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NACHWUCHS HAT EINE CHANCE QUALITÄT ERNEUT BESTÄTIGT

KOMMENTAR

 ft sind 
es die einfa-
chen Dinge 
im Leben, 
die unseren 
Alltag maß-
geblich be-
einflussen. 
Das gilt auch 
für den per-
sönlichen Umgang miteinander. 
So freuen wir uns zum Beispiel 
sehr, wenn die Leistungen un-
serer Mitarbeiter von unseren 
Kunden geachtet, wertgeschätzt 
werden.

Denn fast wie selbstver-
ständlich gehen wir alle im 
Alltag davon aus, dass enga-
gierte Geister dafür sorgen, 
dass wir in einem sauberen 
Umfeld leben können - privat, 
aber auch beruflich.

Gerade Selbstverständlich-
keit ist oft die Ursache, um 
bestimmte Leistungen, Dienst-
leistungen gar nicht mehr 
wahrzunehmen.

Wir bei Müller Dienstleis-
tungen wissen es seit eh und je 
zu schätzen, welche wichtige 
Aufgabe unsere Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter erfüllen. 
Und schätzen bedeutet aner-
kennen. Natürlich - eine fai-
re, korrekte Bezahlung ist die 
Voraussetzung. Das ist bei uns 
selbstverständlich. Aber der 
„Mensch lebt nicht vom Brot 
allein“. Deshalb sind die Fak-
toren Wertschätzung und Aner-
kennung nicht weniger wichtig.

Auch in dieser Ausgabe 
unserer Firmenzeitung berich-
ten bewährte Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter darüber, war-
um es ihnen Freude macht, bei 
uns zu arbeiten.

Wir wissen sehr genau, 
dass unser Erfolg am Markt 
auch auf der Basis der Wert-
schätzung für unsere Mitar-
beiter/innen erfolgt. Das wird 
sich auch in Zukunft nicht 
ändern.

Auf ein Wort... 
Von Winfried Guder

Ihr
Winfried Guder

O

OHNE DIE „CHEMISCHE KEULE“:

Besuchen Sie uns im Internet:

www.mueller-dienstleistungen.de

GLASREINIGUNG - EIN PROFESSIONELLER JOB IN LUFTIGER HÖHE

HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH!

Wucherndes
Wildkraut wird

nachhaltig
beseitigt

Hinter dem schlichten Wort „Glasreinigung“ verbirgt sich ein umfangreicher Katalog abwechs-
lungsreicher Arbeiten. Dazu gehört unter Umständen auch der Einsatz in luftiger Höhe, im 
Fahrkorb einer Hubarbeitsbühne. Für Müller Mitarbeiter Wolfgang Schelsky (Foto) ist dies ein 
Arbeitsplatz wie jeder andere. Er liebt seinen Beruf - wie alle seine Kollegen, weil es niemals 
langweilig ist. Fortsetzung auf Seite 4.

Die Natur wuchert mit un-
begrenzter Kraft. Auch dort, 
wo frisches Grün eher störend 
wirkt. In den Fugen gepflaster-
ter Gehwege und Freiflächen. 
Die manuelle Entfernung die-
ses unerwünschten Wildkrau-
tes ist zeitaufwendig und mü-
hevoll.

Der Einsatz aggressiver 
Chemie ist unerwünscht. Die 
Fachleute für die Reinigung 
von Gehwegen in unserem 
Hause setzen jetzt auf eine 
moderne, umweltverträgliche 
Technologie, um der Natur die 
Grenzen zu setzen. 

Der pfiffige Trick bei der 
Sache: mit hoher Temperatur 
werden die unerwünschten 
Pflanzen auf Gehwegen und 
Freiflächen nachhaltig besei-
tigt.                Fortsetzung Seite 2

.
Wenn es um Aufstieg und 

Stufen nach oben auf der Kar-
riereleiter geht: Bei Müller hat 
der Nachwuchs eine klare, faire 
Chance. Gerade auch dann, wenn 
es um die Nachfolge bewährter 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
in der Kundenbetreuung geht. 

Systematisch wurden 
junge Leute aus dem 
Müller-Team in den 
vergangenen Jahren 
auf die anspruchsvol-
len Aufgaben in Füh-
rung und Betreuung 
vorbereitet. Eine Investi-
tion, die sich jetzt auszahlt: 
für die Mitarbeiter/innen und für 
das Unternehmen. (Mehr dazu 
auf Seite 3)

Es hört sich an wie eine Rou-
tinemeldung, aber dahinter steckt 
stets harte Arbeit und konzentrier-
ter Qualitätswillen im ganzen Un-
ternehmen. Auch in diesem Jahr 
wurde das Audit zur ISO-Zertifi-
zierung erfolgreich bestanden. 

Auf dem kritischen Prüfstand 
musste sich dabei das „Upgra-

de“ des bisherigen Systems 
(Qualität und Umwelt) 
mit Revisionsstand 2015 
bewähren. Eine an-
spruchsvolle Weiterent-

wicklung des bisherigen 
Qualitäts- und Umwelt- 

Management-Systems. Dabei 
geht es zum Beispiel um alle Faktoren 
bezogen auf die Kunden des Unter-
nehmens. (Mehr dazu auf Seite 3)

Herzlichen Glückwunsch unserem  
ehemaligen Gründungsgesellschafter 

Hans Müller zum 80. Geburtstag.  
Wir wünschen beste Gesundheit.



MÜLLER GIBT DEM EIGENEN PROFI-NACHWUCHS EINE FAIRE CHANCE:
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QUALITÄT UNTER DER LUPE - KRITISCHES AUDIT ERFOLGREICH BESTANDEN:

INVESTITION IN DIE ZUKUNFT - NEUER ÖLABSCHEIDER INSTALLIERT 

Kunden-Betreuer aus den eigenen Reihen

Praktischer Umweltschutz vor Ort

„Wirksamkeit des Systems bestätigt“

SEITE 3

Beim Audit vor Ort 
(von links): Auditorin 
Dagmar Witzel, Stefan 
Möller, Werkleiter 
der Bender GmbH & 
Co. KG, Auditor Dr. 
Hans-Joachim Bilz und 
Objektleiter Thomas 
Grahl

Nur mit einem gewal-
tigen Kran konnte der 
neue Ölabscheider 
passgenau in die 
gähnende Baugrube 
umgesetzt werden.

Der Generationswechsel ist für jedes erfolgreiche Unternehmen eine gewaltige 
Herausforderung. Vor allen Dingen dann, wenn Führungskräfte im mittleren Ma-
nagement ersetzt werden müssen. Wer hier nicht weitsichtig vorgearbeitet hat, 
muss sich  mit der aufreibenden Suche außerhalb des eigenen Unternehmens 
abquälen. Müller Dienstleistungen hat vorgebaut. Frühzeitig wurden engagierte 
Nachwuchskräfte aus der eigenen Mannschaft systematisch auf Nachfolge-Tä-
tigkeiten im mittleren Management des Unternehmens vorbereitet.

So hat sich bei uns der 
Generationswechsel vor allem 
im Bereich Kundenbetreuung 
ruhig und in geordneten Bah-
nen vollzogen. 
Dazu hier zwei 
Beispiele aus 
der aktuellen 
Personalent- 
 wicklung.

Stephan 
Hoffelner, 
bereits seit seiner Ausbildung 
bei uns, hat jetzt eine verant-
wortungsvolle Tätigkeit als Ob-
jektleiter übernommen. Dabei 
kann er auf seine solide umfas-
sende Ausbildung als Gebäu-
dereiniger zurückgreifen. Als 
ausgebildete Fachkraft, die auf 
allen Gebieten der Dienstleis-
tung eingesetzt werden kann, 
steht er für die Umsetzung der 
Müller-Qualität in der tägli-
chen Arbeit.

Dabei hat er bereits in der 
Vergangenheit als Teamleiter der 
Glasreinigung bewiesen, dass er 
die Fähigkeit besitzt,  Mitarbeiter 
zielgerichtet und erfolgsorien-
tiert zu führen. Das allgemeine 
Urteil: fachlich bestens versiert, 

zuverlässig, gewissenhaft und 
stets einsatz- und hilfsbereit.

Norman Prütz ist ausge-
bildeter Gebäudereinigermeis-
ter. Als Objektleiter konnte er 
bereits einschlägige praktische 
Führungs- und Betreuungs-Er-
fahrung sammeln. Aufgrund 
seiner ausgezeichneten prakti-
schen und theoretischen Kennt-
nisse und Leistungen wurde 
er jetzt zum Bereichsleiter er-
nannt. Er tritt damit die Nach-
folge von Klaus Wernicke an.

Er kommentiert seine Ernen-
nung wie folgt: „Es sind große 
Fußstapfen, die Herr Wernicke 
hinterlässt. Aber er hat mich gut 
auf meine neue Aufgabe vorberei-
tet. Dafür sage ich ihm an dieser 
Stelle einen herzlichen Dank.“

Was seine zukünftige Tätig-
keit anbelangt, kommentiert er: 
„Ich möchte ebenso wie mein 
Vorgänger An-
sprechpartner  
für alle Mitar-
beiter sein. Ich 
weiß um die 
Sorgen und  
Nöte, die ent- 
stehen können.“

Eigentlich hatte niemand 
ein anderes Ergebnis erwartet. 
Dennoch reicht die Spannung 
immer wieder bis zur letzten 
Sekunde. Auch diesmal be-
stätigte sich: Die Müller-Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter 
nehmen das Qualitäts- und 
Umwelt-Management-System 
sehr ernst. In der täglichen Ar-
beit gelingt ihnen die erfolgrei-
che Umsetzung.

Kommentar der Manage-
ment-Beauftragten Ursula Gu-
der: „In dem Prüfungsergebnis 
spiegelt sich das Engagement 
des ganzen Unternehmens, 
seiner Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter. Dafür spreche ich 
und die Geschäftsleitung allen 
einen herzlichen Dank aus.”

In der nüchternen Sprache 

Cornelia Marquardt  ist 
seit 1991 Mitarbeiterin bei 
Müller Dienstleistungen.

Meine Arbeit ist vielseitig 
und abwechslungsreich. Ab-
wechslung bedeutet für mich 
Freude an der Arbeit. Zudem, 
wenn jeden Monat pünktlich 
die Lohnzahlung auf meinem 
Konto eintrifft. Darauf kann 
ich mich bei Müller absolut 
verlassen. Hinzu kommt die 
sehr angenehme Zusammen-

Von einem gewaltigen 
Loch auf dem Firmengelän-
de blieben am Ende nur noch 
kleine, runde Behälterdeckel 
sichtbar. Zuvor war in um-
fangreichen Bauarbeiten eine 
hochmoderne Anlage zur Öl-
abscheidung installiert worden.

Die bereits seit vielen Jah-
ren vorhandene Anlage wird 
stillgelegt. Die neue Anlage 
bietet demgegenüber zahlrei-
che Vorteile, die letztlich dem 
Umweltschutz zugutekommen. 

der Auditoren drückt sich das 
Ergebnis der Prüfung so aus: 
„Das Unternehmen hat die An-
forderungen sehr fachkompe-
tent in der neuen Dokumentati-
on implementiert. Alle befragten 
Mitarbeiter haben einen sehr 
hohen Kenntnisstand zum Sys-
tem. Die internen Audits werden 
durch die Management-Beauf-
tragte kompetent realisiert.”

An anderer Stelle des Au-
ditberichtes heißt es: „Die re-
gelmäßigen Beratungen im 
Qualitätszirkel bieten eine sehr 
gute Grundlage für die interne 
Kommunikation und kontinu-
ierliche Verbesserung des Un-
ternehmens … . Von den 13 
Verbesserungsvorschlägen des 
vergangenen Jahres konnten elf 
umgesetzt werden.” 

arbeit mit netten Kolleginnen 
und Kollegen.

Roselies Möckel, sie gehört 
seit 1995 zum Müller-Team.

Ich finde es toll, dass sie 
mich wegen meiner Meinung 
über die Arbeit bei Müller an-
sprechen. Kurz gesagt, hier 
macht die Arbeit einfach Spaß. 
Alles passt. Mir gefällt der 
freundliche Umgang miteinan-
der. Das zeigt sich auch darin, 
dass man bei seinen Vorgesetz-
ten stets ein offenes Ohr für 
Probleme aller Art findet. Ein 
anerkennendes Wort verdienen 
auch meine Kolleginnen und 
Kollegen. Auch hier begegne 
ich sehr viel Aufgeschlossen-
heit und Freundlichkeit. Ja, ich 
fühle mich hier wirklich wohl. 

So nimmt Müller Dienst-
leistungen seine Verantwor-
tung gegenüber der Umwelt 
ohne Kompromisse war, auch 
ohne dass staatlicher Zwang 
durch Auflagen ausgeübt wird. 
Eine sinnvolle Investition in 
den Umweltschutz. 

Zum Frühjahr wird die 
durch Baumaßnahmen zerstör-
te Fläche neu gestaltet. Ein gu-
ter Ort, um dann vielleicht die 
Pausenzeit an frischer Luft zu 
genießen.
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HANNELORE HEINRICH: VERDIENT UM UNSERE QUALITÄT

WIR BIETEN AUCH PERFEKTE SERVICE-LEISTUNGEN FÜR DEN AUSSENBEREICH

UNFALLFREIES ARBEITEN: LEICHTSINN IST STETS DER GEFÄHRLICHSTE GEGNER

STEIGER-SEMINARDATENSCHUTZ-EXPERTE

Wirtschaftliche Pflege von Außenanlagen

Glasreinigung – Dem Absturz keine Chance

GANZ PERSÖNLICH

Wir bedanken uns bei fol-
genden Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern für die Mitwirkung an 
dieser Ausgabe:

Katja Baierl, Anette Block, Pe-
tra Bühl, Robert Dammann, Beatrix 
Fix, Ines Franke, Nico Frenzel, Tho-
mas Grahl, Ursula Guder, Stephan 
Hoffelner, Klaus-Peter Kahl, Nicole 
Klimke, Sarina Kunert, Norman 
Prütz, Siegfried Schenk, Christin 
Steinacker, Klaus Wernicke, Jana 
Wolfsdorf, Stefanie Zimmer

DANKE FÜR DIE MITARBEIT

IMPRESSUM
Firmenzeitung der Müller Dienstleistungen 
GmbH & Co. KG; OT Großörner /  
Hüttenstraße 12; 06343 Stadt Mansfeld 
Tel: 03476-80063; 
Fax: 03476-800659
Internet: www.mueller-dienstleistungen.de 
e-Mail: info@mueller-dienstleistungen.de 
Verantwortlich: 
Winfried Guder; Heike Schenk
Konzept, Redaktion, Gestaltung, Produktion:
bestMAKER Service GmbH
Holstweg 24, 14163 Berlin Tel:030/8026550

25 Jahre dabei:
Heidemarie Helbing am 8.März;  

Viola Lucas, am 25. April

15 Jahre dabei
Rottraud Tilgner am 3. Mai

Herzlichen Glückwunsch zum 
„runden“ Geburtstag:

Thomas Kurth am 19.November;  
Martina Hergesell am 11.Dezember;  

Beatrix Fix am 22.Januar;  
Jana Wolfsdorf am 15.Februar;  

Roselies Möckel am 06.Mai

Als Partner für alle Leistun-
gen der Innenreinigung in Ge-
bäuden haben wir uns in unse-
rer Region durch hohe Qualität 
einen guten Namen erarbeitet. 
Ebenso hochwertig sind unsere 
Leistungen für Bereiche außer-
halb von Gebäuden. Also z.B. 
auf Parkflächen, Grünanlagen, 
Straßen, Gehwegen oder Frei- 
flächen auf Werksgeländen.

Dafür stehen seit langem 
hochwertige, leistungsstarke 
Kehrmaschinen zur Verfügung. 
Mit diesen modernen Geräten 
können wir praktisch Flächen 
jedweder Größe wirtschaftlich 
und gründlich reinigen. 

Vielleicht noch weniger be-
kannt ist, dass Müller Dienst-
leistungen seit mehreren Jahren 
auch im Bereich der Grünanla-
genpflege Leistungen erbringt.

Aktuell wurde der Fuhr-
park zur Pflege von Grünan-
lagen jetzt um einen weiteren 
Traktor ergänzt. Eine kleine, 
wendige Maschine. Sie bietet 
viele zusätzliche Vorteile:

• Die komfortable, beheiz- 
 bare Fahrerkabine bietet  
 dem Mitarbeiter einen an- 
 genehmen Arbeitsplatz.

Uwe Henze 
wurde von Mül-
ler Dienstleistun-
gen zum externen  
Datenschutzbe- 
auftragten be-
stellt. Henze gilt 
als anerkannter Experte auf dem 
komplizierten Feld „Datenschutz“. 
Über die bisherigen Anstrengun-
gen zum Datenschutz hinaus wird 
er durch seine Arbeit dazu beitra-
gen, dass die Vorschriften zur Ein-
haltung der EU-DSGVO und des 
BDSG (neu) umgesetzt werden. 
Wir sind sicher, gemeinsam mit 
ihm diese anspruchsvolle Aufgabe 
zu meistern.

Hubarbeitsbühnen (Steiger) 
sind in der Glas- und Fassaden-
reinigung nicht mehr wegzuden-
ken. Es handelt sich dabei um 
komplexe Maschinen, die vom 
Bediener jederzeit ein fachmän-
nisches und umsichtiges Verhal-
ten fordern.

In einem Seminar wurden 
einige Müller-Mitarbeiter jetzt 
durch einen ausgebildeten Ex-
perten einer Spezialfirma in den 
erforderlichen theoretischen und 
praktischen Kenntnissen unter-
wiesen. 

Mit großem Interesse verfolg-
ten die Beteiligten das informative 
Seminar.

• Durch die technisch ausge- 
 reifte Möglichkeit der  
 Hochentleerung kann ohne  
 Probleme jetzt auch in Con- 
 tainer entleert werden.

Die auf Seite 1 vorge-
stellte moderne Maschine zur 
Wildkrautbeseitigung findet 
besonders großen Zuspruch 
bei Wohnungsgesellschaften 
und Gebäudeverwaltungen. 
Fußwege oder der Zugang zu 
einem Müllcontainerplatz: das 
Hochleistungs-Gerät aus dem 
Müller-Maschinenpark wird 
bereits vielseitig eingesetzt. 
Gerne informieren Sie unsere 
verantwortlichen Mitarbeiter 
für die Pflege von Freiflächen 
über alle weiteren Möglichkei-
ten dieser Dienstleistung. Am 
besten Sie rufen uns an.

Klaus Wernicke (Foto), im Un-
ternehmen die Fachkraft für Arbeits-
sicherheit, kennt, wenn es um die 
Unfallverhütung geht, keine Kom-
promisse. Weil er weiß, wie groß die 
Absturzgefahr gerade in der Glasrei-
nigung ist, sind seine Vorgaben klar 
und unmissverständlich:

• Fensterbänke nur betreten wenn  
 sie tragfähig und mindestens  
 25 cm breit.

• Bei Arbeiten in mehr als 2 m  
 Höhe: unbedingt Maßnahmen  
 zur Absturzsicherung ergreifen  
 (z.B. mobiles Schutzgeländer  
 anbringen), wenn die Reinigung  
 vom Boden aus nicht möglich  
 ist. Das gilt auch, wenn fest in- 
 stallierte Geländer oder Brüstun- 
 gen fehlen.

• Bei Absturzgefahr – Hebebühnen 

 oder Gerüste  
 verwenden.

• Einsatz von  
 Leitern nur,  
 wenn andere  
 Arbeitsmittel  
 nicht verhält- 
 nismäßig sind.

• Stets auf sicheren Stand der  
 Leiter achten.

• Die persönliche Schutzausrüs- 
 tung gegen Absturz verwenden,  
 wenn Anschlagpunkte vorhan- 
 den sind.

Grundsätzlich gilt: Leichtsinn ist 
eine Hauptursache für Arbeitsun-
fälle – auch bei der Glasreinigung. 
Nur wenn jeder seine persönliche 
Sicherheit ernst nimmt, werden wir 
den Kampf gegen die Arbeitsunfälle 
bestehen.

Wegen ihrer Verdienste 
um die Müller Qualität wurde 
Hannelore Heinrich jetzt ge-
ehrt. Neben ihrer regelmäßigen 
Arbeit in der Unterhaltsreini-
gung übernimmt sie sehr gerne 
Vertretungen. Für ihre Objekt-
leiterin ist sie damit stets eine 
zuverlässige Ansprechpartne-
rin. Auch wenn es 
um Arbeiten am Wo-
chenende geht – gern 
ist sie auch dazu be-
reit.

Wegen ihrer 
freundlichen und 
umsichtigen Art ist 
sie bei Kunden und 

Mitarbeitern sehr beliebt. Eine 
perfekte Visitenkarte unseres 
Unternehmens. Foto: Stolz 
nimmt Hannelore Heinrich 
(Mitte) die Urkunde aus der 
Hand von Geschäftsführerin 
Heike Schenk entgegen. Ob-
jektleiterin Ines Franke freut 
sich für ihre Mitarbeiterin.
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passgenau in die 
gähnende Baugrube 
umgesetzt werden.

Der Generationswechsel ist für jedes erfolgreiche Unternehmen eine gewaltige 
Herausforderung. Vor allen Dingen dann, wenn Führungskräfte im mittleren Ma-
nagement ersetzt werden müssen. Wer hier nicht weitsichtig vorgearbeitet hat, 
muss sich  mit der aufreibenden Suche außerhalb des eigenen Unternehmens 
abquälen. Müller Dienstleistungen hat vorgebaut. Frühzeitig wurden engagierte 
Nachwuchskräfte aus der eigenen Mannschaft systematisch auf Nachfolge-Tä-
tigkeiten im mittleren Management des Unternehmens vorbereitet.

So hat sich bei uns der 
Generationswechsel vor allem 
im Bereich Kundenbetreuung 
ruhig und in geordneten Bah-
nen vollzogen. 
Dazu hier zwei 
Beispiele aus 
der aktuellen 
Personalent- 
 wicklung.

Stephan 
Hoffelner, 
bereits seit seiner Ausbildung 
bei uns, hat jetzt eine verant-
wortungsvolle Tätigkeit als Ob-
jektleiter übernommen. Dabei 
kann er auf seine solide umfas-
sende Ausbildung als Gebäu-
dereiniger zurückgreifen. Als 
ausgebildete Fachkraft, die auf 
allen Gebieten der Dienstleis-
tung eingesetzt werden kann, 
steht er für die Umsetzung der 
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chen Arbeit.

Dabei hat er bereits in der 
Vergangenheit als Teamleiter der 
Glasreinigung bewiesen, dass er 
die Fähigkeit besitzt,  Mitarbeiter 
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tiert zu führen. Das allgemeine 
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Norman Prütz ist ausge-
bildeter Gebäudereinigermeis-
ter. Als Objektleiter konnte er 
bereits einschlägige praktische 
Führungs- und Betreuungs-Er-
fahrung sammeln. Aufgrund 
seiner ausgezeichneten prakti-
schen und theoretischen Kennt-
nisse und Leistungen wurde 
er jetzt zum Bereichsleiter er-
nannt. Er tritt damit die Nach-
folge von Klaus Wernicke an.

Er kommentiert seine Ernen-
nung wie folgt: „Es sind große 
Fußstapfen, die Herr Wernicke 
hinterlässt. Aber er hat mich gut 
auf meine neue Aufgabe vorberei-
tet. Dafür sage ich ihm an dieser 
Stelle einen herzlichen Dank.“
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keit anbelangt, kommentiert er: 
„Ich möchte ebenso wie mein 
Vorgänger An-
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für alle Mitar-
beiter sein. Ich 
weiß um die 
Sorgen und  
Nöte, die ent- 
stehen können.“
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ein anderes Ergebnis erwartet. 
Dennoch reicht die Spannung 
immer wieder bis zur letzten 
Sekunde. Auch diesmal be-
stätigte sich: Die Müller-Mit-
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nehmen das Qualitäts- und 
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che Vorteile, die letztlich dem 
Umweltschutz zugutekommen. 

der Auditoren drückt sich das 
Ergebnis der Prüfung so aus: 
„Das Unternehmen hat die An-
forderungen sehr fachkompe-
tent in der neuen Dokumentati-
on implementiert. Alle befragten 
Mitarbeiter haben einen sehr 
hohen Kenntnisstand zum Sys-
tem. Die internen Audits werden 
durch die Management-Beauf-
tragte kompetent realisiert.”

An anderer Stelle des Au-
ditberichtes heißt es: „Die re-
gelmäßigen Beratungen im 
Qualitätszirkel bieten eine sehr 
gute Grundlage für die interne 
Kommunikation und kontinu-
ierliche Verbesserung des Un-
ternehmens … . Von den 13 
Verbesserungsvorschlägen des 
vergangenen Jahres konnten elf 
umgesetzt werden.” 

arbeit mit netten Kolleginnen 
und Kollegen.

Roselies Möckel, sie gehört 
seit 1995 zum Müller-Team.

Ich finde es toll, dass sie 
mich wegen meiner Meinung 
über die Arbeit bei Müller an-
sprechen. Kurz gesagt, hier 
macht die Arbeit einfach Spaß. 
Alles passt. Mir gefällt der 
freundliche Umgang miteinan-
der. Das zeigt sich auch darin, 
dass man bei seinen Vorgesetz-
ten stets ein offenes Ohr für 
Probleme aller Art findet. Ein 
anerkennendes Wort verdienen 
auch meine Kolleginnen und 
Kollegen. Auch hier begegne 
ich sehr viel Aufgeschlossen-
heit und Freundlichkeit. Ja, ich 
fühle mich hier wirklich wohl. 

So nimmt Müller Dienst-
leistungen seine Verantwor-
tung gegenüber der Umwelt 
ohne Kompromisse war, auch 
ohne dass staatlicher Zwang 
durch Auflagen ausgeübt wird. 
Eine sinnvolle Investition in 
den Umweltschutz. 

Zum Frühjahr wird die 
durch Baumaßnahmen zerstör-
te Fläche neu gestaltet. Ein gu-
ter Ort, um dann vielleicht die 
Pausenzeit an frischer Luft zu 
genießen.
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HANNELORE HEINRICH: VERDIENT UM UNSERE QUALITÄT

WIR BIETEN AUCH PERFEKTE SERVICE-LEISTUNGEN FÜR DEN AUSSENBEREICH

UNFALLFREIES ARBEITEN: LEICHTSINN IST STETS DER GEFÄHRLICHSTE GEGNER

STEIGER-SEMINARDATENSCHUTZ-EXPERTE

Wirtschaftliche Pflege von Außenanlagen

Glasreinigung – Dem Absturz keine Chance

GANZ PERSÖNLICH

Wir bedanken uns bei fol-
genden Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern für die Mitwirkung an 
dieser Ausgabe:

Katja Baierl, Anette Block, Pe-
tra Bühl, Robert Dammann, Beatrix 
Fix, Ines Franke, Nico Frenzel, Tho-
mas Grahl, Ursula Guder, Stephan 
Hoffelner, Klaus-Peter Kahl, Nicole 
Klimke, Sarina Kunert, Norman 
Prütz, Siegfried Schenk, Christin 
Steinacker, Klaus Wernicke, Jana 
Wolfsdorf, Stefanie Zimmer

DANKE FÜR DIE MITARBEIT
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25 Jahre dabei:
Heidemarie Helbing am 8.März;  

Viola Lucas, am 25. April

15 Jahre dabei
Rottraud Tilgner am 3. Mai

Herzlichen Glückwunsch zum 
„runden“ Geburtstag:

Thomas Kurth am 19.November;  
Martina Hergesell am 11.Dezember;  

Beatrix Fix am 22.Januar;  
Jana Wolfsdorf am 15.Februar;  

Roselies Möckel am 06.Mai

Als Partner für alle Leistun-
gen der Innenreinigung in Ge-
bäuden haben wir uns in unse-
rer Region durch hohe Qualität 
einen guten Namen erarbeitet. 
Ebenso hochwertig sind unsere 
Leistungen für Bereiche außer-
halb von Gebäuden. Also z.B. 
auf Parkflächen, Grünanlagen, 
Straßen, Gehwegen oder Frei- 
flächen auf Werksgeländen.

Dafür stehen seit langem 
hochwertige, leistungsstarke 
Kehrmaschinen zur Verfügung. 
Mit diesen modernen Geräten 
können wir praktisch Flächen 
jedweder Größe wirtschaftlich 
und gründlich reinigen. 

Vielleicht noch weniger be-
kannt ist, dass Müller Dienst-
leistungen seit mehreren Jahren 
auch im Bereich der Grünanla-
genpflege Leistungen erbringt.

Aktuell wurde der Fuhr-
park zur Pflege von Grünan-
lagen jetzt um einen weiteren 
Traktor ergänzt. Eine kleine, 
wendige Maschine. Sie bietet 
viele zusätzliche Vorteile:

• Die komfortable, beheiz- 
 bare Fahrerkabine bietet  
 dem Mitarbeiter einen an- 
 genehmen Arbeitsplatz.

Uwe Henze 
wurde von Mül-
ler Dienstleistun-
gen zum externen  
Datenschutzbe- 
auftragten be-
stellt. Henze gilt 
als anerkannter Experte auf dem 
komplizierten Feld „Datenschutz“. 
Über die bisherigen Anstrengun-
gen zum Datenschutz hinaus wird 
er durch seine Arbeit dazu beitra-
gen, dass die Vorschriften zur Ein-
haltung der EU-DSGVO und des 
BDSG (neu) umgesetzt werden. 
Wir sind sicher, gemeinsam mit 
ihm diese anspruchsvolle Aufgabe 
zu meistern.

Hubarbeitsbühnen (Steiger) 
sind in der Glas- und Fassaden-
reinigung nicht mehr wegzuden-
ken. Es handelt sich dabei um 
komplexe Maschinen, die vom 
Bediener jederzeit ein fachmän-
nisches und umsichtiges Verhal-
ten fordern.

In einem Seminar wurden 
einige Müller-Mitarbeiter jetzt 
durch einen ausgebildeten Ex-
perten einer Spezialfirma in den 
erforderlichen theoretischen und 
praktischen Kenntnissen unter-
wiesen. 

Mit großem Interesse verfolg-
ten die Beteiligten das informative 
Seminar.

• Durch die technisch ausge- 
 reifte Möglichkeit der  
 Hochentleerung kann ohne  
 Probleme jetzt auch in Con- 
 tainer entleert werden.

Die auf Seite 1 vorge-
stellte moderne Maschine zur 
Wildkrautbeseitigung findet 
besonders großen Zuspruch 
bei Wohnungsgesellschaften 
und Gebäudeverwaltungen. 
Fußwege oder der Zugang zu 
einem Müllcontainerplatz: das 
Hochleistungs-Gerät aus dem 
Müller-Maschinenpark wird 
bereits vielseitig eingesetzt. 
Gerne informieren Sie unsere 
verantwortlichen Mitarbeiter 
für die Pflege von Freiflächen 
über alle weiteren Möglichkei-
ten dieser Dienstleistung. Am 
besten Sie rufen uns an.

Klaus Wernicke (Foto), im Un-
ternehmen die Fachkraft für Arbeits-
sicherheit, kennt, wenn es um die 
Unfallverhütung geht, keine Kom-
promisse. Weil er weiß, wie groß die 
Absturzgefahr gerade in der Glasrei-
nigung ist, sind seine Vorgaben klar 
und unmissverständlich:

• Fensterbänke nur betreten wenn  
 sie tragfähig und mindestens  
 25 cm breit.

• Bei Arbeiten in mehr als 2 m  
 Höhe: unbedingt Maßnahmen  
 zur Absturzsicherung ergreifen  
 (z.B. mobiles Schutzgeländer  
 anbringen), wenn die Reinigung  
 vom Boden aus nicht möglich  
 ist. Das gilt auch, wenn fest in- 
 stallierte Geländer oder Brüstun- 
 gen fehlen.

• Bei Absturzgefahr – Hebebühnen 

 oder Gerüste  
 verwenden.

• Einsatz von  
 Leitern nur,  
 wenn andere  
 Arbeitsmittel  
 nicht verhält- 
 nismäßig sind.

• Stets auf sicheren Stand der  
 Leiter achten.

• Die persönliche Schutzausrüs- 
 tung gegen Absturz verwenden,  
 wenn Anschlagpunkte vorhan- 
 den sind.

Grundsätzlich gilt: Leichtsinn ist 
eine Hauptursache für Arbeitsun-
fälle – auch bei der Glasreinigung. 
Nur wenn jeder seine persönliche 
Sicherheit ernst nimmt, werden wir 
den Kampf gegen die Arbeitsunfälle 
bestehen.

Wegen ihrer Verdienste 
um die Müller Qualität wurde 
Hannelore Heinrich jetzt ge-
ehrt. Neben ihrer regelmäßigen 
Arbeit in der Unterhaltsreini-
gung übernimmt sie sehr gerne 
Vertretungen. Für ihre Objekt-
leiterin ist sie damit stets eine 
zuverlässige Ansprechpartne-
rin. Auch wenn es 
um Arbeiten am Wo-
chenende geht – gern 
ist sie auch dazu be-
reit.

Wegen ihrer 
freundlichen und 
umsichtigen Art ist 
sie bei Kunden und 

Mitarbeitern sehr beliebt. Eine 
perfekte Visitenkarte unseres 
Unternehmens. Foto: Stolz 
nimmt Hannelore Heinrich 
(Mitte) die Urkunde aus der 
Hand von Geschäftsführerin 
Heike Schenk entgegen. Ob-
jektleiterin Ines Franke freut 
sich für ihre Mitarbeiterin.
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GLASREINIGUNG: SOLIDE HANDARBEIT UND MODERNE TECHNOLOGIE

PERFEKTE GRUNDREINIGUNG IN HISTORISCH BEDEUTENDEM GEMÄUER

BEREICHSLEITER WERNICKE TRAT IN DEN RUHESTAND

Sie begegnen uns überall, wo 
es darum geht,  Glanz und guten 
Durchblick zu verschaffen: die 
Glasreinigerinnen und Glasrei-
niger. Sie haben einen Beruf ge-
wählt, der sehr facettenreich ist.

Der Umgang mit moderner 
Technologie wird dabei ebenso ge-
fordert wie gute solide Handarbeit, 
die immer schon einen professio-
nellen Glasreiniger ausgemacht hat. 

Der Einsatz vielfältiger 
Technik fordert im beruflichen 
Alltag besonders heraus. Egal, ob 
es sich um Hubarbeitsbühnen, 
Rollrüstungen, Teleskopstangen 
oder auch fantasievolle Eigen-
konstruktionen für jede Gelegen-
heit handelt. Dabei gibt es natür-

lich beim Arbeitsschutz keinerlei 
Kompromisse. 

Der Werkstoff Glas hat im-
mer schon die Fantasie der Ar-
chitekten und Designer angeregt. 
Den Ergebnissen dieser Fantasie 
begegnet der Glasprofi bei seiner 
täglichen Arbeit: als Butzenglas, 
Ornamentglas, Isolierverglasung, 
Acrylglas, Spiegel- oder Kathed-
ralglas - um nur einige Beispiele 
zu nennen.

Eine der Entwicklungen der 
letzten Jahre, die sich auf dem 
Markt der professionellen Glas-
reinigung durchgesetzt hat, ist 
ein durchdachtes Teleskopstan-
gen-System, mit dem auch schwer 
zugängliche Bereiche wirtschaft-
lich gereinigt werden können. 
Mit einem Ionenaustauscher wird 
dabei entmineralisiertes Wasser 
erzeugt, dass dann bei der Reini-
gung zum Einsatz kommt. (Foto: 
Karsten Grothaus bei der Arbeit 
mit diesem modernen Gerät.)

Neben modernen technischen 
Geräten kommt auch die klassische 
Ausrüstung professioneller Glasrei-
niger immer wieder zum Einsatz: 
Einwascher, Abzieher und Leder, 
Mikrofasertücher und Glashobel.

Um den Kunden auch im Be-
reich Glasreinigung eine gleich-
bleibende Qualität zu bieten, 
kann Müller Dienstleistungen 
auf ein Team zuverlässiger, ein-
satzfreudiger Stammmitarbeiter 
zurückgreifen. Eine Mannschaft, 
auf die stets Verlass ist.

Dank der hohen
Fachkompetenz:
Großes Ansehen
im Kundenkreis

Wir alle sagen:
Danke Klaus!

Eine Mischung aus Hei-
terkeit und sentimentalem 
Abschiedsschmerz lag über 
der kleinen Feier, mit der die 
Geschäftsleitung von Müller 
Dienstleistungen den Bereichs-
leiter Klaus Wernicke in den 
Ruhestand verabschiedete.  
Seit Anfang der 90 Jahre war er 
an der positiven Entwicklung, 
am Wachstum der Firma maß-
geblich beteiligt.

Seit vielen Jahren hatte er 
als Bereichsleiter Kunden und 
Kollegen nicht nur mit seinem 
hohen Fachwissen, sondern 
auch mit seinen ausgezeichne-
ten ingenieurtechnischen und 

praxisbezogenen Kenntnissen 
beeindruckt.

Aber auch in unübersicht-
lichen Situationen wirkte er 
mit seiner professionellen Ruhe 
stets wie ein Fels in der Bran-
dung. Er gab nicht auf, bevor 
eine Lösung gefunden war.

Auch als Fachkraft für Ar-
beitssicherheit war Klaus Wer-
nicke kompromisslos im Ein-
satz. Diese wichtige Aufgabe 
wird er auch in den nächsten 

Jahren weiterhin wahrnehmen.
In seiner Laudatio beton-

te Geschäftsführer Winfried 
Guder: „Mein lieber Klaus 
Wernicke, danke, dass du dein 
Fachwissen an deinen Nachfol-
ger Norman Prütz bestmöglich 
weiter gegeben hast. Die Fuß-
abdrücke, die du nach so vielen 
Jahren hinterlässt, sind groß, 
aber damit hat er die Möglich-
keit, schnell in seine neuen 
Aufgaben hineinzuwachsen.” 

Klaus Wernicke, ein 
hochqualifizierter Ingeni-
eur,  ist seit vielen Jahren 
glücklich verheiratet. Mit 
väterlichem Stolz schaut 
er auf seine beiden er-
wachsenen Kinder.

Wir hoffen, er findet 
jetzt mehr Zeit für seine 
geliebten Hobbys Musik, 
Theater und Malerei. Die 
Schweizer Berge, die er sehr 
gerne besucht, werden ihn 
in Zukunft sicher häufiger 
als Aktivurlauber sehen.

Wir wünschen ihm mit 
seiner Familie das Aller-
beste und danken ihm 
sehr herzlich für seine en-
gagierte Arbeit, seine Ein-
satzfreudigkeit, Hilfsbe-
reitschaft und Loyalität.

Danke Klaus

Die St. Petri-Pauli-Kirche 
in Eisleben ist nicht irgendeine 
Kirche. Hier wurde schließlich 
der Reformator Martin Luther 
getauft. Verständlich also, 
dass die Fachleute von Müller 
Dienstleistungen eine Grund-
reinigung in diesem historisch 
bedeutendem Gemäuer beson-
ders sorgfältig vorbereitet und 
durchgeführt haben.

Nach dem Ende des 
Luther-Jahres 2017 wurde 
deutlich: Vor allem der Kir-
chenfußboden hatte eine 
gründliche Reinigung - kombi-
niert mit sinnvollen Pflegemaß-
nahmen - verdient. Konstruk-
tiv wurde die Auftragsplanung 
dabei von Pfarrerin Iris Hell-
mich unterstützt. Auch mit 
dem verantwortlichen Stein-
metz wurden alle notwendigen 
Maßnahmen abgesprochen. 

Bereits die Vorbereitungs-
arbeiten erwiesen sich als 
sehr aufwendig. Das gesamte 
bewegliche Inventar musste 
entfernt werden, der wertvol-
le Taufbrunnen im Boden des 
Mittelschiffs umfangreich gesi-
chert werden. Verbliebene Ein-
bauten wurden gegen Spritzer 
geschützt.

In einer Kombination aus 
sorgfältiger Handarbeit und 
intelligenter Maschinen-Arbeit 
wurde der Boden gründlich ge-
reinigt und für einen weiteren, 
längeren Zeitraum gegen das 
Eindringen von Verschmut-
zung geschützt. 

Für die Pfarrgemeinde ein 
wichtiges Kriterium, um den 
Kirchenraum zukünftig wieder 
mit geringem Aufwand von den 
Spuren einer regen Nutzung zu 
befreien.


