen selbst 

geschützt werden.“

Die Video-Serie reiht sich ein in die 
Kampagne #Rückendeckung, die 
der BIV im  März 2020 ins Leben 

gerufen hat. 
#Rückendeckung symbolisiert, dass 
die Gebäudereinigung seit Ausbruch 

der Corona-Pandemie einen  
systemrelevanten Beitrag zur  
Eindämmung des Virus leistet. 
Herzstück der Kampagne ist  

unterschiedlichster Grafik- und 
Video-Content in den 

Social-Media-Kanälen des BIV.

„Behind 
the 

Cleans“
Video-Interview-Serie 

des 
 

BIV

 n
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          www.schwarz-komma.com 

Eigene 
Produktion von 

Wischmopps und 
Mikrofasertüchern.

Individuelle Konfektion 
nach Kundenwunsch.

Zuverlässige
Premium-Qualität für alle 

Anwendungen.

Schnelle Lieferung.

MOPPTEX GmbH  |  Schweizerstraße 37a  |  A-6844 Altach
T +43 5576 74250  |  office@mopptex.com  |  www.mopptex.com

HIGHTECH-WISCHTEXTILIEN
FÜR PROFIANWENDER

Wir danken den 
Inserenten für die 

Unterstützung 
und bitten 

um Beachtung 
der Angebote!

Individualität
Zuverlässigkeit

Premium Qualität
Eigene Produktion

www.mopptex.com

Qualität für den Profi

PRODUKTIVITÄT
WORKFLOW

DIGITALISIERUNG

NACHHALTIGKEIT

by

www.kenter.de | www.kenternext.de

Die externe
Winterausgabe 
(4.500 Exemplare) 

GebäudeDienstleister 

erscheint im 
November 2020. 

Handelszentrum
Insbesondere für die sogenannte 

„Abholer-Kundschaft“ sind wir ein sehr 
geschätzter Partner. Wir bieten Ihnen ein 

breites Sortiment bestehend aus ca. 10.000  
Artikeln und ein großer Teil ist direkt ab Lager 

lieferbar. Gemeinsam mit unseren  
Herstellerpartnern bieten wir Ihnen  

kompetente Beratung in allen Belangen der 
Reinigung und Hygiene, somit erhalten Sie von 
uns Produkte und Lösungen die Sie brauchen.

Unsere  Herstel lerpartnerUnsere  Herstel lerpartner

Über 300 feste Kunden, Dienstleister als auch 
Eigenreiniger, profitieren von unserem  

Dienstleistungsangebot. Neben vielen Seminar-
angeboten und Weiterbildungsmöglichkeiten, 

wie zum Beispiel Kalkulationsseminare, 
Gebäudereinigermeister etc. bieten wir seit 
Jahren Produkte von Markenherstellern für 

ihre Betriebe an. Das breite Spektrum umfasst 
die gesamte Produktpalette für den 
professionellen Reinigungsbedarf. 

Ihr Partner in Sachen Hygiene

www.ghw-gmbh.deGebäudereiniger-Handels und Wirtschaftsdienst GmbH
Kirchtruderingerstraße 31  D - 81829 München

Telefon: +49 (0) 89 244 16 28-0  Telefax: + 49 (0) 89 244 16 2899
E-Mail: info@ghw-gmbh.de

Mit dieser Ausgabe erreichen 
Sie, unter anderem folgende 

Zielmärkte:

Industrie, Handel, Gewerbe, 
Instandhaltungsabteilungen, 

Verlage, Parkhäuser,  
Banken + Versicherungen, 


