Verborgene Helden
Die Arbeit des Housekeepings findet oft im Verborgenen statt,
was die hohe Fachkompetenz und Qualität beweist, die dort jeden
Tag geleistet wird. Die Aufgaben sind vielfältig und gehen über
die normale Reinigung der Zimmer hinaus. Wir haben mit einem
solchen Menschen gesprochen. Text: Sabine Zimmerer
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Zeit verbringt. Auf der anderen Seite wird der öffentliche
Bereich immer wichtiger. Holiday Inn legt sehr viel Wert
darauf, dass sich der Gast in der Lobby wohlfühlt, im
Businessbereich arbeitet oder die gastronomischen Angebote nutzt. Eine familiäre Wohnzimmeratmosphäre im
kompletten Haus ist die Zielsetzung“, erklärt Wesseli im
Interview.
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as Hotel an der Albert-Rosßhaupter-Straße in München ist
seit einem Jahr ein Holiday Inn. Sarah Wesseli ist Housekeeping Manager, seit sechs Jahren im Hotel und verantwortlich für die Sauberkeit im ganzen Haus. Das bedeutet 207
Zimmer, davon 22 Suiten, rund 700 qm Veranstaltungsfläche, die Küche und die öffentlichen Bereiche. „Unser Hauptaugenmerk liegt natürlich auf den Zimmern, weil der Gast dort am meisten
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Interview mit Sarah Wesseli, House Keeping Managerin bei Holidy Inn

„Die Fluktuation im Bereich Zimmerreinigung ist
relativ hoch“
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Sarah Wesseli leitet das House Keeping im neuen Holiday Inn München Westpark.
Das Gebäude kennt sie aber schhon seit
sechs Jahren und gibt diese Erfahrungen in
ihre Mitarbeiter weiter.
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zu tun haben. Sondern hinzu kommt die Schwierigkeit,
dass der Arbeitsmarkt in München nahezu leergefegt
und die Fluktuation im Bereich Zimmerreinigung relativ
hoch ist. Das heißt für uns, dass wir ständig neue ZimWie viele Mitarbeiter haben Sie im Housekeeping?
mermädchen einarbeiten. Nur mit viel Routine und klaWir arbeiten mit einem Dienstleister zusammen. Je nach ren Abläufen lassen sich die Anforderungen bewältigen.
Belegung sind täglich um die 10 Zimmermädchen im
Die Hausdamen tragen sehr viel Verantwortung, sie konHaus. Der Zimmercheck und die Reinigung des öffentli- trollieren bis zu 80 Zimmer pro Tag.
chen Bereiches werden von eigenen Mitarbeitern übernommen. Wir sind im Moment sechs.
Was erwarten Sie von Ihren Mitarbeitern?
Bei mir zählt in erster Linie die Motivation. Reinigung
Wie koordinieren Sie interne und externe Mitarbeiter? ist ein harter Job, ein Zimmermädchen macht bei uns
Damit alles gut funktioniert, ist es zunächst einmal ent- 20 Zimmer pro Tag. Wir freuen uns über Mitarbeiter mit
scheidend, dass die Abläufe klar geregelt sind. Es sind
Erfahrung, sind aber offen, wenn bei einem Bewerber
nicht nur viele Beteiligte, die wissen müssen, was sie
Motivation und Fleiß vorhanden sind.
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Zeigt Schmutz und Kalk die
kalte Schulter – Milizid Pure
Ice Sonderedition.

So kommen Sie sicher durch die
Grippezeit

Quelle: DR. SCHNell

Wenn der Betrieb kränkelt, helfen einfache,
aber wirksame Maßnahmen, den Betrieb vor
Produktivitäts- und Umsatzeinbußen zu schützen.

Wenig überraschend: Unter den Top Ten der Kundenbeschwerden in Hotelbewertungen liegt die Sauberkeit der Zimmer. Die
wirksame und schonende Entfernung von Verschmutzungen will
also gelernt sein. Und stark benutzte Stellen wie z. B. Türklinken
zu reinigen und desinfizieren, ist nicht nur in Zeiten um sich greifender Grippewellen wichtig.
Mit der Jubiläumsedition „Pure Ice“ feiert Dr. Schnell 40 Jahre
Milizid. Der Sanitärreiniger entfernt Kalk, Kesselstein, Zementschleier, Rost, Urinstein, Hautfette, Kosmetikrückstände und
Kalkseife. Der sogenannte Ablaufeffekt mit Schmutz- und Kalkblocker sorgt für Wirksamkeit ohne Kraftaufwand und Glanz ohne Nachledern. Wertvolle Arbeitszeit kann so eingespart werden.
Das Quick & easy-System der tana-Chemie GmbH besteht aus
einem handlichen Schaumsprüh-Kopf mit einer integrierten
Mischvorrichtung, die eine angekoppelte Kartusche Reinigungsmittelkonzentrat mit Leitungswasser aus einer zweiten Kartusche direkt im richtigen Verhältnis mischt und ausbringt. Die
automatische Dosierung gewährleistet eine fehlerfreie Anwendung und ist erheblich sparsamer als normale Sprühanwendungen.
Einen hochwirksamen Desinfektionsreiniger hat Ecolab in
Form von gebrauchsfertigen Tüchern und als Spray im Programm. Er ist nach EN-Richtlinien getestet, hat ein breites Wirkungsspektrum und sorgt für einen hohen Schutz vor Mikroorganismen, Influenza, Grippe oder Noroviren.

Ohne die richtigen Reinigungsmittel läuft nichts?
Stimmt. Deshalb setze ich seit Jahren auf Qualitätsprodukte.
Wichtig ist natürlich nicht nur das richtige Mittel, sondern auch
die richtige Handhabung. Ein Reinigungsmittel, das alleine putzt,
gibt es nicht. Wir setzen Reinigungsmittel von Ecolab ein.
Abgesehen von der Qualität der Produkte, weiß ich die Betreuung
zu schätzen. Wir sind ein großes Haus und möchten natürlich
beim Gast mit besonderen Materialien in der Inneneinrichtung
punkten. Wir haben viel Naturstein wie Marmor, Schiefer, Granit
usw. Das bietet eine tolle Optik, ist aber eine Herausforderung für
das Housekeeping. Bei Naturstein ist Wasser ganz wichtig.
Der Stein und die Fugen werden mit klarem Wasser richtig
nass gemacht, damit sie sich vollsaugen.
Danach wird das Mittel mit dem Schwamm auftragen. Nach
einer kurzen Einwirkzeit wird alles wieder abgespült. Das ist keine
Hexerei, aber man muss es eben wissen und an die Mitarbeiter
weitergeben. Wir nehmen einmal im Jahr an einer Schulung teil,
auch die Zimmermädchen.
Wie sieht es mit der Nachhaltigkeit in puncto Reinigung aus?
Für die Reinigungsmittel möchte ich einen Partner, der mit uns
Lösungen sucht, die auch nachhaltig und möglichst umwelt-
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Kleine Marktschau

1. Über den Notfall Gedanken machen
Fragen Sie die Experten in den Gesundheitsämtern
oder arbeitsmedizinischen Dienste, um für Sie geeignete Maßnahmen zu definieren. Je nach Betriebsgröße kann es sinnvoll sein, eine Betriebsausfallversicherung abzuschließen oder einfach eine
Liste mit Aushilfskräften parat zu haben. Die Maßnahmen sollen Ihnen helfen, im Falle akuter,
überdurchschnittlich hoher Arbeitsausfälle schnell
reagieren zu können und den Geschäftsbetrieb
aufrecht zu erhalten.
2. Die Mitarbeiter informieren und unterweisen
Umfassende Aufklärung leistet einen wichtigen
Beitrag. Jeder Mitarbeiter sollte Hygienemaßnahmen
verinnerlichen. Handbücher und gut sichtbare Informationen an exponierten Plätzen erleichtern es den
Mitarbeitern, den nötigen Hygieneschritten zu folgen.
Materialien hierzu gibt es kostenlos unter www.haendehygiene.de
3. Hygienische Ausstattung der Waschräume und
Küchenbereiche kontrollieren
Eine durchdachte Ausstattung der Waschräume und
Küchenbereiche ist eine bedeutungsvolle Hygienemaßnahme. Schicke und funktionelle Waschraumspender für Stoff, Papier, Seifen und Desinfektionsmittel bietet beispielsweise der Hygieneexperte CWSboco an.
4. Hautschutz ist Infektionsschutz
Wenn die Mitarbeiter besonders häufig Hände waschen müssen, kann die Haut gereizt reagieren. Feine
Risse entstehen, über die Keime leichter in den Körper gelangen. Fragen Sie Ihren Partner für Reinigungsmittel nach passenden Hautschutzprodukten.

freundlich sind. Soweit es geht, verzichten wir
zum Beispiel auf aggressive Mittel. Nach meiner
Erfahrung ist die Regelmäßigkeit wichtiger als die
Intensität.Neben dem Mittel und der Handhabung
ist die Dosierung der Reinigungsmittel ein weiterer, wichtiger Aspekt.
Im Alltag neigt man dazu, die Reinigungsmittel
großzügig zu dosieren, nach dem Motto „Viel hilft
viel“. Das ist verständlich, aber mit viel Reinigungsmittel wird man weder besser noch schneller. Deshalb setzen wir eine Dosieranlage ein.
Wenn die Zimmermädchen morgens ihren Wagen
bestücken, zapfen sie das Wasser-ReinigerGemisch fertig dosiert. So ist kein Abmessen des
Reinigers notwendig und die Dosierung immer
optimal. Mit der Dosierung der Reinigungsmittel
kann man viel gut, aber auch viel falsch machen.
Um noch eine Erkenntnis aus der Schulung zum
Besten zu geben: Sauberkeit ist immer das Ergebnis aus Wasser, Einwirkzeit, Mechanik und Reinigungsmittel. Die vier Komponenten ideal abzustimmen ist die Kunst.
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