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Partnerschaft rnit
Feuer und Flarnrne

Von der Putzkolonne zum professionelLen Reinigungsdienst: Die Hygienegeschich-

te des oberösterreichischen Landesfeuerwehrverbands ist eine ErfoLgsstory.

Mit Unterstützung vom digitaLen Hygienemanager N0A von hoLLu.
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ie Hygienegeschichte des

Oberösterreichischen Lan-

des-Feuerwehrverbandes

mit seinen Leistungsbereichen Verwal-

tung, Katastrophenschutz, Landesfeuer-

wehrschule und vorbeugender Brand-

schutz zeigt: Dieses Thema war Robert

Sumedinger, Gruppenleiter Gebäude,

Liegenschaften & Infrastruktur, schon

immer besonders wichtig. Deshalb hat

er das Reinigungsmanagement im Haus

in den letzten 30 Iahren stetig optimiert,

professionalisiert und heuer sogar kom-

plett auf digitale Beine gestellt. Doch alles

der Reihe nach.

Als Robert Sumedinger im |ahr 1989 in

die Funktion des Haus- und Schulverwal-

ters für den Oberösterreichischen Lan-

des-Feuerwehrverband wechselte, war

der Bereich der Reinigung und Hygiene

kaum bis gar nicht professionalisiert.

Die Zusammenarbeit des 0berösterreichi-
schen Landes-Feuerwehrverbands mit dem

HygienespeziaListen ho[[u wurde in den

letzten Jahren immer intensiver, auch in

Kooperation mit der Anwendungstechnik

und der hotlu Akademie. Seit 2019 bezieht

derVerband seinen gesamten Bedarf rund

um Reinigung und Hygiene von hollu.

,,Man hat halt geputzt", beschreibt es Su-

medinger. Er veranlasste eine Ist-Analyse,

die alle Missstände auf den Punkt brach-

te: Die damals sieben Vollzeitbeschäftig-

ten im Reinigungsdienst arbeiteten jede/r

für sich. Ein Wir-Gefühl gab es nicht.
Wie auch? Es fehlten ein gemeinsamer

Sozialraum für das Reinigungsteam, ei-

ne wertschätzende Reinigungskultur,
Handlungsanleitungen, Kommunikation

auf Augenhöhe, Anerkennung und nicht

  ,,N0A ist Bewusstseinsbil.dung. Jetztwird endlich maI sichtbar, was die Reinigungsdamen

den ganzen Tag Leisten. Und neues Persona[ lässt sich leichter einschulen. Auch die digi-
tate Dokumentation trägt zur Hygienesicherheit bei." Sagen Andrea Wiesinger und Sabine

Saminger, Reinigungsdamen im 0berösterreichischen Landes-Feuerwehrverband.
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A Mit einer lst-Analyse kam der Stein ins RoLten: Heute sind die bauLichen, technischen und

organisatorischen Strukturen für Reinigung und Hygiene im 0berösterreichischen Landes-

Feuerweh rverband professiona Lisiert u nd i m Reini g u ngstea m herrscht Zusa m menha[t.

zuletzt bauliche, technische sowie organi-

satorische Strukturen. Auffdllig war auch

die hohe Anzahl der Krankenstände. Auf
die Frage, warum die Reinigungskräfte

ausschließlich in Stockwerken zugeteilt

wären, kam die Antwort: ,,Dös war schon

immer so!" Höchste Zeit für Herrn Sume-

dinger, diese Zustände zu ändern.

ERSTE SCHULUNGSMASSNAHMEN

BRACHTEN DEN STEIN INS ROLLFN

Im Lauf der |ahre wurden die Reini-
gungsprozesse im Oberösterreichischen

Landes-Feuerwehrverband allmählich
verbessert und erweitert - stets mit Hil-
fe von Expert*innen und Consultings.

Einige Meilensteine: 1992 erfolgte die

erste Reinigungsexpertise, eine genaue

Flächen- und Zeitberechnung. 1999
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entstand der erste Reinigungsorganisa-

tionsplan, und eine einheitliche Dienst-

bekleidung für das Reinigungspersonal

wurde eingeführt. Im lahr 2012-13kam

es zum ersten Hygiene-Notfallplan. Wer

hätte damals gedacht, dass dieser eines

Tages zum täglichen Arbeitsablaufplan

werden würde. Corona hat das Team ei-

nes Besseren belehrt, und man war per-

fekt darauf vorbereitet. 2021 stand mit
NOA die umfassende Digitalisierung al-

ler Prozesse und Anleitungen im Fokus.

N0A, die neue SoftwareLösung vom

HygienespeziaListen holtu, sorgt für
mehr Sicherheit und Transparenz

und unterstützt lhr PersonaI bei aLLen

Hygiene- und Arbeitsprozessen im

0bjekt.
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Ieistung, die eine Säule der betrieblichen

Gesundheitsvorsorge darstellt", betont

Pfleger. Mehr und mehr wurde dem Rei-

nigungsteam der Landes-Feuerwehrver-

bands OÖ bewusst, dass ihre Tätigkeit

ein fachliches Handwerk darstellt. Putzen

will gelernt sein. Die gemeinsame Aus-

wahl von neuen Arbeitsmitteln, die Ein-

0ptimales Hygienemanagement: RegeL-

mäßige Workshops stärken das Wir-Gefühl

im Reinigungsteam und haLten es auf dem

neuesten Stand des Wissens. Das Thema

Reinigung hat im Landes-Feuerwehrver-

band 0Ö einen hohen Stetlenwert, der sich

äuch im Reinigungsatltag widerspiegett.

führung neuer Reinigungsmethoden und

-standards, regelmäßige Dokumentation

und weitere Maßnahmen stärkten bald

den Zusammenhalt im Team und mach-

ten den hohen Stellenwert der Reinigung

deutlich. ImZuge aller baulichen Erweite-

rungen wurden die Leistungszahlen ana-

lysiert und auf die neuen Anforderungen

im Objekt angepasst. ,,Die Integration der

Reinigungsverantwortlichen bei Baube-

sprechungen hat viele Kostenreduktionen

und -einsparungen bewirk", so Pfleger.

ZUSAN/ N4 ENARBEIT M IT HOLLU

WURDE Il\/MER INTENSIVER

Die Zusammenarbeit mit dem Hygie-

nespezialisten hollu wurde in den letz-

Andrea Pflegea Expertin im Fachbereich

Reinigungs- & Hygienemanagement,

berät den Oberösterreichischen Landes-

Feuerwehrverband mit Sitz in Linz seit

zehn fahren und erinnert sich: ,,Ich habe

das Team als fleißige Truppe kennenge-

Iernt, die ihr Bestes gab. Mit der ersten

internen Schulungsmaßnahme wurden

aus fachlicher und ergonomischer Sicht

die Arbeitsabläufe analysiert. Hier ent-

stand aus meiner Wahrnehmung eine er-

ste große Dynamik, die dazu führte, dass

Alltagshandlungen hinterfragt wurden

und somit auch Automatismen ans Licht

kamen."

,,Langgediente Reinigungsmitarbeiter
sind sich selbst oftmals nicht im Klaren,

dass die scheinbar einfachen Tätigkeiten

einer sogenannten Putzfrau es wirklich in

sich haben und einen wesentlichen Bei-

tragzsm großen Ganzen leisten. Es han-

delt sich unter anderen um eine Dienst-

ffi
ffi
und

AusbiLdung heißt, dos zu lernen
von dem du nicht einmolwusstest,
dass du es nicht wusstest.

Ralph \l/olda Emersan (ßa3-8d,
a m erl k a n ische r Ph ilotu p h u nd D ic hter

X kurs@sigron,at

Schulungszentrum Wien
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A ,,ProfessioneL[ arbeiten kann man nur
mit professionellen Strukturen. N0A ist

hier das GPS in der digitaLen Welt der

Reinigung, das hohe QuaLität sichert."
Sagt Robert Sumedinger, Gruppen[eiter

Gebäude, Liegenschaften & lnf rastruktur
i m 0berösterreichischen Landes-Feuer-

wehrverba nd.

T +43 557473688
www.dornllft.com

ten fahren immer intensiver, auch in
Kooperation mit der Anwendungstech-

nik und der hollu Akademie. Seit 2019

bezieht der Landesfeuerwehrverband

OÖ seinen gesamten Bedarf rund um
Reinigung und Hygiene von hollu. ,,Vor

allem in der Corona Krise hat sich die

Zusammenarbeit massiv verstärkt, da

wir Desinfektion liefern konnten, viele

andere nicht", erzählt Thomas Zeintl,
hollu Verkaufsleiter Bildung & Öffent-
liche Einrichtungen, Gesundheits- &
Sozialwesen. Rosemarie Michalicka, die

als persönliche hollu Fachberaterin das

Reinigungsteam berät, resümiert ihre
Erfahrungen bisher folgendermaßen:

,,Reinigung hat einen extrem hohen
Stellenwert bei allen verantwortlichen
Personen des Landesfeuerwehrverbands

OÖ. Ole Mitarbeiter*innen werden sehr

ernst genommen und die Wichtigkeit ist

allen bewusst."

Über das Thema der Dokumentation
von Reinigungsprozessen und Einschu-

lung von Mitarbeiter*innen öffnete sich

der Weg in die Digitalisierung. Das be-

stehende Handbuch - der sogenannte

Reinigungsorganisationsplan, wie er im
Hause genannt wird - legte die Grund-
lage für die Softwarelösung NOA. ,,Alle
Arbeitsabläufe sind nun digital mit Fotos

und Anleitungen hinterlegt und können

rasch aufbereitet, aktualisiert und doku-

mentiert werden. Unsere Reinigungsda-

men wurden geschult und erhielten Ta-

blets für ihre täglichen Aufgaben. Mein
Fazit: Alles geht noch schneller und effi-
zienter vonstatten und bei Personalaus-

fällen kann schnell reagiert werden', be-

tont Robert Sumedinger.,,Professionell

arbeiten kann man nur mit professio-
nellen Strukturen. NOA ist hier das GPS

in der digitalen Welt der Reinigung, das

hohe Qualität sichert."

Andrea Pfleger, Expertin im Fachbereich

Reinigungs- & Hygienemanagement,
berät den 0berösterreichischen Landes-
Feuerwehrverband seit Jahren und sagt:

,,Die Reinigungstätigkeit Leistet einen we-
senttichen Beitrag zum großen Ganzen.

Es handeLt sich unter anderen um eine

Dienstleistung, die eine Säu[e der betrieb-
lichen Gesundheitsvorsorge darstetLt.'

PROFESSION ELLES REIN IGUNGS-

U N D HYGI EN EN4ANAGEIV ENT

Heute ist der Oberösterreichische Lan-

des-Feuerwehrverband ein qualitätszerti-

fizierter Referenzbetrieb für den öffentli-
chen Dienst, der sich gemeinsam mit sei-

nen Mitarbeiter*innen und Partner*innen

konsequent weiterentwickelt. Regelmä-

ßige Workshops und Teambuilding-
Maßnahmen stärken weiterhin das Wir-
Gefühl und fördern den Dialog mit den

Mitarbeiter*innen. Im Leitbild des Un-
ternehmens hat das Thema Reinigung ei-

nen sehr hohen Stellenwert, der sich auch

im operativen Alltag widerspiegelt. ffi
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