
Outsourcing
In most markets, the trend in cleaning is to outsource 
cleaning services. There are many drivers pushing this 
practice: everything from streamlining the core 
business, a lack of in-house expertise, as well as 
budget reasons for businesses that require tailored 
cleaning, for example hospital disinfection services. 

Wie sieht die Zukunft für Beschäftigte der Reinigungsbranche aus?
Trends, die die Reinigung verändern werden 
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Wir haben uns einige Faktoren angesehen, die sowohl die 
Reinigungsbranche als auch die Welt an sich beeinflussen werden.



Integration 
Mit der zentralisierten Beschaffung befindet 
sich die Reinigungsbranche momentan im 
Wandel. Eine Folge ist ein Zuwachs an 
gebündelten Dienstleistungen für 
Full-Service-Verträge. Diese Trends sind vor 
allem bei größeren Kunden wie multinationalen 
Unternehmen zu verzeichnen, die immer 
häufiger nach Lösungen aus einer Hand 
suchen, die ihr gesamtes globales Geschäft 
abdecken.

Technologie
Das IoT (Internet der Dinge) hat das Leben von 
uns allen verändert - und es wirkt sich auch auf 
die Reinigungsbranche aus. Heute können 
Maschinen und Systeme sowohl mit uns als 
auch untereinander kommunizieren. Diese 
technologischen Neuerungen erleichtern die 
Planung und Verwaltung des Arbeitsaufwands. 
Für Reinigungskräfte werden Routineabläufe 
durch die Verwendung von Apps effizienter 
werden. An Stelle von routinierten 
Reinigungsabläufen treten vermehrt 
bedarfsgerechte Reinigungsdienstleistungen, 
wobei sich die Mitarbeiter zu Beginn 
selbstverständlich erst in die Software 
einarbeiten werden müssen.

Outsourcing
In den meisten Märkten geht der Trend in der 
Reinigungsbranche dahin, Dienstleistungen 
auszulagern. Es gibt viele Gründe, die diese 
Entwicklung unterstützen: Von der Optimierung 
des Kerngeschäfts über fehlende 
unternehmensinterne Kompetenz bis hin zu 
Budgetgründen für Unternehmen, die einen 
eigens auf sie abgestimmten Reinigungsservice 
benötigen - zum Beispiel Desinfektion in 
Krankenhäusern.



Wie viele andere Bereiche auch durchläuft die Reinigungsbranche einen 
strukturellen Wandel. Veränderungen bringen viele Herausforderungen mit sich, 
die es zu bewältigen gilt. Die guten Nachrichten? Diese Herausforderungen 
können neue Möglichkeiten offenbaren – für all jene, die neue Horizonte 
entdecken wollen!

Zusammenfassung

"Green Cleaning"
Umweltbelange werden zunehmend 
wichtiger. Dies führte zu dem Trend des 
„Green Cleaning“ und einer gesteigerten 
Nachfrage nach umweltfreundlicheren 
Reinigungsmethoden. Obwohl jedes Land 
einen anderen Bedarf an 
Reinigungsprodukten und -ausstattung hat, 
können wir davon ausgehen, dass 
Marktführer in der Reinigungsbranche nach 
nachhaltigeren Lösungen suchen. Dies wirkt 
sich wiederum auf die Lieferanten von 
Reinigungsprodukten aus, die den 
Anforderungen der Reinigungsunternehmen 
entsprechen müssen, um ihre 
Wettbewerbsfähigkeit aufrechtzuerhalten, 
Verkaufszahlen zu steigern und sich als 
Experten in der Branche zu positionieren.

Globalisierung 
Die Globalisierung betrifft alle Geschäftsbereiche, 
und die Reinigungsbranche stellt hier keine 
Ausnahme dar. Viele Unternehmen möchten 
Skaleneffekte und Kosteneinsparungen nutzen, 
die durch die Zusammenarbeit mit einem 
Dienstleister für alle Services in sämtlichen 
Märkten entstehen. Oft ist es viel einfacher und 
kostensparender, ein Beschaffungsunternehmen 
zu beauftragen statt verschiedene Unternehmen 
für jeden Markt. Damit minimieren sich nach 
Vertragsunterzeichnung auch die 
Ansprechpartner. Deshalb bieten wiederum 
lokale Facility-Management-Kleinbetriebe aus 
reinem Überlebenstrieb oft dem lokalen Kunden 
eine Nische oder einen besonderen Schwerpunkt 
an. Allerdings - unabhängig von der Größe eines 
Facility-Management-Unternehmens - sind diese 
dazu angehalten, die Richtlinien und Werte seiner 
Kunden zu verstehen und deren Standards zu 
Hundert Prozent zu repräsentieren.



Wie können wir Ihnen helfen?  
Lassen Sie uns über Ihr  
Unternehmen sprechen.

tork.de/peakserve 




