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50 Jahre Dussmann Group –
50 Ideen für Menschen

Liebe Leserin, lieber Leser,
am Anfang steht eine Idee.
Das hat mein Mann, Peter Dussmann, schon immer gesagt. Mit einer Idee
konnte er sich seinen eigenen American Dream erfüllen: Er hat mit wenig
begonnen und in fünf Jahrzehnten ein Unternehmen aufgebaut, das aktuell
über 60.000 Mitarbeiter weltweit beschäftigt. Das haben wir auch Ihnen
zu verdanken – thank you! Und ich bin sehr stolz auf meinen Mann.
Am Anfang stand die Idee, Junggesellenwohnungen zu
reinigen. Sie entstaubte auch die Welt der eingefahrenen
Handwerks- und Dienstleistungsstrukturen in Deutschland und machte den Weg frei für unzählige weitere
Ideen. Heute gibt es fast keine Dienstleistung, die die
Dussmann Group als Global Player nicht erbringt. Wir
haben immer gut zugehört, was die Menschen brauchten. Deshalb haben wir viele Ideen und Innovationen auf
den Weg gebracht, die die Gesellschaft für die Zukunft
haben muss, damit Menschen sicher und sauber leben
und jeden Tag etwas zu essen bekommen können. Schon
in der Schule war meinem Mann klar, dass er einfallsreich und strategisch denken und mit festem Ziel vor
Augen Leistung erbringen muss, wenn er vorwärtskommen möchte. Als er am 15. Juni 1963 – da war er
gerade einmal 24 – sein Unternehmen gründet, stehen
ihm Ideenreichtum und Durchhaltevermögen Pate
bei der nun beginnenden Erfolgsgeschichte.
Zum 50. Geburtstag unseres Unternehmens möchten
wir Sie auf eine interessante und unterhaltsame Zeitreise
in die Dussmann-Welt mitnehmen. Entdecken Sie in
unserer Chronik spannende Facetten der Unternehmensgeschichte, lernen Sie Mitarbeiter kennen, lassen Sie
sich von den faszinierenden Bildern bezaubern!

Hinter jeder Geschichte steckt eine Idee, die von Menschen für Menschen umgesetzt wurde. 50 Beiträge, die
wir für Sie nach dem Motto „50 Jahre Dussmann Group –
50 Ideen für Menschen“ zusammengestellt haben.
So können Sie mitverfolgen, wie wir gewachsen sind.
Nicht nur in Bezug auf Mitarbeiter auf der ganzen Welt,
sondern auch in Bezug auf Verantwortung für diese
Mitarbeiter und für die Gesellschaft. Wo kommen unsere
Ideen her? Wie haben wir auf die Geschichte reagiert
und unser Unternehmen umgestellt; etwa, als die Mauer
fiel, the biggest moment in our history? Wie stellen wir
uns den täglich wachsenden Aufgaben? Ganz gleich, an
welcher Stelle Sie das Buch aufschlagen – es wird Ihnen
kurzweilig viel über uns erzählen.
Seit 2009 setze ich die Ideengeschichte der Dussmann
Group fort und führe sie verantwortungsvoll in die
Zukunft. Ich freue mich auf weitere 50 Jahre mit Ihnen
und auf viele weitere Ideen, die die Welt jeden Tag ein
bisschen besser machen.
Love, Ihre

Catherine von Fürstenberg-Dussmann
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Rainer Brüderle
Mitglied des Deutschen Bundestages
Vorsitzender der FDP-Bundestagsfraktion
Bundesminister für Wirtschaft und Technologie a. D.

D

ie Dussmann Group feiert in diesen
Tagen ihr 50. Firmenjubiläum. Dieses
ist ein guter Grund, um das Werk des Unternehmensgründers zu würdigen und mit Stolz
Rückblick auf die Firmenhistorie zu halten.
Als Peter Dussmann im Jahr 1963 die
„Dussmann Heimpflegedienst GmbH“ in
München gründete, war nicht abzusehen,
welch imposante Erfolgsgeschichte sich
daraus entwickeln würde. Sein Unternehmergeist hat aus einer pfiffigen Geschäftsidee
ein Weltunternehmen entstehen lassen.
In den folgenden Jahren erweiterte Peter
Dussmann sein Unternehmen um weitere
Geschäftsfelder, wie den Betrieb von Senioreneinrichtungen und gemeinnützigen, betriebsnahen Kindergärten. Das der Öffentlichkeit
aber wohl bekannteste Projekt ist das „KulturKaufhaus Dussmann“, das seit 1997 im
Herzen von Berlin seine Türen für Kunden
und Besucher öffnet. Heute beschäftigt die
Dussmann Group rund 60.000 Mitarbeiter
und ist in 21 Ländern der Welt vertreten.
Eine einzigartige Erfolgsgeschichte.

Peter Dussmann ist aber nicht nur ein außergewöhnlicher Unternehmer. Er ist auch ein
großzügiger Mäzen. Bis heute engagiert sich
die Dussmann Group in vorbildlicher Weise
für gesellschaftliche und soziale Projekte,
insbesondere im Kulturbereich und beim
Denkmalschutz. Das ist gelebter Bürgersinn
und sollte Vorbild auch für andere sein.
Das Unternehmen und an der Spitze sein
Gründer Peter Dussmann beweisen seit
Jahrzehnten, wie wirtschaftliche Freiheit und
gesellschaftliche Verantwortung zwei Seiten
derselben Medaille sind. Freiheit, die Ideen
erst ermöglicht, und Verantwortung, die
die Bedürfnisse der Menschen in den Mittelpunkt stellt.
Ich wünsche Peter Dussmann, der
Dussmann Group und ihren Mitarbeitern für
die Zukunft alles Gute und viel Erfolg.
Ihr

Am Anfang
steht eine Idee
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ünchen, 1963: Was Peter
Dussmann da las, im „Hohlspiegel“ des Magazins „Der
Spiegel“, brachte ihn zum Nachdenken:
Putzen für Junggesellen, ein Service
in Bonn und Bad Godesberg?
Keine schlechte Idee, wie er fand, fielen ihm
doch sofort die üblichen Bilder ein: ungewaschenes
Geschirr in der Spüle, unaufgeräumtes Wohnzimmer, in Abstellkammern Feudel und Handfeger,
die dort ein einsames Dasein fristen, ohne dass
sie je in Aktion waren.
Wenn ein Reinigungsservice im Rheinland funktioniert, warum sollte es nicht auch in München
möglich sein?
Hier gab es schließlich genug alleinstehende junge
Herren, die ihren Müttern zwar jahrelang dabei
zugesehen hatten, wie man einen Haushalt richtig
führt, aber nie in die Verlegenheit gekommen
waren, sich selbst darum zu kümmern. Nun hatten
sie die erste Wohnung oder das erste eigene Zimmer
bezogen – mit katastrophalen Folgen in Sachen
Ordnung und Sauberkeit.

Das war die Geschäftsidee, mit der er sich selbstständig machen, nur für sich und nach seinen
eigenen Regeln arbeiten konnte, ohne dass ihm
ein Chef auf die Finger schaute und ihm sagte,
was er tun oder lassen sollte.
Das war sein großer Traum,
seit er seinen Geburtsort RottWenn ein
weil verlassen hatte.
Reinigungsservice
Für einen Gewerbeschein
im Rheinland
musste er fünf DM aufbrinfunktioniert,
gen. Am 30. Mai 1963 melwarum sollte es
dete er das Gewerbe offiziell
nicht auch in
zum 15. Juni an. Und es war
München
gut investiertes Geld. Dank
möglich sein?
einer klugen Kalkulation hatte
er ein kleines Zusatzeinkommen: An seinen Mitbewohnern, denen er jeweils ein

Zimmer seiner großen Wohnung untervermietet
hatte, verdiente er monatlich 200  DM. Hinzu
kam von seiner Heimatbank in Rottweil, die an
ihn glaubte, ein Kredit über die stattliche Summe
von 2.000 DM. Es konnte also losgehen. Jetzt war
er Unternehmer!

„

“
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Einen guten Monat nach seiner Gründungsidee
schaltete er Anzeigen. Die ersten Kunden meldeten
sich bald darauf, und er durfte ihre Junggesellenwohnungen auf Vordermann bringen, die Blumen
gießen und die Kleidung waschen. Die Wohnungen
hatten es bitter nötig.
Der Kundenstamm wuchs schnell und die Zahl
seiner Mitarbeiter auch: Zehn waren es, allesamt
Münchner Hausfrauen, die ihr eigenes kleines
Nebeneinkommen verdienen wollten. Auch für
sie war es ein ideales Angebot.
Peter Dussmann konzentrierte sich derweil auf
die Organisation und die Akquise neuer Kunden.
Wobei er sich nicht zu schade war, selbst beim
Putzen mit Hand anzulegen, wenn es sein musste.
Eine Grundidee für sein unternehmerisches Handeln war geboren: Man muss gute Ideen entweder
selbst haben oder gute Ansätze aufgreifen, durchdenken und professionalisieren, dann läuft der
Laden. So sollte es auch 30 Jahre später geschehen,
als Peter Dussmann in New York den Virgin
Megastore durchstreifte. Hier holte er sich Ideen,
die er 1997 im Dussmann das KulturKaufhaus mit
seinen großen Verkaufsflächen, riesigem Medienangebot und revolutionären Öffnungszeiten in
eine perfekt durchdachte und weiterentwickelte
Dienstleistung verwandelte. Aber dies ist eine
Geschichte, die an einer anderen Stelle erzählt
werden soll.

1963

Abendzeitung, 11. Juni 1963

Bei Anruf Putzfrau
Junggesellen werden von
„Heinzelmännchen“ verwöhnt
(…) Mit Putzutensilien, hausfraulichem Ordnungssinn und
mütterlichen Instinkten ausgerüstet, kommen die Heinzelmännchen vom „Münchner
Heimpflegedienst“. Meist sind
es g’standne Putzfrauen oder
einfach verheiratete Hausfrauen, die sich nebenbei etwas
verdienen wollen. Die Frau
eines pensionierten Direktors
zum Beispiel versorgt regelmäßig drei solche „Kinder“,
wie sie diese Herren schlicht
nennt. Nach Vereinbarung
kommen die dienstbaren
Geister einmal die Woche oder
nur einmal im Monat, um
außer dem üblichen Hausputz
auch die grauen Berge von
Nyltesthemden und Socken zu
waschen, die Badewanne vom
Geschirr zu befreien, Betten
frisch zu beziehen, Flecken aus
Anzügen zu entfernen, Knöpfe
anzunähen oder etwaige,
notdürftig mit Uhu geklebte
Nähte ordnungsgemäß zu
flicken. (…) Der alleinstehende Herr, den die AZ besuchte,
heißt Bernhard Wäschle. Er
ist 25 und vielbeschäftigter
Industriekaufmann. „Ich bin

wirklich froh, daß es endlich
so etwas gibt. Ich komme nach
Hause und die Wohnung ist in
Ordnung. Das leidige Hemdenwaschen zum Beispiel ging
mir wirklich auf die Nerven.
Mir ist es sogar schon passiert“,
berichtet er stolz, „daß mir
meine Pflegefrau Blumen mitgebracht hat, dabei habe ich sie
nur einmal flüchtig gesehen,
als sie sich vorstellte.“ Die
Schlüssel zu seiner Wohnung
gibt Herr Wäschle, wie die
meisten Herren, beim Hausmeister ab. Daß ihr Vertrauen
nicht enttäuscht wird, ist Ehrensache. Der Bankkaufmann
Helmut F. wie der Schauspieler
Hans R. sind sich einig: „Das
ist eine tolle Sache. Wir fühlen
uns wie bei Muttern zu Hause“,
sagten sie der AZ. Inzwischen
ist das Unternehmen dazu
übergegangen, auch arme Studenten in den Genuß einer
sauberen Bude zu bringen.
11,50 Mark kostet eine zweimalige gründliche Reinigung
pro Monat, wobei Putzmittel
inbegriffen sind.
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„Ish bin ein Bearleener“

John F. Kennedy zeigt sich
solidarisch mit den Deutschen
in der geteilten Stadt
KONRAD ADENAUER

Tritt als erster NachkriegsBundeskanzler zurück
WIRTSCHAFTSWUNDER

Anziehen der Konjunktur
in Deutschland
„I HAVE A DREAM“

Martin Luther Kings V
 ision
für mehr Arbeitsplätze,
Freiheit und Gleichheit
LUDWIG ERHARD

Zweiter Bundeskanzler
der Nachkriegsrepublik
ZDF UND SPORTSTUDIO

Das „Aktuelle Sportstudio“
feiert Premiere

P

eter Dussmann verwirklichte 1963 einen Traum und
eine gute Idee, die sein Leben nachhaltig veränderten.
Es war Zeit für viele Aufbrüche in der Gesellschaft. Auch
andere große Ideen wurden in diesem Jahr formuliert
und sollten neue Zeiten einläuten. John F. Kennedy zeigt
sich solidarisch mit den Deutschen in der geteilten Stadt,
als er zum 15. Jahrestag der Berliner Luftbrücke vor dem

1963

Schöneberger Rathaus seinen berühmten Satz
„Ish bin ein Bearleener“ spricht. Und in
demselben Jahr fasst Martin Luther King
seine Vision für mehr Arbeitsplätze, Freiheit
und Gleichheit, speziell für die afroamerikanische Bevölkerung der USA, mit seiner
Rede „I have a dream“ in Worte, ein ebenfalls
wegweisender Moment.
In Deutschland wiederum tritt Konrad
Adenauer zurück, und Ludwig Erhard läutet
als zweiter Bundeskanzler der Nachkriegsrepublik neue Zeiten ein. Noch befinden
sich die Deutschen im Wirtschaftswunder
und gehen mit der Konjunktur. Ein weiteres
Wunder, nämlich das von Lengede, erlebt
die Nation im Herbst 1963, als elf verschüttete Bergleute nach zwei Wochen noch
lebend geborgen werden.
Um ebenfalls elf Kumpel geht es, als im Sommer der Anpfiff zum ersten Spieltag der neu
gegründeten Fußball-Bundesliga ertönt. Der
ist im brandneuen „Aktuellen Sportstudio“
des im April auf Sendung gegangenen Zweiten
Deutschen Fernsehens natürlich Thema.
Der Benzinpreis liegt bei traumhaften 57 Pfennig pro Liter Normalbenzin, das Kilo Butter
kostet 7,82 DM. Bier trinkt der Deutsche
reichlich, und das für 59 Pfennig der halbe
Liter, bei einem durchschnittlichen Monatslohn von 512,50 DM. Eine Reinigungskraft
verdient in der Regel 3,17 DM brutto als
Stundenlohn für ihre Arbeit. Wer sich auf
der Arbeit nicht mit Essen aus dem Henkelmann verpflegt, zahlt in der Kantine überschaubare 20 Pfennig für ein Mittagessen.
Manuelas „Schuld war nur der Bossa Nova“
erobert Platz 1 der Hitparade und wird zur

meistverkauften Single des Jahres. Im Kleiderschrank von Sabine und Otto Normalverbraucher haben Miniröcke und Nylonhemden ihren ersten zaghaften Auftritt.
Der Generationenkonflikt bahnt sich an,
man tanzt in immer bunter werdenden
Farben und floralen Mustern zu immer aufmüpfigerer Musik. Die Beatles machen es
vor. Der Stillstand ist vorbei, Deutschland
traut sich wieder etwas.
Peter Dussmann ist 1963 gerade einmal
24 Jahre alt, als er sich traut, seinen Traum
von Arbeit zu realisieren und seine Idee
in die Tat umzusetzen. Es sollte allerdings
noch gut und gerne 30 Jahre dauern, bis
er Kennedys große Worte auch für sich
selbst wahr macht und seinen Lebensmittelpunkt nach Berlin verlegt, nachdem der
Alptraum der Berliner Mauer endlich der
Vergangenheit angehört.

Durchschnittlicher
Monatslohn
Preis pro Liter
Normalbenzin

Das Jahr
1963 – voller
Träume,
Wunder
und Ideen!

Preis für einen
halben Liter Bier

512,50
–,59

–,57

Stundenlohn 
einer Reinigungskraft
(brutto)
Preis für ein
Kilo Butter

„I have a
dream“ und
„Ish bin ein
Bearleener“

3,17
7,82
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Der
Unternehmer
Peter
19
Dussmann 63

1963

W

er ist dieser Mann, der 1963 die Dussmann
Group gegründet und sie zu einem Welt
unternehmen geformt hat? Biografien von
Persönlichkeiten, die Erfolg im Leben haben,
beginnen zumeist mit der Darstellung von Elternhaus
und Kindheit. Das geschieht auf der Suche nach Ereig
nissen und Menschen, die den Charakter geprägt haben,
der wiederum für den Erfolg grundlegend ist.
Bei Peter Dussmann, am 5. Oktober 1938 in
Rottweil in Schwaben geboren, waren drei
Dinge entscheidend: Er war als Kind relativ
schmächtig und musste sich mehr durch
Einfallsreichtum als durch Körpergröße
und Muskelkraft durchsetzen. Er wuchs
durch den elterlichen Buchladen in einer
geschäftlichen Welt auf und war – zu guter
Letzt – ganz früh
Die Schwaben sind tüchtig, weitgehend auf
fleißig und sparsam – sich allein gestellt.
so das Klischee. Der Vater blieb
im Krieg, und
die Mutter arbeitete hart, um die drei Kinder
durchzubringen.
Die Schwaben sind tüchtig, fleißig und sparsam – so das Klischee. Das kommt ganz generell hinzu, aber das allein kann den Erfolg
des Peter Dussmann nicht erklären – sonst
wären alle Schwaben so erfolgreich.
Peter Dussmann berichtete in der Vergangenheit in Interviews selbst, wie es ihm in
der Schule ergangen ist, weil er als Kleiner
von den Großen an den Rand der Klasse
gedrückt wurde. Dann aber verschaffte er
sich dadurch Respekt, dass er als Einziger
einen echten Fußball aus Leder hatte. „Den
kaufte ich mir von den 100 Mark, die jedes
Kind und jeder Erwachsene nach dem Krieg
erhielt.“ Auch daheim musste er sich durchsetzen, gegen seine Zwillingsschwester Barbara,

die größer und anfangs kräftiger war. So lernte er
früh, dass er zäh sein musste.
Seine Mutter führte in Rottweil eine kleine Buchhandlung. Hier half er oft aus, lernte mit Geld
umzugehen, wusste, was es heißt zu verkaufen,
anzupreisen, zu kalkulieren. Er wusste auch, was
es heißt, wenn die Geschäfte nicht gut gehen.
Sein Vater war im Krieg gefallen, er hatte ihn
kaum gekannt. Seine Mutter heiratete erneut,
einen Generaldirektor aus Stuttgart. Wegen des
Buchladens war die Mutter kaum für ihn da. Die
Kinder wurden notgedrungen früh eigenständiger als ihre Altersgenossen, und mit der Heirat war die Mutter noch weniger für sie da. Sein
Stiefvater versuchte, sich in Peter Dussmanns Leben einzumischen. Das ging Dussmann zu weit,
und in der Auseinandersetzung formte er seinen
unbedingten Willen zur Selbstständigkeit. In der
Schule erwuchs daraus zum Beispiel das Ziel, in
der Fußballmannschaft Kapitän zu werden und
das Team zu leiten. Die charakterlichen Voraussetzungen sind also gut für den jungen Spielführer und später erfolgreichen Unternehmer: Zielstrebigkeit, Geschäftssinn und Eigenständigkeit
wurden früh hart trainiert. Das sind die Erfolgsfaktoren des Peter Dussmann, mit denen er sich
und seine Mannschaft nach vorne gebracht hat.
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P

eter Dussmann hatte in Villingen eine
kaufmännische Lehre gemacht. Das
Abitur war ihm nicht wichtig, denn
das hätte den Weg in die Selbstständigkeit nur
verlängert. Nach Villingen zur Firma FK Wiebelt zu gehen, galt für ihn auch als Akt der
Unabhängigkeit. Im elterlichen Buchladen,
wo er zeitweise gelernt hat, hätte man ihn
noch lange bevormundet.
In Villingen ging es um den Verkauf von Büchern und Bürobedarf, er machte sich gut,
das Kaufmännische lag ihm. Auf der dortigen
Berufsschule bekam er sogar zweimal die
Auszeichnung „Bester Lehrling Villingens“.

AM ANFANG
WAR DAS
NICHTS …

Seine nächste Station sollte
1960 Wiesbaden werden,
wo er eine Filiale der
Frankfurter Firma Adolf
Doll aufbaute. Die Firma
führte alles, was man im
Büro und für die Buchhaltung gebrauchen konnte
– angefangen bei Schreibtischen über Stühle
und Regale bis hin zu Bürobedarf aller Art.
Er selbst sagte später über Wiesbaden: „Am
Anfang war das Nichts.“ Ihm allein war es
gelungen, etwas Neues zu schaffen. Hierauf
war er stolz, und die Unabhängigkeit gefiel
ihm. Doch nun sehnte er sich nach einer
größeren Stadt.
Es zog ihn nach München, wo er Freunde
hatte und schnell wieder eine Stelle fand,
in einer Firma gleichen Zuschnitts. Hier

allerdings war er sehr eingebunden. Genaue
Arbeitszeiten, ständige Berichterstattung,
fortwährende Bevormundung – all das ging
so weit, dass er kündigte, aber anbot, auf
Provisionsbasis zu arbeiten. Das tat er dann
auch. Er war Mitte 20 und kein Kind und
kein Lehrling mehr. Er konnte und wollte
selbständig arbeiten.
Dabei hatte er Erfolg, aber er wollte noch
mehr Unabhängigkeit. Die Voraussetzungen
hatte er sich selbst geschaffen, und 1963 kam
die Idee: ein Dienstleistungsunternehmen zu
gründen. Mit Unterstützung von Freunden
und Bekannten, darunter „Onkel Charlie“,
dem Mann seiner Zwillingsschwester Barbara,
machte er sich an den Aufbau seines Unternehmens.
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Dienstleistung
kommt
von
dienen
und
leisten
Die Arbeiterschaft
schrumpfte im Laufe
der Jahre stark

1961

19 7

7

13,1 Mio.

Minus
30 %

9,4 Mio.

1965

19
65
Etwa um 1900 waren in Deutschland erstmals mehr Menschen in der Industrie beschäftigt als in der Landwirtschaft.
Die Industriegesellschaft war Realität geworden. Sie schuf
die Voraussetzungen für den Wohlstand, den die Deutschen
sich erarbeiteten.
Die Industrialisierung bekam den nächsten ungeheuren
Schub nach dem Zweiten Weltkrieg: Die Bundesrepublik
Deutschland erlebte das berühmte deutsche Wirtschaftswunder. Mitten in dieser Zeit gründete Peter Dussmann
sein Unternehmen. Die Wirtschaft lief auf Hochtouren,
die Deutschen dienten und leisteten enorm viel. Doch
der Dienstleistungsgedanke war ihnen noch etwas fremd.

Das Jahr 1963 erscheint im Rückblick betrachtet recht früh,
um auf den neuen Sektor zu setzen. Als ob Peter Dussmann
die aufbrechende Dienstleistungsgesellschaft erahnt hätte.
Später sprach er immer von seinem Instinkt, von seinem
Bauchgefühl, wenn es darum ging, in weitere Länder zu
expandieren oder neue Führungskräfte einzustellen. Diesen
Instinkt muss man ihm auch für die großen gesellschaftlichen Veränderungen und Entwicklungen zuschreiben.
Denn genau zur richtigen Zeit bot er genau das Richtige
an: Services, die den Menschen das Leben etwas leichter
machen.

1975

Plus
8,8 %

1960

Dabei wurden Dienstleistungen immer wichtiger, und zwar
so wichtig, dass sogar von der Dämmerung einer neuen
Gesellschaft – der Dienstleistungsgesellschaft – gesprochen
wurde. Tatsächlich waren schon Mitte der 1970er Jahre
erstmals mehr Menschen im Dienstleistungssektor als in der
Industrie beschäftigt. In dem aufstrebenden Sektor stieg
der Anteil der Erwerbstätigen von 38,4 Prozent im Jahr
1960 auf 47,2 Prozent im Jahr 1975. Die Strukturveränderung lässt sich an den Zahlen ablesen: Die Arbeiterschaft
schrumpfte von 13,1 Millionen im Jahr 1961 auf 9,4 Millionen im Jahr 1977, also um 30 Prozent. Zehn Jahre später,
1987, war beispielsweise nur noch jeder vierte männliche
Arbeitnehmer in der Produktion tätig.

38,4 %

47,2 %

Anteil der Erwerbstätigen
im aufstrebenden
Dienstleistungssektor

Peter Dussmann:

„Meine eigentliche unternehmerische Idee läßt sich
im Kern auf folgende Überzeugung reduzieren: Die
Menschen werden zu allen Zeiten und überall auf der
Welt Hunger haben, sicher leben wollen und Sauberkeit schätzen. Entscheidend für meinen Erfolg war,
daß ich diese meine Überzeugung kompromißlos gegen
alle Widerstände und Zweifel durchgesetzt habe.“
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Fortschritt

trends der Sechziger

Menschen

arbeit

*
Outsourcing
wissen

Kostenminimierung

Produktivität
management

Optimierung

Arbeitsteilung

service

Ressourcen

Auslagerung

Abgabe von Unternehmensaufgaben und -strukturen an Drittunternehmen

Wandel

* Begriffserklärung: Outsourcing
Outsourcing, zu Deutsch Auslagerung, bezeichnet in der
Wirtschaft die Abgabe von Unternehmensaufgaben und
-strukturen an Drittunternehmen. Bisher intern erbrachte
Leistungen werden an Fremdanbieter übergeben.

1966

Aus Kundensicht ist das, was Peter Dussmann damals
mit seinem jungen Reinigungsunternehmen anbot, eine
ausgegliederte Dienstleistung, neudeutsch Outsourcing.
Zwar kann ein Junggeselle das Outsourcing auch für
sich reklamieren, aber generell handelt es sich doch um
eine Unternehmensstrategie.

P

eter Dussmanns Service
wurde daher schnell auch
für Unternehmen interessant. Er selbst kümmerte
sich darum, größere Kunden zu
gewinnen. Erstens um seine Neugründung auf eine festere Basis zu
stellen, denn er musste feststellen,
dass es mit der Zahlungsmoral bei
Junggesellen nicht weit her war.
Zweitens dachte er von Anfang an
daran, etwas Großes zu schaffen.
Das schien ihm allein mit Junggesellen nicht machbar zu sein.
1965 gewann Peter Dussmann
seine ersten gewerblichen Kunden.
1966 gründete er die P. Dussmann
Gebäudereinigung GmbH und
ersann die Marke „Pedus“, ein
Kürzel für Peter Dussmann. Die
Marke sollte kurz und knackig
sein und man sollte sie sich leicht
einprägen können. Außerdem
benötigte er für größere Unternehmen einen Markennamen.

Dieser klang seriöser als der
Name eines Einzelkämpfers und
ließ ein kompakt und professio
nell geführtes Unternehmen
erwarten. Die Unternehmen und
Institutionen, die Pedus beauftragten, lagen im Trend, denn seit
den 1960er Jahren kam mit dem
Outsourcing langsam ein Prinzip
auf, das heute in der Wirtschaft
allgegenwärtig ist und viel diskutiert wird.
Man muss sagen, dass Peter
Dussmann das Prinzip Outsourcing mit vordachte, denn er bot
es an, als kaum jemand davon
sprach. Die ersten in der Öffentlichkeit hörbaren Diskussionen
begannen erst Ende der 1970er
Jahre, in der IT-Branche. Die
ersten grundlegenden Publikationen, die das Thema analytisch
behandelten, erschienen noch
viel später, nämlich erst Anfang
der 1990er Jahre.
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Zu diesem Zeitpunkt war für
Peter Dussmann Outsourcing
schon lange der Kern seines Unternehmens. Auch wenn er nicht
der Erste war, der Reinigung anbot, so ist doch entscheidend, wie
er die Idee weiterentwickelt und
professionalisiert hat. Ganz gleich,
welche Dienstleistung ein Kunde
outsourcen wollte, Dussmann war
zur Stelle und ließ sich einfallen,
wie sein Unternehmen die neue
Aufgabe erfüllen konnte.

Erste gewerbliche Kunden
Erster gewerblicher Kunde war 1965 ein
Fruchtgroßhandel, bei dem 1.400 Quadratmeter gereinigt werden mussten. Es
folgten das Städtische E-Werk München,
die Bayerische Versicherungskammer,
das Landwirtschaftsministerium und
schließlich sogar die Ludwig-Maximilians-Universität. Hier übernahm er mit
seinem Unternehmen die Reinigung aller
Räume, von Büros über Flure bis hin zu
Besprechungszimmern und Hörsälen.

Vorsprung >>
>>>> durch

Arbeitsteilung
>>>>>> und
Technik >>>>

S

ofort nachdem Peter
Dussmann seine ersten
gewerblichen Kunden
akquiriert hatte, machte
er sich daran, Reinigungsabläufe
zu überdenken und das Equipment
zu überprüfen. Ein Geheimnis
seines Erfolgs – wie er später immer
wieder betonte – war es, die Reinigungsvorgänge zu rationalisieren.
O-Ton Peter Dussmann:
„So versuchte ich, industriell, das
heißt arbeitsteilig, zu denken.“ Die
Abläufe wurden koordiniert, die
einzelnen Arbeitsschritte genau

1967

beschrieben und dafür aufgewandte
Zeiten und Mittel kalkuliert. Es gab
jeweils eine Kraft für die Reinigung
des Bodens, fürs Papiereinsammeln,
Toilettenreinigen und eine für die
Säuberung der Treppen sowie eine,
die abstaubte. So optimierte Peter
Dussmann die Arbeitsgänge und
sparte gleichzeitig, weil er nicht für
jede Reinigungskraft eine komplette
Ausrüstung anschaffen musste. Für
sämtliche Vorgänge genügte bei
kleinen Objekten ein entsprechendes
Gerät, etwa ein Sauger für die Böden.
Die einzelnen Tätigkeiten konnten
so viel schneller erledigt werden als

nach dem Hausfrauenprinzip „Eine
macht alles“.
Und dies alles hatte den Vorteil, dass
man leichter Mitarbeiter fand: Angestellte, die sich nach Feierabend
etwas hinzuverdienen wollten und
rasch angelernt werden konnten. Mit
dem Prinzip der Arbeitsteilung beim
Reinigen war es nicht notwendig, ausschließlich ausgebildete Reinigungskräfte einzustellen. Vielmehr suchte er
zuverlässige, ordentliche Leute, denen
er nur beibringen musste, wie man
einen Papierkorb leert, einen Schreibtisch abstaubt oder den Boden saugt.
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Dr. Horst Schiessl, ein langjähriger Wegbegleiter
und Freund von Peter
Dussmann, meint:

„Wo andere noch
geschrubbt haben,
hatte Dussmann
schon eine Maschine.“
Der Selfmademan Peter Dussmann
beschäftigte sich eingehend mit Reinigungsmaschinen, Hilfs- und Reinigungsmitteln. Einscheibenmaschinen
zum Polieren wurden angeschafft.
Die kamen meist aus Amerika, wo
man in Sachen Gebäudereinigung
weit voraus war. Immer das beste
Reinigungsmittel, kein Scheuerpulver
aus alten Zeiten. Die Qualität der
Arbeit hing davon ab, wie motiviert
die Mitarbeiter waren. Das war auch
eine Frage der Arbeitsbedingungen,
die mit den neuesten Hilfsmitteln
immer wieder verbessert wurden.
Diese Idee gilt bis heute.

>> Eine Mitarbeiterin erzählt >>>>>
Peter Dussmann fragte in
den 1990er Jahren bei einem
Besuch auf dem Bahnhof
von Kiew eine seiner Mitarbeiterinnen, die in seinem
Auftrag dort reinigten,
wodurch sich die Arbeit
bei Pedus vom vorherigen
Arbeitgeber unterscheide.
Sie antwortete: „Früher
hatten wir einen dreckigen
Eimer, einen Marmeladeneimer, einen Putzlumpen,
irgendein Schrubbergerät,
das auch noch kaputt war,
und damit mußten wir diese

riesigen Flächen hier putzen. Mit beiden Händen
in den Eimer mußten wir
greifen und immer wieder
den dreckigen Putzlumpen
herausholen. Das war
schmutzig, hart. Nun gibt
es all diese modernen,
wunderbaren Hilfsmittel,
und ich muss nicht mehr
meine Hände dreckig machen. Das läuft jetzt alles
ganz automatisch. Wir
können heute ordentlich
arbeiten.“
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Warum gibt
es in
Krankenhausserien
keine
heldenhafte
Reinigungskraft
Schwarzwaldklinik, Klinik unter Palmen und Emergency Room.
An wen denken Sie, wenn Sie sich an diese Serien erinnern?
An Sascha Hehn und Klaus-Jürgen Wussow, heldenhafte Ärzte
wahrscheinlich, an die Assistenten und Schwestern, an Pfleger
und an Patienten. Wer jedoch selten auftaucht in einer Krankenhausserie – das ist das Reinigungspersonal.
*Eine Ausnahme ist „Scrubs“.
Hier tritt zumindest der Hausmeister auf, und ist ab und an
mit dem Mopp zu sehen.

1968

ieses Reinigungspersonal
stellt in vielen Krankenhäusern weltweit die
Dussmann Group. Auf
die Idee, auch in Krankenhäusern
zu reinigen, wird Peter Dussmann im
Jahre 1968 von einem Lieferanten
von chemischen Reinigungsmitteln
gebracht. Dieser hatte von einem
Krankenhausneubau im bayerischen
Garmisch-Partenkirchen erfahren
und fragte an, ob das nichts für Pedus
wäre. Schließlich sei ein Krankenhaus ein ergiebiges Arbeitsfeld. Hier
könne man viele Quadratmeter reinigen. Und auch andere Leistungen
seien hier vielleicht gefragt.

D

Also baut das junge Unternehmen
Pedus einen neuen Zweig auf:
Krankenhausreinigung. Den Anfang
macht tatsächlich Garmisch.
Was für eine Herausforderung und
Verantwortung! Völlig neues Terrain.
Sauberkeit und Hygiene sind der
Kern des Unterfangens. Also muss
Fachpersonal eingestellt werden, das
über spezielles Know-how verfügt.
Hygiene-Spezialisten, staatlich geprüfte Desinfektoren und Hygieniker
sind bald ins Boot geholt, technisches
Gerät und Spezialmaschinen, um

etwa die anspruchsvollen Operationssäle zu reinigen, werden angeschafft.
Das Reinigungsteam im Krankenhaus muss aber meist über weit mehr
verfügen, zum Beispiel über kommunikative Fähigkeiten. Die Reinigungskraft ist häufig die gute Fee. Vor
allem dort, wo Patienten zusätzliche
Ansprache brauchen. Oft ist sie eine
willkommene Abwechslung im Krankenhausalltag. Ihr werden Sorgen und
Nöte anvertraut, während sie für Sauberkeit sorgt. Patienten kommen und
gehen, die Reinigungsfee bleibt. Das
allerdings wird leider nur selten im
Film gezeigt. Dabei könnte sie doch
gut eine tragende Rolle in einer der
nächsten Krankenhausserien spielen.

Die Erfolgsgeschichte in Kürze:
Nach der Reinigung im Krankenhaus
in Garmisch kam die Vollverpflegung
der Patienten hinzu, als man auf dem
Feldberg im Schwarzwald ein weitab
liegendes Krankenhaus als Kunden
gewann, das Probleme mit Personal
und Energie hatte.

Peter Dussmann (links) testet mit Mitarbeitern
eine neue Reinigungsmaschine

Bald folgten auch der Wachschutz
und die Technik, denn wenn man
sich in die Abläufe in einem Gebäude
eingefühlt hat, kann man als Dienstleister viele Aufgaben übernehmen,
die nicht zum Kerngeschäft des Kunden gehören.
Peter Dussmann erinnert sich:
„Niemand wollte dort arbeiten, die
Anfahrt war zu lang. In der Hoffnung auf ein gutes Referenzobjekt
übernahmen wir die Gewährleistung
aller Dienstleistungen. Wir haben
uns voll reingehängt und es schließlich geschafft. Mit diesem Vorzeigeobjekt im Rücken konnten wir als erste
dem deutschen Krankenhausmarkt
sämtliche Serviceleistungen anbieten.
Ende der 1970er Jahre starteten
wir mit der ‚Vollverpflegung‘ vieler
Krankenhäuser.“
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Das nächste Projekt war die Medizinische Klinik in Hannover. Das
wurde ein Riesenauftrag, mit dem
sich der Umsatz des gesamten Unternehmens mit einem Schlag verdoppelte. Ein Mitarbeiter von Peter
Dussmann war an der Großbaustelle
vorbeigefahren, hatte sich das neue
Projekt notiert und kurze Zeit später
die designierten Klinikleiter angesprochen. Der Auftrag kam.
Bis 1975 gab es schon sage und schreibe einhundert Kliniken als Kunden.
Später war Peter Dussmann sogar der
Erste, der einen umfassenden Reinigungs- und Pflegevertrag mit einer
Klinik abschließen konnte. Mit dem
neuen Kunden „Krankenhaus“ tat
er nicht nur sich selbst einen Gefallen, sondern erschloss einer ganzen
Branche den Zugang zu einem neuen
Markt. Gleichzeitig erreichte er durch
den Wagemut, die Klinikreinigung
und -hygiene in sein Portfolio aufzunehmen, dass die Dussmann Group
heute über 40 Jahre Branchenerfahrung ausweisen kann.

Interview mit Gustav Posch, pflegerischer OP-Leiter
in der RoMed Klinik Prien am Chiemsee

Herr Posch, Sie arbeiten seit 33 Jahren
in der RoMed Klinik Prien am Chiemsee. Hatte die Dussmann Group schon
damals, als Sie in der Klinik anfingen,
einen Reinigungsauftrag?
Gustav Posch: Nein, die Dussmann Group begann ca. 1980, als
wir in einen Umbau umzogen. Aber
wir sind wohl einer der langjährigen
Kunden des Multidienstleisters.
Welche Bereiche reinigen die Mitarbeiter der Dussmann Group?
Das gesamte Haus. Ich bin für
den OP-Bereich zuständig, und
daher kenne ich vor allem die Reinigungsaufgaben und -anforderungen
in diesem Bereich.
Diese sind sicher speziell?
Ja, hier gibt es besondere Hygienepläne und Desinfektionspläne,
und damit auch besondere Anforderungen an die Reinigungskräfte.
Sie müssen sich zum Beispiel auch
selbst besonders schützen, etwa mit

einem Mundschutz. Eine wichtige
Voraussetzung ist Diskretion, denn
die Reinigungskräfte dürfen selbstverständlich nichts über Patienten
berichten, mit denen sie in Kontakt
kommen.
Was ist das Besondere an der Leistung
der Dussmann Group?
Flexibilität und Kosten. Wenn
bei der Dussmann Group eine Reinigungskraft krank wird, dann kommt
trotzdem jemand als Ersatz. Das ist
für die OP-Reinigung unerlässlich.
Und bei dem Kostendruck, der auf
den Kliniken lastet, ist es ein großer
Vorteil, dass die Dussmann Group
ihre Leistungen effizient und kostengünstig anbieten kann.
Interview: Dr. Michael Kamp
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Tu felix 68
Austria

die Idee der R isikostr eu u ng
Tu felix Austria – du glückliches Österreich, hieß es im 16. Jahrhundert, als es dem
Hause Habsburg gelang, seinen Herrschaftsbereich nicht so sehr durch Eroberungsfeldzüge,
sondern vielmehr durch Heirats- und Erbverträge auszuweiten.

Es mag vielleicht etwas seltsam klingen, dies auf die Geschichte der Dussmann Group zu übertragen. Aber zum
Glück des Landes aus Sicht der Dienstleistungen hat es
sicher beigetragen, dass 1968 Peter Dussmann den Schritt
ins Nachbarland wagte und seine erste ausländische
Tochtergesellschaft gründete.

1968

Ein Zeichen seines Wachstumswillens: Nur fünf Jahre
nach Firmengründung expandiert er schon ins Ausland.
In Deutschland hatte es bislang nur eine Dependance
gegeben, und zwar in Berlin, gegründet 1967.
Auch mit dem Aufbau der Österreich-Tochtergesellschaft
lag Peter Dussmann wieder kurz vor dem Trend, denn die

Mitte der 1960er Jahre markiert das Ende des deutschen
Wirtschaftswunders. Deshalb expandierte die Wirtschaft
mehr und mehr ins Ausland. In Deutschland war für die
Industrie der Markt gesättigt. Die Internationalisierung,
die für große Unternehmen selbstverständlich war, erfasste
jetzt auch den Mittelstand. Unternehmen des produzie-

renden Gewerbes jeder Größe errichteten Dependancen,
erst in Europa, dann auch in Übersee. Mit Pedus, das
damals folgerichtig in Pedus International umbenannt
wird, ist der Dienstleistungsbereich sehr früh dabei.
Auf je mehr Beinen ein Unternehmen steht, desto stabiler
ist es auch, war Peter Dussmanns Gedanke. Im Wirtschaftsjargon nennt man das Risikostreuung.
Keine Heirat, auch kein Erbvertrag, führte ihn damals
nach Österreich. Es war vielmehr eine Klinik. In Innsbruck
wurde ein Hospital neu erbaut; also bewarb sich Peter
Dussmann, zukünftig die Reinigung zu übernehmen. Er
erhielt den Auftrag und arbeitete sogleich mit lokalen
Mitarbeitern zusammen, um die Niederlassung aufzubauen.

Auch der Bereich Kursana ist in Österreich vertreten und betreibt drei Seniorenresidenzen
sowie eine Klinik. Zur Eröffnung der Residenz Wien-Tivoli am 12. Juni 1995 kam
auch Peter Dussmann (r.), hier mit Günter Oberhauser (l.) und Dr. Winfried Sattlegger,
Vorsitzender-Stellvertreter im Aufsichtsrat von Dussmann Österreich, von der
Anwaltssocietät Sattlegger / Dorninger / Steiner & Partner

Auch wenn Österreich und Deutschland, vor allem
Österreich und Bayern, sich sehr nah sind, dürfen die Unterschiede doch nicht unterschätzt werden. In Österreich, so
Peter Dussmanns Erfahrung, spielen persönliche Kontakte
eine entscheidende Rolle, aber auch Charme. Mit Charme
kann man im Lande der Habsburger viel erreichen: nicht
nur aus Liebe heiraten, sondern auch wirtschaftliche Ehen
eingehen.

ÖSTERREICH heute
Österreich nimmt, ebenso wie Italien und Luxemburg,
als ausländische Tochtergesellschaft, aber auch
durch die autarke Führung der Landesgesellschaft, eine
Sonderstellung in der großen Familie der Dussmann
Group ein. Heute ist Dussmann Service jeweils einer
der größten privaten Multidienstleister dieser Länder.
Durch den Kontakt nach Österreich konnten auch die
daran angrenzenden Länder wirtschaftlich erkundet
werden. Das frühe Engagement in Osteuropa, jenseits

der Grenzen der Alpenrepublik, hat sich besonders nach
dem Fall des Eisernen Vorhangs etabliert. Heute
betreut Dussmann Service Österreich rund 6.500 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in Ungarn, Tschechien
und der Slowakei. Der Schritt nach Österreich war
daher nicht nur der erste Schritt ins Ausland, sondern
später auch wegweisend für den Ausbau der Dussmann
Group – und die weitere Risikostreuung – in das ausgedehnte Osteuropa.
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Denkt man an Italien, hat man Sonne, Strand und Meer
im Sinn. Eher nicht den weitestgehend unbesungenen
bergigen Norden, in dem Dussmann in Italien Ende der
1960er seinen Anfang nimmt. Dass sich der Schritt
auf den „Stiefel“ gelohnt hat, zeigt eine über 40 Jahre
währende erfolgreiche Unternehmensgeschichte im
Sehnsuchtsland der Deutschen.
gründet Peter Dussmann in
Italien sein zweites ausländisches Tochterunternehmen.
In Österreich hatte man sich
schon sehr gut eingelebt.
Der Gang über die Sprachgrenze nach
Bella Italia lag daher nah. Mit dem
Südtiroler Mario Kasslatter bespricht
Peter Dussmann bei gemeinsamen
Bergtouren die nächsten Schritte
in Italien. Kasslatter ist von Hause
aus Bauleiter und des Deutschen
und Italienischen mächtig.

1969

Aber es ist schwer, als neues Unternehmen gegen die alteingesessene
Konkurrenz anzukommen. Etwas
muss geschehen. Kasslatter bittet
seinen Onkel, der Stadtpfarrer von
Bozen ist, drei oder vier Messen lesen
zu lassen und das Unternehmen zu
segnen, auf dass sich endlich Erfolg
einstelle. Welchen Einfluss höhere
Mächte hatten, muss unklar bleiben,
aber tatsächlich kommt wenige
Monate später der erste Auftrag:
die Reinigung eines neu gebauten

Krankenhauses in Treviglio in der
lombardischen Ebene.
Im Keller desselben beziehen die
Dussmann-Mitarbeiter ein provisorisches Büro, aber schon bald werden
eigene Geschäftsräume angemietet,
zunächst in Treviglio. Endlich ist
man auf der Mittelmeerhalbinsel
angekommen. 20 Jahre später ziehen
die Büros in das unweit gelegene
Bergamo um.

Pedus International wirbt mit deutschen Tugenden wie Pünktlichkeit,
Zuverlässigkeit und Gründlichkeit
für die Arbeit des Unternehmens.
Dazu kommt das Engagement der zu
Beginn wenigen hundert und später tausenden von Mitarbeitern, die
sich als Teil der Dussmann-Familie
fühlen.
Der gebürtige Sizilianer Dr. Giuseppe
Vita ist ein guter Freund des Ehepaares Dussmann. Von 2009 bis 2012 ist
er für die Dussmann Group sogar im
Aufsichtsrat und dann im Stiftungsrat tätig. Er erzählt, dass er und seine
Frau sich damals bei der Geburt ihres
ersten Kindes für ebenjenes Krankenhaus in Treviglio entschieden hatten.
Die Ärzte hatten die Sauberkeit ihrer
Klinik extra betont, für die eine deutsche Reinigungsfirma sorge.

Kaum ein Krankenhaus in Italien
hat noch nicht Dussmann Service
für die Verpflegung von Patienten
und Personal bis hin zur ExpertenKlinikhygiene beauftragt. Auch
italienische Senioren entscheiden sich
zunehmend für die Pflege und Betreuung in Einrichtungen, in denen
Kursana diese Services erbringt.
Und viele etablierte Unternehmen
nutzen das Facility-Management.

Von Bergamo bis Sizilien

Die italienische Wirtschaftszeitung MF – Milano
Finanza thematisiert die erneute Vergabe der
Zugreinigung an Dussmann am 5. Februar 2013

40 Jahre später ist nicht nur der hohe
Norden Italiens ein Zuhause für
die Dussmann-Familie geworden.
Von Bergamo bis Sizilien eröffnet die
Dussmann Group neun Regionalbüros und ist dort der einzige multinationale Dienstleister. Italien wird
weltweit der stärkste Auslandsmarkt
für das Facility-Management.
11.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sorgen mit ihrer Lebensfreude und ihrem Einsatz dafür, dass
Dussmann-Services in Italien immer
stärker nachgefragt werden. Sie kümmern sich um die Reinigung vieler
Schulen, aber auch die Schulverpflegung wird ein wachsender Markt.

Selbst „kleine Wunder“ können die
italienischen Dienstleistungsexperten
bewirken. 2009 wird die Reinigung
der Flotte von 150 Hochgeschwindigkeitszügen, bekannt als „Frecciarossa“
(roter Pfeil), und mehr als 300 Regionalzügen übernommen. Es ist klar,
dass dies kein einfaches Unterfangen
ist. Doch bereits vier Wochen später führt das Zusammenspiel von
Dussmann-Organisation und engagiertem neapolitanischem Personal
zu Zügen von strahlender Sauberkeit.
In einer ARD-Dokumentation wird
ein Dussmann-Mitarbeiter gefragt:
„Die Züge sind ja nun um einiges

besser gereinigt, warum war das nicht
zuvor schon so?“ Der antwortet:
„Erstens wird alles, was wir an Reinigungsausrüstung brauchen, von
Dussmann Service gestellt, um diesen
anspruchsvollen Service bieten zu
können. Und zweitens bezahlen sie
uns.“
Dass Dussmann Service Italien auch
die Spitze Italiens begeistert, zeigt
sich in der landesweiten Verköstigung
der italienischen Armee und Polizei.
Amtierende Verteidigungsminister und
sogar der Präsident der Republik –
sie alle schreiben Dankesschreiben
und Gratulationen an die Dussmann
Group für den exzellenten Service.

Geheimrezept?
Die „grande famiglia Dussmann“
wird sicher weiter um einiges wachsen. Das Geheimrezept ist dabei
ein ganz simples, wie Signore Pietro
Auletta, der Geschäftsführer von
Dussmann Service Italien, sagt: ein
besonderes Zusammenspiel von
sehr gutem Service und perfekter
Organisation, gepaart mit der lokalen Note des italienischen Personals.
Und: „Wenn Menschen ihr Herzblut
in ihre Arbeit stecken, dann machen
sie dies mit Zufriedenheit – mit
der Zufriedenheit, anderen zu dienen.
Es geht nicht nur um die Zubereitung von Essen und die Reinigung.
Es geht um die Art und Weise,
wie wir es tun, und um das, was
uns Zufriedenheit beschert.“
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Beuys bekommt sein Fett weg

Von rasierten Kakteen
und gefährlichen
Ellbogen

–

Schutz
für
Schätze

Der wunderschönen Nofretete im Berliner Neuen
Museum kommen wenige Menschen so nah wie das
Sicherheitspersonal von Dussmann Service – und das ist
auch gut so.
Dass der gebührende Abstand zu Kunstwerken – im
Regelfall mindestens 20 Zentimeter – andernorts
nicht immer eingehalten wird, beweisen spektakuläre
„Kunstunfälle“.

1973

Für den wohl bekanntesten Fall von
deutscher Sauberkeit und Ordnung sorgen im November 1973 zwei Mitglieder
der SPD Leverkusen: Sie suchen für
eine gesellige Feier des Ortsvereins im
Museum Morsbroich eine Schüssel zum
Spülen der Gläser. Hierfür erwählen
sie eine reich mit Mullbinden und Heftpflastern bedeckte Kinderbadewanne
aus dem Museumskeller, nicht ohne
diese vorher gründlichst mit Scheuerpulver von all ihren „Verschmutzungen“
zu befreien. Was sie nicht ahnen: Die
Spülwanne ist ein Kunstwerk von Joseph
Beuys und soll wenig später in dem Museum Teil einer Wanderausstellung sein.
Die Wanne ist sauber, Beuys sauer.
Der Besitzer des Kunstwerks zieht den
bildhaften Vergleich der pflasterbefreiten
Wanne mit einem „rasierten Kaktus“
und erstreitet vor dem Oberlandesgericht Düsseldorf immerhin 40.000 DM
Schadensersatz.
Das Gerücht, dass ein Dussmann-Reinigungstrupp Mitte der 1980er Jahre
die berühmte „Fettecke“ aus fünf Kilogramm Butter von Beuys in der Kunstakademie Düsseldorf auf dem Gewissen
habe, konnte sich hingegen – zum Glück
– nicht bestätigen.
Des Milliardärs heftige Gesten
Den berühmten Vogel abgeschossen,
was „Kunstunfälle“ anbetrifft, hat

19
73
Sicherheit und Nähe

allerdings der Milliardär
Steve Wynn: An einem
Wochenende im Jahre
2006 führt der Kasinomagnat in seinem Haus
in Las Vegas gerade ein
paar Freunde stolz durch
sein Büro, in dem auch
Picassos Meisterwerk „Le
Rêve“ (Der Traum) von
1932 hängt, ein Portrait
von Picassos Geliebter.
Das Gemälde hatte er
einen Tag zuvor für 139 Millionen Dollar an einen
Kunstsammler veräußert. Der bis dahin höchste
bekannte Preis, der für ein Bild erzielt wurde.

„Im Museum soll der Besucher die Aura des originalen Objektes spüren können – aus größtmöglicher
Nähe“, sagt Hans-Jürgen Harras, Leiter des Sicherheitsreferats der Staatlichen Museen zu Berlin. Zu
viel Nähe tut aber, wie zu sehen war, nicht immer
gut. Daher sorgen die Mitarbeiter von Dussmann
Service hier und in vielen weiteren Museen und
Kulturstätten für die nötige Distanz und die Sicherheit der Schätze. In Trainingsprogrammen werden
Kundenorientierung und Sicherheit geschult. Die
Mitarbeiter sind immer auch Experten für die Schätze,
die sie bewachen, und können interessierten Besuchern sogar Auskünfte über deren Entstehung und
Bedeutung geben, fast wie echte Dozenten.

Er erzählt seinen Gästen von seinem Superdeal und
nähert sich allmählich dem „Traum“. Wynn sieht
nicht gut, die nächste große Geste wird daher zum
Albtraum: Es macht kurz „Krrrk!“ und er hat das
Gemälde Picassos mit seinem Ellbogen aus Versehen
durchstoßen.

So gesehen hat es die Nofretete auf der Museumsinsel gut – sie wird von professionellem Personal
täglich vor 14.000 potenziellen Ellbogen geschützt –
und nur ihr Glasschrein erfährt gelegentlich eine
kleine Reinigung, garantiert mit 20 Zentimeter
Abstand zum Kunstwerk.

Im Museum soll der
Besucher die Aura des
originalen Objektes
spüren können –
aus gröSStmöglicher
Nähe
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Die DussmanN-welt in Zahlen

Wussten
Sie
schon,
dass ...
... Peter Dussmann zu
Beginn der Unternehmensgeschichte 1963 nur zehn
Reinigungskräfte beschäftigte? Heute arbeiten über
60.000 Mitarbeiter und
Mitarbeiterinnen weltweit
für die Dussmann Group.

... 1974 von Pedus 559 Tonnen
Reinigungsmittel – das
sind über gefüllte 3.500 Badewannen – verbraucht wurden?

19
74
... Pedus 1974 täglich 3,2 Millionen Quadratmeter reinigte,
was etwa 40.000 Dreizimmerwohnungen entspricht?
... die 198 Fahrzeuge starke
Flotte von Pedus im Jahre
1974 gut 4,1 Millionen Kilometer und damit einhundertmal um die Erde gefahren ist?

19
63

... Pedus 1977 in einer Werbebrief-Aktion 1.020 Anschreiben
an alle deutschen Altenheime
schickte und mit bereits
zwölf daraus resultierenden
Aufträgen die Werbekosten
wieder einspielte?

... sich die Zahl der Mitarbeiter in den Auslandsniederlassungen von Pedus
1977 im Vergleich zum
Vorjahr auf über 3.200 Mitarbeiter vervierfachte und
sich die Zahl der Tochtergesellschaften im Ausland
fast verdoppelte?

19
77

... Pedus 1977 allein in Westdeutschland mit 8.500 Mitarbeitern täglich vier Millionen Quadratmeter reinigte,
was der Fläche einer mittleren
Großstadt entspricht?

... die Großküche von Pedus,
die im Jahr 1987 im luxemburgischen Beggen eröffnet
wurde, jährlich 350.000
Gerichte produzierte?

19
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... in den Wäschereien der
Pedus-Niederlassung in Luxemburg 1997 täglich zwölf
Tonnen Flachwäsche und
Arbeitskleidung gewaschen
wurden?

19
97
... Pedus Service-Mitarbeiter
aus dem Bereich Sicherheitsdienste im Juni 2000
die Air Force One von
Bill Clinton bewachten?

20
00
... die Mitarbeiter von Pedus
im Jahr 2001 mit ihrem
technischen Know-how die
Dreharbeiten zu der Leipziger
„Tatort“-Folge „Todesfahrt“
in der Dresdner Bank unterstützten?

20
01
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Die DussmanN-welt in Zahlen

Wussten
Sie
schon,
dass ...

20
06

... Dussmann Service am
Flughafen Hongkong jährlich rund 98,5 Millionen
Quadratmeter reinigt?
(Stand: 2006)
... Dussmann Service für
seine Kunden täglich rund
14 Millionen Quadratmeter
reinigt, was pro Minute drei
Fußballfeldern entspricht?
(Stand: 2006)

... Dussmann Service für
eine schmackhafte und
gesunde Ernährung allein
in Deutschland jährlich etwa
5,2 Millionen Kilogramm
Gemüse auf den Tisch
bringt? Dafür benötigt man
eine Anbaufläche von
1,4 Millionen Quadratmetern, was der zweieinhalbfachen Größe des Bodensees
entspricht. (Stand: 2006)

... die Haustechniker von
Dussmann Service jährlich
insgesamt 30.000 Leuchtmittel auswechseln, womit
man eine Lichterkette von
Flensburg bis zur Zugspitze
bilden könnte? (Stand: 2006)

... jeder 200. Luxemburger
für Dussmann Service
arbeitet? (Stand: 2009)

20
09

... Dussmann Service
in einem Jahr weltweit
135 Millionen Mahlzeiten
zubereitet? (Stand: 2010)

... durch den Einsatz modernster Reinigungstechnik
der CO2 -Ausstoß jährlich
um 30 Tonnen reduziert
wird? (Stand: 2011/12)

20
10

20
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... durch den Einsatz von
Recyclingpapier in den Sanitäreinrichtungen des KulturKaufhauses der Wasserund Energieverbrauch um
50 Prozent gesenkt werden
konnte? Denn im Vergleich
zum Frischfaserpapier ist
der Wasser- und Energieverbrauch bei der Herstellung von Recyclingpapier
sehr viel geringer.
(Stand: 2011/12)

... bei Dussmann in Deutschland Mitarbeiter aus
113 Ländern beschäftigt
sind? (Stand: 2013)

... Dussmann Service
Deutschland jährlich
ca. 140.000 Liter Flüssigei, 1,8 Millionen gekochte
und 2,5 Millionen rohe
Eier verwertet, die allesamt
aus käfigfreier Tierhaltung
stammen? (Stand: 2012)

20
12
... Dussmann Service auch
hinter Gittern arbeitet?
Etwa in der JVA in Wittlich, wo Dussmann für die
technische Infrastruktur
zuständig ist. (Foto)
Seit Januar 2013 übernimmt Dussmann Service
in der JVA Bremervörde
zudem die Verpflegung und
die Gesundheitsfürsorge
für 300 Gefangene.

... die Dussmann Group
deutschlandweit 600 Auszubildende beschäftigt?
(Stand: 2012)

... 46 Prozent der Führungskräfte bei der Dussmann
Group weiblich sind, ins
gesamt sind es sogar 73,5 Prozent aller Beschäftigten?
(Stand: 2013)

... das Durchschnittsalter
der Dussmann-Mitarbeiter
heute ca. 45 Jahre beträgt?
(Stand: 2012/13)

20
13
... das KulturKaufhaus mit
37.000 CDs die weltweit
größte Klassikabteilung hat?
(Stand: 2013)

38 39

SaudiArabien

Reiseberichte aus
fernen Ländern

Lieber Leser,
ich möchte von einer Reise berichten, die ich auf Empfehlung
eines Einheimischen gemacht habe. Abenteuerlust hat mich
immer wieder in fremde Länder geführt. Dass ich auch im
Ausland Tochtergesellschaften gegründet habe, dafür gab
es mehrere Motivationen – eine war aber immer auch meine
Abenteuerlust.
Vor ein paar Monaten kam ein Saudi in unser Büro in Frankfurt am Main. Ich betreibe eine Firma, die unter anderem
Reinigungsarbeiten anbietet. Hauptsitz ist München. Der
Saudi hatte auf dem Flug nach Frankfurt eine Stewardess
gefragt, welches Dienstleistungsunternehmen es in Deutschland gebe. Sie meinte sogleich: Pedus. So kam der Herr zu
uns in die Niederlassung Frankfurt. Auf seine Frage, ob
nicht Interesse bestehe, mit in sein Land zu fahren, um dort
eine Firma wie meine aufzubauen, habe ich ihn zu mir nach
München eingeladen, um diese Idee zu besprechen. Wir
unterhielten uns, und er überzeugte mich schnell, die Reise
zu unternehmen.
In Saudi-Arabien gab es große Chancen für ein Reinigungsunternehmen. Neue Häfen wurden gebaut und Büro- und
Wohnkomplexe von enormen Ausmaßen entstanden. Kurz:
Es gab eine Menge zu tun, zumal in Saudi-Arabien die
Dienstleistungsbranche noch ganz am Anfang stand.

1976

Said Bazawi – so der Name des freundlichen Arabers –
und ich saßen dann bereits eine Woche später im Flugzeug auf dem Weg in sein Land.
Dort traf ich seinen Bruder, einen Anwalt. Innerhalb
weniger Wochen gründeten wir eine Firma, die
die Reinigung von Objekten übernehmen sollte.
Für Pedus der erste Schritt über die Grenzen
des europäischen Kontinents hinaus, und für
Saudi-Arabien das erste Joint Venture mit einem
deutschen Mehrheitspartner. Großartig, so rasch ging
das! Zwar war alles etwas bürokratisch aufwendig, aber dann
doch kurzentschlossen schnell. Nach einem Jahr hatten wir
bereits 1.000 Mitarbeiter. Zehn bis 15 Personen hatten wir
aus Deutschland geschickt. Aber ich muss sagen, ich brauchte
wirklich meine Abenteuerlust, um nicht angesichts des
ganzen Aufwandes die Unternehmung wieder abzusagen.
Ich bin danach noch oft in das wundersame Land gereist
und habe mir viele Sehenswürdigkeiten angeschaut. Einmal
bin ich mit meinem saudischen Begleiter in Riad gewesen.
Es gab nur noch ein Zimmer in unserem Hotel, in dem wir
an sich zwei Zimmer gebucht hatten. So teilten wir uns das
Doppelzimmer. Es gab nur ein Bett. Flexibel bleiben – das
war immer meine Devise. Hier half sie wirklich.
Allen, die nach Saudi-Arabien fahren möchten, empfehle
ich, vorher viel zu lesen und sich vorzubereiten. Der Tourismus ist noch nicht sehr weit ausgebaut, aber alles ist im
Aufbruch. Ein schönes Land, märchenhaft. Eine Reise
wert, ohne Frage, aber sehr fremd, wie in „Tausendundeiner
Nacht“. Genauso viele Möglichkeiten gibt es dort auch.
Peter Dussmann, München, 1976
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m Alltag haben wir oft keine Zeit, Kartoffeln zu schälen, Lammkeulen anzubraten
oder Pflaumen für den Kuchen zu entsteinen.
Die Alternative: essen gehen. Aber wer kann
es sich auf Dauer schon leisten, jeden Tag ins
Restaurant zu gehen?
Gerade im Schul- oder Arbeitsalltag muss
Essen gut, schmackhaft, gesund und kosten-

Essen wie Gott in

FRANKREICH
ODER
DIE

K INDER IN

Luxemburg
günstig sein. Wobei die Ansprüche der Gäste
die Gulaschkanone und Sättigungsbeilage
schon lange überstiegen haben. Die Mahlzeiten
sollen heute vollwertig sein, mit viel Obst und
Gemüse, dazu fett- und zuckerarm sowie frisch
zubereitet, wie die Deutsche Gesellschaft für
Ernährung e. V. empfiehlt. Auch Vegetarier,
Veganer, Allergiker, Diabetiker – alle sollen mit
ihren individuellen Bedürfnissen im Betriebsrestaurant gut essen können.
1978 begann Pedus Service mit dem Catering,
damals noch als „Vollverpflegung“ betitelt.
Heute gehört der Dienstleister zu den größten

Caterern in Deutschland. In Krankenhäusern,
Senioreneinrichtungen, Unternehmen, Schulen
und Kindergärten und auch jenseits der Grenzen
– etwa bei der italienischen Armee – brät und
gart das Unternehmen, und zwar jährlich
rund 135 Millionen Mahlzeiten.

FÜR DAS LEIBLICHE
WOHL SORGEN
DIE CATERER VON
PEDUS SERVICE
Die Idee des Catering ist uralt. Bereits im alten
Ägypten wurden die Arbeiter auf den Baustellen
von Pyramiden und Palästen massenweise
verpflegt. Im Mittelalter galt es, Kost für die
zahlreichen Pilger nach Rom und Jerusalem
bereitzustellen. Im Industriezeitalter kam die
Fabrikkantine auf. Seit Jahrhunderten ist aber
auch bekannt: Die Verpflegung für Arbeiter,
Angestellte, Militär und Schulen ließ an Geschmack, Nährwert und Aussehen stark zu
wünschen übrig. Auf hoher See wusste man
von jeher, dass die Stimmung an Bord vom
Schiffskoch und seiner Improvisationskunst
abhängt.

1978

19
78

Beim Catering von Pedus
Service verhält es sich nach
dem Motto „Der Kunde und
sein Geschmack sind König“
anders. Es geht nicht etwa
nur darum, die ausreichende
Menge Kalorien zu liefern.
Es soll auch gut schmecken
und gesund sein. Seit 1982
bietet Pedus Service neben
der Vollverpflegung in Kliniken auch Catering
in der Betriebsgastronomie an. Das Unternehmen entwirft ganzheitliche Verpflegungskonzepte für Kleinkinder, Schüler und Senioren, bietet Bio-Produkte an und nimmt auf
individuelle Geschmäcke Rücksicht.

Je nach Wünschen und Bedarf werden Ernährungspläne erstellt, die technischen Ausstattungen mitgeplant, die Mitarbeiter vor Ort
geschult und sogar die Restaurants dekoriert.
In der gewerblichen Verpflegung muss man
sich heute auch mit der Top-Gastronomie
messen lassen können: In Luxemburg zum
Beispiel ist Pedus Service schon seit 1979 mit
einem Catering-Angebot vertreten. Im Großherzogtum sind schon die Kinder besondere
Gourmets. Das Essen an den Wochentagen
im Schulrestaurant muss mit dem Wochenendessen daheim mithalten können.

Pedus Service führt 1995
als erstes Catering-Unternehmen in Deutschland
dieses Produktionsverfahren ein – zunächst in
seinen Betrieben der Gemeinschaftsverpflegung
in Dresden. Wie so vieles
kam die Idee ursprünglich aus den USA, wo
man schon 30 Jahre zuvor angefangen hatte,
Cook&Chill zu entwickeln. Im Gegensatz
zum herkömmlichen Schockfrosten von
Lebensmitteln auf minus 40 °C werden bei
diesem Verfahren die Speisen innerhalb von
90 Minuten nach der Zubereitung durch
Schockkühlen auf 3 °C bis 1 °C herabgekühlt
und vor Ort zum Verzehr regeneriert. So
können die Gerichte bis zu fünf Tage gelagert
werden. Zeitliche und räumliche Distanzen
zwischen Speisenproduktion und Verzehr
werden überbrückt, ohne dass die Produktqualität verloren geht.

COOK

Die Catering-Fachpresse
berichtet im selben Jahr
über die bisher mit
konventioneller Warmverpflegung von Pedus
betriebene Zentralküche
der Deutschen Bahn in
90 Min
Frankfurt: „Bestrebungen
zur Kostenoptimierung
bei der Deutschen Bahn
(…) und eine kontinuier3 °C –1 °C
liche Innovationspolitik
bei der P. Dussmann
GmbH + Co. KG (…)
führten im Juni 1995 zu
einer völligen Umstellung
des Verpflegungskonzeptes.“ Die Zentralküche
produziert seit damals – und bis heute – im
Cook&Chill-Verfahren.
aus: GV-KOMPAKT, November 1995
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während Sie
schlafen

Was wäre, wenn …
... Sie morgens auf dem Weg zur Arbeit nicht einmal mehr den Bahnhof
betreten könnten, weil der Müll den
Eingang versperrt? Und falls Sie es
doch bis ins Büro schaffen, kommt
gleich der nächste Schreck: Die Mülleimer am Arbeitsplatz, in der Büroküche und in den Bädern haben die
Macht an sich gerissen. Die Toiletten
entsprechen dem Hygienestandard
einer mittelalterlichen Latrine. Die
Klimaanlage lebt ein Eigenleben
und befördert Sie wahlweise in die
Sahara oder in die Antarktis; und

der Erholungsblick vom Schreibtisch
in die weite Ferne ist auch nicht mehr
möglich. Die Fensterscheiben sind
nur noch ein Spiegelbild des Straßen
drecks.
Also erst mal Pause und ab in die
Cafeteria. Doch auch da nur gähnende Leere und keine warme Mahlzeit.
Die einzige Lösung scheint jetzt nur
noch die Selbstversorgung im Supermarkt gegenüber. Aber welch halsbrecherische Aktion, dorthin zu kommen! Die Suche nach etwas Essbarem

1978

wird zum Hürdenlauf über
zerbrochene Gläser, herumliegende
Packungen und schlierige Pfützen.
Und als wäre das nicht alles schon
schlimm genug, wird einem noch die
Tasche geklaut, und weit und breit
ist kein Sicherheitsmitarbeiter zu
sehen. Da hilft nur noch die Augen
fest zumachen und hoffen, dass man
gleich aus dem Alptraum aufwacht …
Das würden sich wahrscheinlich auch
die Einwohner Neapels wünschen:
Aufwachen und das seit nun mehr als

17 Jahren anhaltende Müllchaos ist
verschwunden. Denn wenn niemand
regelmäßig den Abfall wegräumt,
die Straßen im Müll versinken, die
Teeküche klebt und lebt, macht
das ein normales Leben unmöglich.

Keine Sorge ...
... Sie können morgens beruhigt
aufwachen. Denn während Sie
noch schlummern, arbeiten viele
Dussmann-Mitarbeiter rund um
die Uhr an Flughäfen und Bahnhöfen, in Büros und Unternehmen,
in Krankenhäusern und Schulen
sowie in Senioreneinrichtungen.
Sie reinigen, reparieren, organisieren und überwachen, um reibungslose Abläufe und Sauberkeit zu
gewährleisten. 1978 reagiert Peter
Dussmann auf die Bedürfnisse
seiner Kunden und ergänzt sein
Angebot um die Vollverpflegung,
Hauswirtschaft und Sicherheit. Dadurch entwickelt sich Dussmann
vom Gebäudereiniger zum Multidienstleister. Und auf wie viele
dieser Dienstleistungen wir heute
angewiesen sind, bemerken wir
meist erst, wenn sie fehlen.
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Rede von Catherine von Fü
rstenberg-Dussmann zum
35. Jubiläum der Luxembu
rger Auslandsgesellschaft

„Vill Gleck fir äre Betriebsgeburtsdaag: herzlichen Glückwunsch,
Dussmann Service Luxemburg!“

Es ist mir eine Ehre, meine sehr verehrten Damen und
Herren, vor Ihnen und an diesem Ort sprechen zu
dürfen, um das 35. Jubiläum von Dussmann Luxemburg
zu feiern. Wenn ich die Dussmann Group beschreiben
soll, sehe ich Qualität, Kreativität, engagiertes Personal, Internationalität und Vielfalt. Und gerade weil
Luxemburg mit 525.000 Einwohnern das kleinste
Land ist, in dem wir tätig sind, erfreut es mich umso
mehr, dass es zu den drei Top-Ländergesellschaften
der Group gehört.
Dussmann Luxemburg wurde 1978 ins Leben gerufen
und hat sich über die Jahre – 35 schon – im Lande durchgesetzt. Mehr sogar: Es hat Geschichte geschrieben.
Wie bei allen Auslandsgesellschaften der Dussmann
Group sind Gebäudereinigung und Sicherheitsdienste
wichtige Eckpfeiler; aber auch der Wäschereibetrieb,

die Kinder- und Schulverpflegung und der Party-undDinner-Bereich Culinaris trugen zum Erfolg bei. Zu
den wichtigsten Kunden gehören unter anderem die
beiden größten Hospitäler des Landes, Centre Hospitalier
und Hôpital du Kirchberg, die Abgeordnetenkammer,
die Ministerien, die Handels- und Berufskammern,
Senioreneinrichtungen, fast alle Wellnesseinrichtungen,
die Dexia-Bank, die Banque Générale, die Philharmonie, das Musée d’Art Moderne, das Nationaltheater und
und und ...

Diese Liste könnte ich eine Stunde lang weiterführen.
Mittlerweile ist die Luxemburg-Gesellschaft der siebtgrößte Arbeitgeber des Landes mit rund 3.000 Mitarbeitern. C’est incroyable, je vous en remercie!
Bei der Gründung 1978 starteten Sie in Luxemburg
mit gerade einmal einer Handvoll Mitarbeitern und
einer Idee: Marktführer zu werden. Seit den 1990er
Jahren sind Sie als Multiplayer marktführend hierzulande. Ein weiteres Beispiel für die Qualität, Erfahrung und Nachhaltigkeit des Unternehmens ist die
Wäscherei Dussmann Lavador. In dem größten

1978

Premierminister
Zu Gast bei Jean- Claude Juncker, dem
Axel Gränitz,
von Luxemburg (2.v.r.): Jean-Paul Neu,
und Angelo Rossi
Catherine von Fürstenberg-Dussmann
(v.l.n.r.)

Culturel eröffnet, und dort sorgen Sie für die Reinigung der 43.000 Quadratmeter. In der Philharmonie
Luxembourg, Sitz des Orchestre Philharmonique,
kümmern sich Ihre Mitarbeiter um die Garderobe,
das Platzanweisen und die Reinigung. Im Feinkostbereich bietet Culinaris eine Vielzahl an Buffet- und
Menü-Angeboten. Dussmann Catering bereitet täglich
etwa 15.000 Essen zu, für Kinderkrippen, Kindergärten, Grundschulen und Hochschulen, sogar für die
nationale Universität. Neben vielen Aktionswochen
veranstalten Sie auch Show-Cooking in Mensen und
Senioren-Einrichtungen.

„Mir wëlle bleiwe
wat mir sinn!“
gewerblichen Wäschereibetrieb des Landes kümmern
sich seit Jahrzehnten motivierte Mitarbeiter um das
Waschen der Wäsche aus Krankenhäusern, Senioreneinrichtungen und der Gastronomie. Neuerdings
gehört auch die chemische Reinigung zu den Leistungen. Der Neubau in Bissen ist eine der modernsten
Wäschereien der Region. Seit 2007 arbeitet der Betrieb
noch ökologischer und wird nach der Norm des RALGütezeichens geprüft, der „Gütegemeinschaft für sachgemäße Wäschepflege“. Das ist – im doppelten Wortsinne – ausgezeichnet und erfüllt mich mit viel Stolz.
Für den Reinigungssektor möchte ich drei Gebäude
hervorheben: das Centre Hospitalier mit der angegliederten Clinique d’Eich – beides Kunden der ersten
Stunde, die uns bis heute treu sind – sowie d’Coque
und die Salle de Concerts Grande-Duchesse JoséphineCharlotte. 1982 wurde das Centre National Sportif et

Wie erklärt man diesen Erfolg? Die Stärke liegt in der
Treue Ihrer Mitarbeiter und in der Vielfalt der angebotenen Leistungen. Seit Beginn stehen die Mitarbeiter
hinter Dussmann und leisten durch ihre hochqualitative Arbeit einen wichtigen Beitrag zu unserem sehr
guten Ruf. Viele sind schon seit mehr als 30 Jahren im
Unternehmen beschäftigt. Auch die beiden Geschäftsführer Jean-Paul Neu und Angelo Rossi sind seit stabilen 23 bzw. 30 Jahren dabei.
Das Geheimnis also? Gegenseitiger Respekt, gute Arbeitsbedingungen, interne Weiterbildungen, Förderung
von Qualität und Kreativität. Wir wünschen Dussmann
Luxemburg weitere 35 erfolgreiche Jahre und schließen
uns dem luxemburgischen Landesspruch an: Mir wëlle
bleiwe wat mir sinn! Bleiben Sie so, wie Sie sind!
Ihre
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Dussmann
Dussmann
Office
Office

mit mit

innovativer
innovativer

Taktik
Taktik
Im Interview nach dem Spiel
Trainer Peter Dussmann zeigt sich nach dem Spiel
zufrieden, erinnert aber zugleich an kommende
Aufgaben: „Das war schon sehr gut so weit. Jetzt gilt
es aber, fokussiert zu bleiben. Denn, wie heißt es
so schön, nach der Zusammenarbeit ist vor der Zusammenarbeit.“
1984

19
84
Die herkömmlichen Anbieter beginnen das
Spiel frei nach dem Motto „Altbewährtes
währt am längsten“. Ihre sehr konservative
Aufstellung sieht für die Büros lange Mietverträge vor, die sie ihren Kunden offerieren.
Der Herausforderer Pedus Office dagegen
setzt 1984 voll und ganz auf Innovation:
Trainer Peter Dussmann, ohnehin als Taktikfuchs bekannt, greift ein neuartiges, hochmodernes Spielsystem aus den USA auf.
Revolutionär flexibel! Ermöglicht es doch
dem Kunden, Komplettbüros zu mieten
und Büroservices in Anspruch zu nehmen
oder sich ganz nach Bedarf auf die Nutzung
eines Tagesbüros zu beschränken und
kurzfristig Konferenzräume zu buchen.
Motiviert beginnen die überwiegend weiblichen Pedus-Teammitglieder dann auch.
Durch mutiges Offensivspiel gelingt es
schon kurz nach Anpfiff, in vier Ländern
(Stand: 1987) weit über 1.000 Büroeinheiten zur Verf ügung zu stellen.
Doch nicht nur die taktischen Finessen
wissen zu überzeugen – auch das Teamspiel
beeindruckt. Die Stärken: Der Kunde muss
kein eigenes Personal einstellen. Er ist durch
flexible Mietdauer völlig ungebunden und
kann sofort nach dem Einzug loslegen. Und
wie aus Mannschaftskreisen durchsickert,
ist der Teamgeist keineswegs Zufall, sondern
vielmehr Ergebnis einer absoluten Identifi-

kation mit dem Verein und gezielter Feinabstimmung auf regelmäßigen Büroleitertagungen. Die klare Führung für Pedus
Office zum Pausenpfiff ist somit hochverdient.
Souveräner Auftritt
in der zweiten Hälfte
Während die herkömmlichen Anbieter die
zweite Halbzeit erwartungsgemäß mit
unveränderter Aufstellung angehen, gelingt
es Trainer Peter Dussmann, durch junge
Kräfte noch einmal Akzente zu setzen. So
überkommt den Zuschauer zu keiner Zeit
das Gefühl, sein Team könnte den Sieg noch
aus der Hand geben. Und spätestens mit
dem Angebot von virtuellen Büros springt
nun auch endgültig der Funke zum Publikum über, das aus vorwiegend jungen und
expansiven Unternehmern, Niederlassungen
und Freiberuflern besteht: Es hallen ohrenbetäubende „Dussmann Office“-Rufe durch
das weite Rund. Doch beschränkt sich
Dussmann Office, wie sich der Verein seit
2005 nennt, keineswegs auf Ergebnisverwaltung. Vielmehr beherrscht man das
Geschehen nach Belieben und schraubt das
Ergebnis durch Dussmann-Standards wie
absolute Servicebereitschaft und Flexibilität
noch weiter in die Höhe.
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Platzmangel in der Augustenstraße

Münchner Mühlen mahlen langsam

Der 26. September 1984 ist ein Meilenstein.
Mit einem großen Festakt feiert die Dussmann
Group, damals noch Pedus International
genannt, die Einweihung ihrer neuen Hauptverwaltung in der Pilotystraße 4. Der Weg
des Baus bis dahin ist ungewöhnlich lang und
der Neubau mit einigen Schwierigkeiten verbunden. Das schnell wachsende Unternehmen
ist in den alten Räumen der Augustenstraße
an seine Grenzen gestoßen. Schon 1976 erwirbt Peter Dussmann daher ein Grundstück
von der Stadt München, eine Baulücke
gegenüber der Ruine des Bayerischen Armeemuseums. Repräsentativ und praktisch zugleich soll der Bau werden.

Erst fünf Jahre später, 1981, rollen die ersten
Bagger an, um das Fundament auszuheben.
Das Verhältnis zwischen Peter Dussmann
und der Münchner Lokalpolitik, die ihm Steine in den Weg seines Bauvorhabens legt, ist
eine nicht immer ganz einfache Liaison. Nach
weiteren drei Jahren wird der Einzug gefeiert.
Auf sechs Stockwerken finden nun alle Abteilungen und Mitarbeiter ausreichend Platz
und gute Arbeitsbedingungen, von der Buchhaltung bis zur EDV des neuesten Stands.
Für besondere Anlässe und den gebührenden
Empfang von König Kunde verfügt das Gebäude zusätzlich zur Kantine sogar über ein
großzügiges Kasino mit einem eigens angestellten VIP-Koch.

1984

Zwei Häuser und trotzdem kein Platz

Das Unternehmen wächst einfach zu schnell,
und der Platz reicht schon nach wenigen
Jahren auch hier nicht. Selbst der Ausbau der
benachbarten Pilotystraße 6 ist nur ein Provisorium. Mit dem Umzug des Unternehmens
in die Bundeshauptstadt Mitte der 1990er
Jahre verbleibt die Niederlassung Südbayern,
inklusive des Pedus Office, in der Pilotystraße, samt der Erinnerung an den Aufstieg
zu einem globalen Multidienstleister.

Kurzporträt Ingrid Perfetta

Die Pilotystraße – ihr zweites Zuhause

Die beiden oberen Etagen sind dem Chef vorbehalten. Von hier aus lenkt Peter Dussmann
seine „große Liebe“, wie die langjährige Chefsekretärin Ingrid Perfetta die Beziehung ihres
Chefs zu seinem Unternehmen bezeichnet.
Im Dachgeschoss befindet sich eine Stadtwohnung mit integriertem Büro, in dem Peter
Dussmann oft die Nächte durcharbeitet. Der
fünfte Stock dient der offiziellen Repräsentanz
der Geschäftsführung in einem sehr modernen Ambiente. Auf über 100 Quadratmetern
bietet der Empfangsbereich den drei ausgewachsenen Papageien des Hausherrn genügend Ausflug, um die Geduld der Sekretärin
stark zu strapazieren.

Mit dem 1. August 1981 und dem Antritt ihrer Stelle als Chefsekretärin von Peter Dussmann ändert sich sehr viel für Ingrid
Perfetta, die damals noch Ingrid Sauerschnig heißt. Während ihre
Vorgängerinnen oft schon nach kurzer Zeit vor dem manchmal
schwierigen Chef kapitulieren, etabliert sich Ingrid Perfetta als
wichtige Vertrauensperson für Peter Dussmann. Ihre Karriere
beginnt bei der Dussmann Group zwar bereits im Gebäude in der
Augustenstraße, doch zu ihrem zweiten Zuhause wird für fast
25 Jahre die Pilotystraße 4.
Ingrid Perfetta ist dort für Peter Dussmann so etwas wie eine
24-Stunden-Kraft. Nicht nur die klassischen Sekretärinnenaufgaben fallen an. Sie ist als Organisationstalent und rechte Hand
des Firmengründers unersetzlich: Da werden Schiffscontainer
für Saudi-Arabien gepackt, Papageien gepflegt oder ausländische
Geschäftskunden durchs Münchner Nachtleben begleitet. Ihre
Meinung ist oft gefragt. Nur bei einer Sache zieht Ingrid Perfetta
dann nicht mehr mit – ein Umzug nach Berlin kommt für den
heimatverbundenen Familienmenschen nicht in Frage. Also bleibt
sie der Pilotystraße treu und leitet für dreieinhalb Jahre die Niederlassung und später den Bereich Pedus Office in München. Auch
nach ihrer Pensionierung 2008 ist sie weiter für ihren Chef tätig
und erledigt bis heute einige private Angelegenheiten.
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„Und zu der andern groSSeM Zorn
lag PEDUS
stets ’ne Länge vorn!“
—
Zur Einweihung der neuen Hauptverwaltung in der Münchner Pilotystraße
blickt das bayerische Kabarettisten-Urgestein Walter Fitz (1921 –1992)
am 24. September 1984 auf die ersten Jahre in einer Moritat satirisch zurück.
Auch knapp 30 Jahre später hat sie nicht an Aktualität verloren.

1984

Liebe Menschen, liebe Gäste!
Gerne feiert jeder Feste,
wenn – so weiß es der Chronist –
ein guter Grund gegeben ist.
Wie stets, wird auch in diesen Tagen
mancher wiederum sich fragen,
wie ein ganz unbekannter Mann
denn so erfolgreich werden kann!
Es gibt Große und gibt Kleine,
wer groß sein will, merk sich das eine:
Im Unternehmer-ABC
steht anfangs immer die Idee!
Und eine gute sollt man haben,
das wissen alle hellen Schwaben,
wie Peter Dussmann einer ist
und – sapperlot – er hats au gwißt!!
Jetzt merket auf, was ich berichte!
Jetzt kommt der Hammer von der G’schichte,
der echte Peter-Dussmann-Dreh,
die Unternehmer-Blitzidee!
Im „Hohlspiegel“, da hat er gelesen,
da san in Köln so a paar gwesen,
die ham „Heimpflegedienst“ gemacht
bei Junggselln …!
Und die Leut ham glacht.

Sei Budn wird mit einem Male
zur Geschäfts- und Telefonzentrale,
in der die Multiarbeitskraft
zufällig noch drin wohnt und schlaft!
…
Und statt nur noch mitzufummeln,
wo sich die Konkurrenten tummeln,
entdeckt er in der weiten Welt
ein noch unbebautes Feld!
Es ist doch wie beim Pferderennen:
Das „Know-how“, das muß man kennen –
Und zu der andern großem Zorn
lag Pedus stets ’ne Länge vorn!
So wurde Pedus zum Symbole,
schuf Vollverpflegungsmonopole,
warf mit Erfolg die Netze aus,
Herrn Dussmanns Ruf eilte voraus …
… bald mit Reklameüberkleber:
„Größter deutscher Arbeitgeber
in Kalifornien, USA …“
Und in Arabien is er aa!
Nun wollen wir zum Schlusse kommen!
Als Letztes sollte uns noch frommen
ein gerechter Schlußapplaus
im neuen, größern, schönern Haus!

Text und Karikatur von Walter Fitz
mit freundlicher Genehmigung von seiner Tochter,
der Kabarettistin Lisa Fitz
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Eine Idee mehr
Verantwortung
Aus einer spontanen Geschäftsübernahme
wird die Kursana-Familie

19
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1985

Im August 1985 übernimmt die Dussmann
Group, fast von heute auf morgen, von einer
insolventen Betreibergesellschaft sechs Seniorenresidenzen. Die Immobilieninvestoren sind
froh, denn das Engagement von Peter Dussmann
bedeutet für sie einen hoffnungsvollen Neuanfang.

wie ein Hotel geführt, ganz dem Dienstleistungsgedanken entsprechend. Service wird groß
geschrieben. Die Senioren werden als Gäste, als
König Kunde und als Individuen wahrgenommen, die unabhängig und selbstbestimmt leben.
Auf diese Idee ist vorher noch kein Betreiber
gekommen.

In den Residenzen in Hamburg, Wedel, Fürth,
Bad Pyrmont, Celle und Freiburg schafft
der neue Betreiber den Bewohnern ein sicheres
Zuhause. Für diese Häuser war Pedus bereits
vorher für Gebäudereinigung und Verpflegung
der Senioren zuständig. Nun kommen das
völlig neue Gebiet der Pflege und Betreuung der Senioren hinzu, und damit die
soziale Verantwortung für
die Bewohner. Erstmalig
übernimmt Dussmann die
gesamtwirtschaftliche Verantwortung für eine Senioren-Betreiber-Immobilie.

Der Zeitpunkt ist wieder genau richtig gewählt.
Einige Monate zuvor wird in der ZEIT erstmals der Begriff „Pflegenotstand“ erwähnt.
Hier heißt es: „Fast zwölf Millionen Bundesbürger sind heute schon älter als sechzig Jahre.
In den kommenden Jahren wird der Anteil
der Älteren an der Gesamtbevölkerung weiter steigen. Damit wird auch die
Zahl derjenigen zunehmen, die pflegebedürftig
oder zumindest auf Hilfe
angewiesen sind.“ Die
große Diskussion über den
Pflegenotstand beginnt
aber erst viele Jahre später.
Peter Dussmann hat sich
zu diesem Zeitpunkt
mit seiner Neugründung
„Kursana“ bereits etabliert.

Der
Zeitpunkt
ist wieder
genau
richtig
gewählt

Bei der Namensgebung für
die neue Sparte entscheidet
sich Peter Dussmann nicht
ohne Grund für „Kursana“.
In diesem Namen spiegelt
sich das neue Prinzip wider, an dem er sich
bei der Führung der Seniorenresidenzen
orientiert. In den Einrichtungen wird gepflegt
(lat. „curare“: pflegen), um die Gesundheit
der Senioren so gut wie möglich wiederherzustellen (lat. „sanus“: gesund). In „Kur“ schwingt
aber noch mehr mit: der Gedanke an eine
Kur, an ein Sich-Kümmern, an Lebensqualität. Dies bedeutet ein für die damalige
Zeit völlig innovatives Konzept: Die
Seniorenresidenzen werden fortan
nicht wie herkömmliche
„Altersheime“, sondern

Kursana zeichnet sich dadurch aus, dass die
Pflege auf die jeweiligen Bedürfnisse der
Senioren angepasst wird. Sie erhalten Unterstützung in Bereichen, in denen sie es sich
wünschen oder benötigen. Der individuelle
Tagesrhythmus wird bei der Pflege berücksichtigt. Im Alltag der Bewohner soll ein
möglichst hoher Komfort geboten werden.
Sie sollen sich zuhause und umsorgt
fühlen. Daher können sie etwa eigene
Möbel und sogar Haustiere
mitbringen.
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Aus sechs werden
hundertsechzehn
Mit den Jahren wächst Kursana, eröffnet 1993 in
Refrath und 1995 in Regensburg neue Residenzen.
Kursana übernimmt Seniorenzentren, die bisher
kommunal geführt wurden, und entwickelt neue
Konzepte für die unterschiedlichsten Pflegeanforderungen. Mit der Wiedervereinigung kommen viele
Senioreneinrichtungen in den neuen Bundesländern
hinzu, die Feierabendheime. 1995 gibt es bereits mehr
als 50 Kursana-Häuser. 2004 übernimmt Kursana
durch den Kauf der „hospitalia care“ mehr als 20 Einrichtungen. Ende 2010 werden acht Einrichtungen
von der Sunrise Gruppe erworben und als Kursana
Villen weitergeführt.
Das Konzept kommt auch in anderen Ländern an:
Aus den ursprünglich sechs Häusern sind inzwischen
stolze 116 geworden, verteilt auf Deutschland,
Österreich, die Schweiz, Estland und Italien.
Heute kommen die verschiedenen Wohnformen bei
Kursana den Bedürfnissen der Senioren noch stärker
entgegen. Kursana Villa, Kursana Residenz oder
Kursana Domizil ermöglichen vom unabhängigen
Wohnen mit Service über leichte Pflege bis zur intensiven Betreuung Schwerstpflegebedürftiger ein Leben
in einem sicheren gemeinschaftlichen Zuhause mit
seniorengerechtem Wohnkomfort.

6 116
1985

Teilnehmen am
öffentlichen Leben
Neben einem umfangreichen Freizeitangebot für
Aktive gibt es Kooperationen mit kulturellen Einrichtungen vor Ort. In der Villa Reinbek finden zum
Beispiel Ausflüge an die Ostsee statt. Bürger der
Gemeinde werden zu gemeinsamen Konzertabenden
und Festen eingeladen, bei denen unter anderem
auch der Seniorenchor der Villa auftritt. Und beim
„Klönschnack“, wie der Norddeutsche sagt, treffen
sich Bewohner und Mitarbeiter zum gemeinsamen
Weinabend in gemütlicher Atmosphäre. Auch das ist
Ausdruck des Selbstverständnisses von Kursana:
Senioren werden als Teil der Gesellschaft verstanden,
und sie sollen am öffentlichen Leben teilhaben können. Dass man mit der richtigen Mischung aus kompetenter Pflege und geistiger Anregung sehr alt werden
kann, zeigt die stolze Zahl von 71 über 100-Jährigen,
die in den Kursana-Einrichtungen leben. Die Älteste
hat gerade ihren 106. Geburtstag gefeiert.
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Jahre
Pedus

25 erfolgreiche Jahre Pedus und über 22.000 Mitarbeiter: Das Jubiläum wird groß
gefeiert. Die Geschäftsleitung ist großzügig und lädt am 1. Oktober 1988 die
Mitarbeiter zur großen Tour von München nach Bad Hamm ein. Dafür hat der Jubilar
eigens einen Zug gechartert, der die Mitarbeiter nach Nordrhein-Westfalen bringen soll.

Nach dem ersten Vierteljahrhundert des Unternehmens
1988 betrug der Umsatz
der Dussmann Group etwa
eine halbe Milliarde DM.
25 Jahre später hat sich der
Umsatz fast versiebenfacht.

O

hne seine Mitarbeiter wäre das Unternehmen nichts.
Daher belohnt Peter Dussmann deren Einsatz immer wieder durch regelmäßige kleinere und größere
Aufmerksamkeiten und Feiern. So gibt er seinem größten
Kapital immer etwas zurück.
Zum Zug, der für die Fahrt gechartert wird, gehört einer der
Salonwagen, die Konrad Adenauer 1955 als „exterritorialen
Ort“ mitführte, als er zu Verhandlungen in die Sowjetunion
reiste. Die Bundesrepublik hatte noch keine Botschaft in
Moskau. Er diente als ständiger Salonwagen der Bundeskanzler
von Adenauer bis Brandt. Der Wagen zog als erstes Exponat ins Haus der Geschichte in Bonn, wo er nach wie vor zu
bewundern ist.

1988

Ein Grußwort von Gerold
Tandler, damaliger Bayerischer
Staatsminister für Wirtschaft
und Verkehr:
Aus dem Nichts heraus in nur 25 Jahren ein
Dienstleistungsunternehmen von internationalem Rang mit knapp einer halben
Milliarde Umsatz zu
schaffen, gehört sicher
Ohne seine
zu den eindrucksvollen Kapiteln deutscher
Wirtschaftsgeschichte.
Es beweist, dass der Boden für Unternehmenswäre das
gründungen keineswegs
nur in den NachkriegsUnternehmen
jahren fruchtbar war. Es
zeigt vielmehr: Unternichts.
nehmern mit Gespür
für Marktchancen und
dem Willen, sich mit
überdurchschnittlicher Leistung durchzusetzen, stehen zu allen Zeiten die Türen
zum Erfolg sehr weit offen …

Mitarbeiter

Ich wünsche dem Unternehmen und seinen
22.000 engagierten Mitarbeitern diesseits
und jenseits der Grenzen auch in Zukunft
allen Erfolg!

Ein Grußwort von Professor Dr. Reimut
Jochimsen, damaliger Minister für
Wirtschaft, Mittelstand und Technologie
des Landes Nordrhein-Westfalen:
Nordrhein-Westfalen ist das wirtschaftlich bedeutendste Land
der Bundesrepublik Deutschland: Von den 50 größten Unternehmen der Bundesrepublik haben allein 24 in NordrheinWestfalen ihren Standort, und weitere 450.000 kleinere und
mittlere Unternehmen zeugen von der wirtschaftlichen Kraft
und der dynamischen Energie dieser Region.
Eine Leistungsbilanz, die ohne Unternehmerpersönlichkeiten,
wie sie auch Peter Dussmann verkörpert, kaum möglich wäre.
Die aber zugleich auch zu sehen ist vor dem Hintergrund
eines leistungsbereiten und qualifizierten Mitarbeiterstammes.
So wünsche ich Ihnen allen, die Sie mit Recht stolz sein können auf Geleistetes, frohe Stunden im Hammer Kurhaus und
Ihrem Unternehmen eine erfolgreiche Zukunft!
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„Biggest moment
in our history“

N

achdem er das Büro betreten hat, nimmt er
zuerst das Porträt von Lenin von der Wand.
Der „Westonkel“ kommt nicht mit dem Ver
sprechen von einer besseren Welt, sondern
mit dem Business, Jobs und anderen englischen
Bezeichnungen für Berufe, Geschäfte und Geräte.

Das neue Büro in der Dresdner Materni
straße ist kurz zuvor noch eine SED-Bezirksparteischule gewesen. Nun repräsentiert es
eine der ersten Niederlassungen eines westdeutschen Unternehmens auf ostdeutschem
Boden. Jetzt werden hier keine sozialistischen Kader mehr geschult, sondern Mitarbeiter eingestellt, die flexibel und motiviert
den Wünschen und Bedürfnissen ihrer
Kunden nachkommen. Es ist das Jahr 1990,
und der Fall der Mauer im Jahr zuvor
hat den Dussmann-Stein wieder einmal
ins Rollen gebracht.
Peter Dussmann hat keine Berührungsängste,
weder mit den „Ossis“ noch mit den teilweise
katastrophalen Zuständen in den Krankenhäusern und Seniorenheimen in Ostdeutschland, die er schon von seinen vielen Besuchen
in Berlin, Leipzig und Dresden kennt. Auch
der DDR-Grenzbeamte, der 1987 bei einer

Einreise nach Ost-Berlin die von Catherine und
Peter Dussmann mitgebrachte Sahnetorte
mit seinem Finger nach Schmuggelware durchsucht, hat das Bild vom Osten nicht nachhaltig
trüben können. Die Torte landet im Müll,
das Interesse an den Brüdern und Schwestern
jenseits des Eisernen Vorhanges bleibt.
Und sogleich nach der Wende weiß er: Auch
die Menschen in der DDR werden Dienstleistungen brauchen.
Der Fall der Mauer 1989 ist das größte
Ereignis in der jüngsten deutschen Geschichte,
„the biggest moment in our history“, wie
Catherine von Fürstenberg-Dussmann dieses
Ereignis immer wieder bezeichnet. Das Ehepaar Dussmann erlebt den Abend des 9. November 1989 im bayerischen Ascholding,
vor dem Fernseher. Am nächsten Morgen
fliegen sie nach Berlin.
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Für die Dussmann Group öffnet sich ein riesiger
Absatz- und Arbeitsmarkt vor der eigenen Haustür.
Peter Dussmann organisiert mit Unterstützung der
arbeitsgemeinschaft selbständiger unternehmer eine Jobbörse: Er stellt an den Grenzübergängen zwischen Ost und West Wohnmobile auf.
Bewerber erhalten gleich vor Ort Jobangebote,
Bewerbungsgespräche und Arbeitsverträge; bei
Bedarf sogar eine Unterkunft. „Jeder, der arbeiten
will, bekommt eine Arbeit – bei Pedus oder bei
einem asu-Mitgliedsunternehmen“, so das Motto.
Die Leute, sagt Peter Dussmann damals, „sind
hervorragend ausgebildet und können erstklassig
organisieren“. Außerdem stimme zwischen Sachsen
und Schwaben die Chemie, so der gebürtige
Rottweiler. Ob er damit auf die vielbeschworene
Ähnlichkeit der Dialekte anspielt, bleibt ungeklärt.
Die ersten Mitarbeiter nehmen in Ost-Berlin im
Februar 1990 die Arbeit auf. Pedus Service lädt
600 Krankenhausleiter aus der DDR nach Hamburg
ein, um auf einer speziell zu diesem Zweck konzipierten Seminarreihe über die in westlichen Krankenhäusern eingesetzten Reinigungsverfahren aufzuklären. Die Bemühungen sind nicht umsonst. Den
Fuß hat man in der Tür. Innerhalb von drei Jahren
ist Pedus Service mit genauso vielen Niederlassungen
im Osten wie im Westen Deutschlands vertreten.
Die Niederlassungen im Osten sollen allerdings nicht
die „verlängerte Werkbank des Westens“ bleiben.
Dieser Begriff bezeichnet das massenhafte Phänomen
der ausgedehnten Firmennetze im Osten, deren
Stammbetriebe zumeist im Westen angesiedelt sind.
Daher folgt im Jahr 1994 konsequenterweise der
Umzug der Hauptverwaltung vor die Tore der neuen
Hauptstadt des wiedervereinigten Deutschlands,
in das brandenburgische Zeuthen und wenig später
nach Berlin.

1989

E

in Erfahrungsbericht des Wegbegleiters und juristischen Beraters von Peter Dussmann, Dr. Horst Schiessl

„Gleich nach der Wende fuhren
Peter Dussmann und ich von
Stadt zu Stadt, um Kontakt mit
den dort tätigen volkseigenen
Dienstleistungsunternehmen aufzunehmen, welche insbesondere
die Reinigung und Versorgung
von Krankenhäusern, Altenheimen
und Kaufhäusern durchführten.
Sein Bestreben war, diese meist
sehr kleinen und häufig nur für
ein einzelnes Objekt zuständigen
Betriebe samt ihrer Mitarbeiter
zu übernehmen.
Herr Dussmann legte hierbei
besonderen Wert darauf, nicht
als der mächtige Unternehmer aus
dem Westen aufzutreten, sondern
mit den Leuten auf Augenhöhe zu
sprechen. Er hat die Menschen
genommen, wie sie waren. Es hat
ihn sehr berührt, dass in diesem
Land eine ganze Elite plötzlich vor
der Arbeitslosigkeit stand. Diese
Menschen hatten bisher sichere
Positionen und waren verantwortungsbewusst und fleißig. Herr
Dussmann hat diese Menschen

respektiert und es war ihm ein
persönliches Bedürfnis, für
den Erhalt ihrer Arbeitsplätze zu
sorgen.
Unsere Fahrten waren erlebnisreich und boten einen Einblick
in die wirklichen Zustände der
früheren DDR. Dabei fällt mir
eine Anekdote im Rahmen einer
Übernachtung in Leipzig ein.
Wir wohnten damals in einem
Hotel am Bahnhof. Dort fand es
der Portier einen besonders guten
Einfall, uns Zimmer zuzuweisen,
in welchen – wie er durchaus stolz
erklärte – zu Messezeiten immer
Erich Honecker geschlafen hatte.
Als wir den Portier am Morgen
fragten, wie denn Herr Honecker
bei dem nächtlichen Lärm vieler
Züge und des Rangierbahnhofes
schlafen konnte, erklärte dieser,
dass selbstverständlich während
des Besuches des Staatsratsvorsitzenden alle Züge umgeleitet
wurden und der Bahnhof nachts
geschlossen war. Herr Dussmann
konnte hierüber herzlich lachen.“
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„GRENZENLOSE
KINDER-WEIHNACHT“ AUF DEM
POTSDAMER PLATZ
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motionale Gründe spielen beim
Umzug der Dussmann Group
auch eine Rolle. Als eines der
ersten westdeutschen Unternehmen zieht sie nach Ostdeutschland ins
brandenburgische Zeuthen und später
nach Berlin.
Es geht nicht nur um die Mark und den
Markt, der sich da öffnet und große
Chancen birgt. Es geht auch um die
Idee, sich am Aufbau Ost zu beteiligen
und der Gesellschaft von den Früchten
des Erfolgs etwas zurückzugeben.

Die Aktion „Grenzenlose Kinder-Weihnacht“ im Dezember 1989 ist ein Beispiel dafür, wie schnell und menschennah das Ehepaar Dussmann seiner selbst
gestellten gesellschaftlichen Aufgabe im
Osten gerecht wird. Es initiiert gemeinsam mit der „Arbeitsgemeinschaft
Selbständiger Unternehmer“, dass
Kinder und Jugendliche aus ganz Westdeutschland 10.000 Weihnachtspakete
für ihre ostdeutschen Altersgenossen
packen. „Unsere Antwort auf den Mauerfall“, nennt Catherine Dussmann die
Aktion. Den Appell dafür veröffentlicht
u. a. die BILD-Zeitung. Dussmanns
haben den Redakteur im Flugzeug getroffen und ihn darum gebeten.
Auch Prominente aus der Politik wie
Hannelore Kohl, Manfred Stolpe und

1989

Eberhard Diepgen beteiligen sich.
Am 30. Dezember 1989 fahren Peter
und Catherine Dussmann mit einem
vollbepackten Pedus-Service-Lieferwagen auf den noch unbebauten Potsdamer Platz in Berlin und verteilen
bei klirrender Kälte persönlich die
Pakete an die Familien.
„Die Menschen kamen durch einen
Spalt in der Mauer. Menschen, so weit
man sehen konnte“, erinnert sich
Catherine Dussmann. „Wir haben dann
zum Beispiel ausgerufen: ‚Ein Paket für
einen dreijährigen Jungen!‘ Dann
warfen wir das Paket zum passenden Empfänger.“

Die Aktion ist ein voller
Erfolg
Sie schlägt Brücken zwischen Ost und
West und schafft neue Beziehungen.
Jedes Paket enthält auch einen Brief:
Viele der so entstehenden Brieffreundschaften halten Jahre.
Vielleicht liegt hier auch ein Grund für
den Erfolg des Unternehmens in Ostdeutschland. Bei der Dussmann Group
gibt es keine Grenzen und Vorurteile,
sondern nur den Blick auf eine positive
gesamtdeutsche Entwicklung.

Die arbeitsgemeinschaft selbständiger unternehmer (asu)

heißt

heute die familienunternehmer.
Peter Dussmann war im Regionalkreis München / Südbayern aktiv
und lange Jahre Mitglied des
Vorstandes der asu (siehe auch
das Jahr 2008).
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Ein Herz
für Kultur
DIE GÖTTIN AUF DER ZITRONENPRESSE
er Wind drückt das Kleid gegen ihren Körper, so
dass jeder Ausdruck ihrer Bewegungen nicht verdeckt, sondern unterstrichen wird. Nur mit einer
Zehenspitze steht sie auf einem großen goldenen
Ball. Dieser krönt eine gläserne Halbkugel, die
jedoch eher einem Entsafter ähnelt. Daher wohl auch der
Spitzname des Objektes bei den Dresdnerinnen und
Dresdnern: Zitronenpresse.

D

Die Fama ist die Göttin des Ruhms in der römischen
Mythologie. Von ihrem Platz über der Dresdner Hochschule für Bildende Künste stimmt sie mit Posaune und
dem Lorbeerkranz in der linken Hand ein Loblied auf
die Ehre der Künstler an.
1994 werden Risse und Korrosionsschäden an der fast
zwei Tonnen schweren Göttin festgestellt, so dass es allerhöchste Zeit ist für einen ausgiebigen Schönheits- und
Erholungsurlaub der Fünf-Meter-Dame. Die Kosten
übernimmt die Stiftung Ascholdinger Nachmittag. Die
Restaurierung dauert vier Jahre. 1998 nimmt die Figur
mit einem ölvergoldeten Kleid aus 24-karätigem Blattgold ihren alten Platz ein und Dresden erhält ein unverwechselbares Detail seiner Stadtsilhouette zurück.
Der Name Dussmann ist in Dresden bekannt, denn er
hat in Sachsen eine über zwanzigjährige Tradition.

Peter Dussmann gründet hier
1990 eine der ersten noch im
Gebiet der DDR eingetragenen
GmbHs und legt den Grundstein
für eine deutsch-deutsche Erfolgsgeschichte. In dieser Zeit festigt
sich Dussmann als Dienstleister
für die jungen Unternehmen und
die öffentliche Hand, zum
Beispiel in den städtischen
Krankenhäusern.
Nach der Wiedervereinigung
Deutschlands ist Peter Dussmann
auch einer der Ersten, der sich
für Rettungsmaßnahmen
historischer Baudenkmäler
in Ostdeutschland einsetzt.
Zu diesem Zweck gründet er
1991 die Dussmann-Stiftung
Ascholdinger Nachmittag.
Ingrid Biedenkopf, Dresdens
Oberbürgermeister
Dr. Herbert Wagner,

Wolfgang Mischnick und Dr. Helmut Röschinger gewinnt
er für das Stiftungskuratorium. Mit den Stiftungsmitteln
– sowie mit privatem Vermögen – werden der Erhalt und
die Pflege deutschen Kulturerbes gefördert.
Ein weiteres Beispiel aus Dresden: die Restaurierung
der bronzenen Europa auf dem Stier. Nach der griechischen
Mythologie hat Zeus sich in einen Stier verwandelt, um
die schöne Königstochter Europa unbehelligt nach Kreta
zu entführen. Die Bronzefiguren kamen 1922 am Königsheimplatz in Dresden an und zierten einen von Georg
Wrba gestalteten Brunnen. 1944 wurde die Plastik entfernt und stark beschädigt. Erst 1995 gelangt die barbusige Europa wieder zurück auf ihren Sockel – dieses
Mal als Nachbau des Bildhauers Lothar Janus. Auch hier
engagiert sich die Stiftung Ascholdinger Nachmittag.

Für Peter Dussmann gehört das kulturelle
und soziale Engagement zum Selbstverständnis, denn nach seiner Ansicht ist
es „Aufgabe eines jeden erfolgreichen
Unternehmens, der Gesellschaft einen
Teil zurückzugeben“.

GEBT DER G
 ESELLSCHAFT
KULTUR ZURÜCK
n Berlin und Brandenburg
fördert die Dussmann Group
seit Jahren engagiert die Staatsoper Unter den Linden und
viele weitere kulturelle Institutionen und Projekte, wie etwa die
Neuerrichtung des Heinrich-HeineDenkmals 2002, die Unterstützung
des Wiederaufbaus der Kellertorbrücke im brandenburgischen Potsdam

I

1991

GEBT DER STADT IHRE GÖTTINNEN ZURÜCK!
ama und Europa gehören zu 72 Objekten in Dresden
und weiteren Städten Sachsens, die mithilfe der
Stiftung Ascholdinger Nachmittag restauriert werden
konnten. Schlösser, Kirchen, Brücken, Türme, Orgeln –
insbesondere Bauwerke und Kulturdenkmäler, die
von Menschen besichtigt oder genutzt werden können – rettete
der Kulturmäzen vor dem Verfall. Eine kleine Auswahl:

F

	
Christuskirche in Dresden-Klotzsche (Altarraum und Orgel)
	
Brunnen „Stürmische Wogen“ am Albertplatz, 1994
	
Nordbad Dresden-Neustadt (historische Nachbildung der
Bogenfenster und der Galerie), 1995

	
Villa Weigand (heute Standesamt Dresden Blasewitz;
Wiederherrichtung von Zaun und Sandsteinsockel), 1995

	
K irche „Deutsch Ossig“, Görlitz (Anschubfinanzierung
für Wiederherrichtung der barocken Innenräume), 1996

	
A nnenkirche, Dresden (Turmhaubensanierung), 1997
	
Eule-Orgel der St. Markus Kirche, Dresden, 2006

im Jahr 2006, wissenschaftliche
Arbeiten zur Geschichte der Friedrichstadt oder Umbauten am Berliner
Musikgymnasium „Carl Philipp
Emanuel Bach“ im Jahr 2009/10.
Außer für Kunst und Kultur engagiert
sie sich aber auch für Kinder und
Jugendliche. Das Kindermusical „Die
Hochzeit der Schneekönigin“ findet
2012 in Catherine von FürstenbergDussmann eine Schirmherrin. Seit
drei Jahren stiftet die Dussmann
Group jedes Jahr in der Weihnachtszeit Kinderbibliotheken.

Das Ehepaar Dussmann mit Anna Netrebko im
Mai 2007 bei einem Fundraising-Dinner für die Staatsoper
Unter den Linden. Links neben Catherine Dussmann:
Otto Eckart, langjähriger Chef der Pfanni-Werke
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P

eter Dussmann nutzt die DDR als
„Sprungbrett“ nach Osteuropa
und setzt dabei auf die Qualitäten
und guten Kontakte ostdeutscher
Arbeitnehmer wie Dr. Gerhard Schürer.
Gemeinsam reisen sie nach Russland,
Ungarn oder Polen. Sie reden mit vielen,
sie hören zu, möchten wissen, was
die Menschen brauchen.

Wie im Osten Deutschlands ist der Dienstleistungssektor in den anderen Ländern des
ehemaligen Ostblocks zu diesem Zeitpunkt,
gelinde gesagt, ausbaufähig. Auch die Osteuropäer haben das Bedürfnis nach Sicherheit,
Sauberkeit, Pflege und
1992 folgt die
gutem Essen.
Die Gründung der AusTSCHECHOSLOWAKEI,
landsgesellschaft in Un1993 Polen, 1994
garn 1991 markiert den
Beginn einer ErfolgsBulgarien und 1997
geschichte, die in den
Rumänien.
nächsten zehn Jahren zu
einer Erweiterung der
Geschäftsaktivitäten auf
fast jedes Land der Region führt: 1992 folgt die
Tschechoslowakei, 1993 Polen, 1994 Bulgarien,
1997 Rumänien.
1996 unterzeichnet Peter Dussmann mit den
örtlichen Vertretern einen Vertrag, fortan die
Reinigungsarbeiten des Pawelezer Bahnhof in
Moskau zu übernehmen.
In St. Petersburg herrschen in einigen
Vierteln so katastrophale Wohnungszustände, dass Bernd Eichinger sie als Drehkulisse für den Film „Der Untergang“ benutzt.
„Meilenstein 2004 war der Einstieg in ein

1991
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neues Geschäftsfeld in Russland und der
Ukraine. Erstmals werden kommunale Aufgaben wie die Verwaltung und schrittweise
Sanierung von mehreren tausend Wohnungen
in St. Petersburg und Odessa übernommen.
Damit ist die Dussmann Group das erste private Unternehmen überhaupt, dem in Russland
und der Ukraine eine solche Dienstleistung
übertragen wurde“, berichtet Peter Dussmann
im Geschäftsbericht 2004.
Aber die Risikobereitschaft wird
dieses Mal nicht belohnt: Nachdem
Dussmann-Mitarbeiter bedroht werden und
lokalpolitische Machenschaften und Korruption
die Arbeit erschweren, zieht sich das Unternehmen zwei Jahre später aus St. Petersburg
zurück.
Doch es geht weiter, auch in Russland: Hier bekommt Dussmann Service
2009 Catering-Aufträge, etwa das Café „Bei
Dussmann“ im Business Center „Partner“ in
Nowosibirsk zu betreiben. Heute betreut die
Dussmann Group in Nowosibirsk auch wieder
Wohnhäuser und ist, vom Baltikum bis nach
Sibirien, mit dem gesamten Dienstleistungsportfolio vertreten.
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Ein international agierendes Dienstleistungsunternehmen braucht natürlich
Personal, das fit ist. Wer bei der Dussmann Group arbeitet, sollte nicht nur top
motiviert und mit dem ganzen Herzen bei der Sache sein, sondern vor allem auch
eines: fit sein in dem, was er tut. So stellt die Qualifizierung des Personals einen
bedeutenden Faktor in der Corporate Identity der Dussmann Group dar.

Berufliche Fitness, die in vielen
Fällen im Training (der Ausbildung)
erworben wurde, muss aufrechterhalten und ausgebaut werden. Daher
schafft die Dussmann Group für ihre
Mitarbeiter ein Trainingscamp der
ganz besonderen Art. Im Rahmen
des Umzugs der technischen Hauptverwaltung von München nach
Brandenburg im Jahr 1994 entsteht
im beschaulichen Zeuthen, der
„grünen Oase vor den Toren von
Berlin“, das firmeneigene Schulungsund Fortbildungszentrum. Rund um
das Aushängeschild des Geländes,
die wunderschöne Hertzog-Villa,
stählen angehende Gebäudereinigermeister durch den Achterschlag ihren
Bizeps, schärfen Schutz- und Sicherheitskräfte ihre Adleraugen oder
verfeinern Fachwirte für Reinigungsund Hygienetechnik ihr Händchen.

Ein Hauptaugenmerk legen die
Coaches auf die Vertriebsmitarbeiter.
Diese bekommen am idyllischen
Zeuthener See ein ausgeklügeltes
Workout, um mit pantherhaften
Reflexen auf die Dynamik der Märkte, neue Technologien und Verfahren,
veränderte Geschäftsprozesse oder
Kundenwünsche reagieren zu können.

Da der Fachmann weiß, dass
ein allzu einseitiges Training irgendwann in die Stagnation führt,
werden für alle Mitarbeitergruppen
auch Fachseminare in Dienstleistungsprozessen wie Arbeitssicherheit,
Mitarbeiterführung, Recht oder IT
angeboten.

Der Dussmann-Campus – so
wird das Schulungs- und Fortbildungszentrum heute genannt – wächst und
wächst. Während 1994 auf dem Gelände 496 Mitarbeiter trainieren, können 2012 schon 2.500 Teilnehmer an
321 Schulungstagen in Zeuthen und
bei dezentralen Inhouse-Seminaren
in Kundenobjekten und KursanaEinrichtungen insgesamt 182 Seminare besuchen. Durch weitere Investitionen und Umbauten in demselben
Jahr ist es nun sogar möglich, bis zu
vier Seminare gleichzeitig abzuhalten
und so ein wahrhaftes Zirkeltraining
der beruflichen Weiterbildung zu
absolvieren.

Ob bei der Auszeichnung der besten
Niederlassung – wie hier links oben im
Bild 1994 an Achim Richter, Frankfurt
(Oder) – oder bei Schulungen:
Am Dussmann-Campus stehen die
Mitarbeiter im Mittelpunkt

1994
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Jetzt gehe ich
nach Berlin:
Der Umzug in die Hauptstadt
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Berlin übt eine eigenwillige Faszination aus. Millionen von Touristen erliegen jährlich dem
ganz besonderen Charme der Stadt. Peter Dussmann ist diesem wohl ebenfalls erlegen,
wenn er sagt: „Ich bin hier heimisch geworden und fühle mich sehr wohl. Insofern bin ich
aus Überzeugung, mit meinem Kopf und meinem Herzen auch ein Berliner.“

eit 1967 hat die Dussmann
gibt ein Streit mit der Stadt München
Group eine Niederlassung
über die Firmenfahne auf der Zenin Berlin. Und gleich nach
trale in der Pilotystraße. Nach jahreder Wende entsteht in der
langen Querelen mit der Münchner
Mauerstraße am Checkpoint Charlie, Politik und zähen Bürokratie entin der denkmalgeschützten ehemalischeidet Peter Dussmann:
gen Likörfabrik und Weinhandlung
Julius Kahlbaum, die heutige Zentrale „Jetzt gehe ich nach Berlin.“
der Dussmann-Tochter Kursana.
Das aufwendig restaurierte Gebäude
Ab 7. September 1995 wird in exzählt zu den wenigen noch erhaltenen ponierter Lage zwischen dem PrachtBauwerken aus dem 19. Jahrhundert
boulevard Unter den Linden und
in der historischen Berliner Friedrich- dem S-Bahnhof Friedrichstraße das
stadt.
Dussmann-Haus gebaut. In München
an ähnlich zentraler Stelle undenkbar.
1995 zieht sogar die Hauptverwal1997 schließlich kann die Haupttung der Dussmann Group nach
verwaltung dort einziehen.
Berlin. Den Impuls für den Umzug

S

Ein Mosaikstein in der Neu
gestaltung der Hauptstadt
Als Schüler reist Peter Dussmann
in den 1950er Jahren in die vibrierende und lebhafte Stadt, in der alles
möglich zu sein scheint, und fängt
Feuer. „Für Berlin habe ich schon
immer ein Faible gehabt. Hier gibt
es etwas zu gestalten“, erzählt er
der Berliner Zeitung Anfang 1994.
Das Gestalten kann er beim Aufbau
der noch karg besiedelten Berliner
Mitte auch verwirklichen: Das von
der Treuhand ausgeschriebene
Grundstück ist mit Halbruinen
bebaut und wird zum Teil von der
Humboldt-Universität genutzt.

Auch ein Hotel gab es einmal an
dieser Stelle. Zuletzt muss dieses
Gebäude von der Stasi okkupiert
worden sein, um die über den Bahnhof Friedrichstraße einreisenden
Besucher Ost-Berlins zu beobachten.
Überall finden sich in den Zimmern
noch Kabel von der Stasi-Überwachungstechnik.
Die alten Gebäude werden in das
Dussmann-Haus mit einbezogen, die
Fassaden bleiben erhalten. Jetzt ist
Dussmann in Berlin mittendrin statt
nur dabei. Später resümiert er:
„Ich habe in Berlin … in den ersten
drei Jahren mehr Menschen kennengelernt als in dreißig Jahren München.“
Auch der Kontakt zu Entscheidungsträgern aus Politik und Wirtschaft
gestaltet sich in Berlin einfacher; und
die neue Hauptstadt bietet viele
Möglichkeiten für Dienstleister.

1995

Mitten in Berlin bedeutet
auch mitten in Europa
Endlich kann er seine Ideen, die für
Münchner Verhältnisse manchmal
vielleicht einfach zu ungewöhnlich
waren, ausprobieren und umsetzen.
Dussmann das KulturKaufhaus ist
das beste Beispiel dafür. Aufbauen,
umbauen, mitgestalten, verändern:
Berlin ist wie Peter Dussmann immer
quirlig und in Bewegung und nimmt
ihn mit offenen Armen auf. Gut
30 Jahre, nachdem John F. Kennedy
den berühmten Satz in Berlin ausruft, kann der Ex-Münchner Peter
Dussmann ebenfalls von sich be
haupten: „Ish bin ein Bearleener!“
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Wie zerronnen,
so gewonnen
Oder

Auch aus Fehlern
kann man lernen
Aus Fehlern kann man lernen.
Das belegen die Erfahrungen
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as Unternehmen Sepico Middle East LI, das Peter
Dussmann 1976 in Saudi-Arabien gründet und
das so schnell gute Zahlen schreibt, viele Mitarbeiter
beschäftigt, renommierte Kunden hat, scheitert letztendlich doch. Und zwar mit hohen Verlusten. Die Gründe
liegen nicht bei ihm selbst oder in seinem Management
oder am fehlenden Erfolg seiner Dienstleistungen. Nein,
vielmehr werden seine Partner im Land unberechenbar,
nutzen vor Ort die komplizierte rechtliche Situation
aus, und der erste Golfkrieg bricht aus. Die DussmannVerantwortlichen haben plötzlich keine Verfügungsgewalt
mehr über die Firmenkonten, werden zwischenzeitlich
sogar festgesetzt und können das Land nicht verlassen.
Nur die Liquidierung des Unternehmens 1983 hilft,

der Dussmann Group
in Saudi-Arabien.

alle freizubekommen. Das ist zugleich der Schlussstrich
unter ein anfangs unglaublich erfolgreiches Abenteuer.
Doch in ganz anderem Sinne resultiert aus dem Scheitern
ein Neuanfang: Als Peter Dussmann 1975 von seiner
ersten Reise nach Saudi-Arabien zurückkehrt, soll er ein
Angebot für die Betreuung von Unterkünften von USamerikanischen Arbeitern machen, das über die einfache
Reinigung weit hinausgeht: Neben Reinigung werden
auch Catering, Sicherheit und Haustechnik angefragt.
Peter Dussmann sollte später ganz offen zugeben, dass
er von Catering, Sicherheit und Haustechnik zu diesem
Zeitpunkt nichts verstand. Aber er setzt seiner Dienstleistungsorientierung in fremden Ländern noch etwas

drauf, indem er tatsächlich ein Angebot abgibt. Prompt erhält er den
Auftrag, gleich am nächsten Tag per Fax.
Die Dussmann Group profitiert noch heute von dem Know-how, das
sie in den 1970er Jahren in dem Land erwirbt, in dem die Idee des
„Facility-Managements“ geboren wurde – und sich als realisierbar erwies. Lange bevor der Begriff in Deutschland als solcher bekannt war und
sich weltweit durchsetzte, bot Dussmann die neue Entdeckung „alles
aus einer Hand“ auch außerhalb Saudi-Arabiens an. Aus dem einstigen
Scheitern wurde somit doch noch ein Erfolg. 1997 kommt mit dem
kaufmännischen Management noch eine weitere Dienstleistung dazu
und komplettiert das Facility-Management-Angebot.

Brasilien
1977 gründet Peter Dussmann in Rio de Janeiro die
Conservadora Brasileira Ltda. Das Maracana-Stadion
gehört zu den ersten Kunden. Auch die Unternehmung
Brasilien scheitert letztendlich. 1982 verkauft er das
Unternehmen in Brasilien wieder. Aber auch hier sammelt
er Erfahrungen, die für die Idee des Multidienstleisters
essenziell sind und ihm ermöglichen, alle Leistungen aus
einer Hand mit eigenen Mitarbeitern zu erbringen.

1997

Arabische
Halbinsel
HEUTE

Von der Hafenstadt Jeddah aus
ist die Dussmann Group heute
wieder im Wüstenstaat tätig. Eine
Machbarkeitsstudie zur Verpflegung der vielen Millionen Pilger
in Mekka wurde umgesetzt. Der
weitaus bedeutendere Markt sind
jedoch die Vereinigten Arabischen
Emirate. Auch hier hat sich in den
letzten 50 Jahren viel getan. Wo
heute Bürotürme in den Himmel
ragen, siedelten Nomadenstämme
inmitten der Wüste. In Abu Dhabi
und Dubai betreut die Dussmann
Gulf LLC zahlreiche dieser aufsehenerregenden Immobilien.
Wie Sowwah Square in Abu Dhabi,
mit 450.000 Quadratmetern
Fläche ein Flaggschiff unter den
Büro-, Einzelhandels- und Hotelprojekten. Reinigung, Fassadenreinigung, Schädlingsbekämpfung
sowie Entsorgung und Recycling –
Dussmann Service sorgt dafür,
dass sich die Mieter wohl fühlen.
„Dass wir Deutsche sind, hilft uns
im arabischen Raum sehr. ‚Made
in Germany‘ stellt hier einen besonders wertvollen Wettbewerbsvorteil dar“, berichtet Axel Gränitz,
Vorstand Dussmann Service
International.
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Symphonie der Kultur:
Peter Dussmanns neuestes Werk ist erschienen

Eigentlich war es ja abzusehen. Obwohl es in einem für Peter Dussmann eher ungewohnten Gewand daherkommt, wartet auch sein neuestes Werk mit den für ihn so typischen
Eigenschaften auf: Im KulturKaufhaus bleibt er sich selbst treu und vereint blendenden Service,
donnernde Innovation und ein klangvolles Angebot zu einem beeindruckenden Gesamtkunstwerk. Das hat dieses Mal noch eine bemerkenswerte neue Facette zu bieten: eine reichliche
Portion Kultur.

B

erlin wird hellhörig, als Peter Dussmann im Oktober
1997 in der Friedrichstraße 90 sein neuestes Werk
KulturKaufhaus veröffentlicht. Der Mann, der
eigentlich aus der Dienstleistungsbranche kommt,
wagt den Schritt auf noch nicht erobertes Terrain und erweitert
sein ohnehin schon umfangreiches Repertoire um den Faktor
Kultur. Was auf den ersten Blick überraschen mag, erklärt sich
leicht durch einen Blick in die Biografie des Künstlers. Aufgewachsen mit den Eindrücken der elterlichen Buchhandlung,
ist Peter Dussmann das Betreiben eines auf Kultur spezialisierten

Geschäftes quasi in die Wiege
gelegt. So besinnt er sich in
klassischer Back-to-the-RootsManier seiner Herkunft,
kombiniert diese Reminiszenz
an seine Kindertage aber mit
den innovativen Methoden
seiner späteren Werke. Denn
er überträgt mit seinem neuesten
Coup den Dienstleistungs
gedanken auf den Handel. Und
erfüllt sich zudem stilsicher den
Traum, alle Kulturmedien unter
einem Dach zu vereinen.
Auf fünf Etagen und über
4.000 Quadratmetern Verkaufsfläche kreiert er eine vielfältige
Komposition aus Klassik-,
Pop- und Jazz-CDs, die dem
Hörer jedoch zu keiner Zeit
unharmonisch erscheint und
den Sinnen schmeichelt.
Auch Einflüsse aus anderen
Genres sind deutlich erkennbar:
Das größte Film-Angebot
Berlins lässt die Liebhaber des
europäischen, amerikanischen

und internationalen Kinos auf
ihre Kosten kommen. Das
größte Weltmusik-Sortiment
der Hauptstadt begeistert die
Spezialisten für Volksmusik aus
allen Kontinenten. Die KlassikAbteilung sucht weltweit ihresgleichen und übertrifft an Größe
und Ausstattung alles bisher
Dagewesene. Von seinen jungen
Jahren inspiriert, entspinnt
der Altmeister mit sicherer Hand
aus Romanen, Sach- und Kinderbüchern einen episch anmutenden
Kontrapunkt und vollendet
damit das Kulturpanorama.
Doch nicht nur wegen seiner
einzigartigen Vielfalt hat das
KulturKaufhaus das Zeug zum
absoluten Klassiker. Da zu
einem vollkommenen Kultur
genuss eine entsprechende
Atmosphäre gehört, bietet
Dussmanns Werk ein Ambiente
mit viel Raum zum Lesen,
Hören und Verweilen.
Und obwohl es anders ist als
alles, was bis dato von Peter
Dussmann zu hören war, ist bei
„seinem Baby“ nicht nur
aufgrund der zahlreichen
Innovationen die Handschrift
des Meisters aus Rottweil klar
zu erkennen: Kleine, aber feine
Serviceraffinessen wie ein
Lesebrillen-Ausleihservice
verraten dem Kenner, welcher
Künstler hier am Werk ist.
Revolutionär ist auch, dass die
Kunden aus der unerhört
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großen Sortimentsauswahl wirklich jede CD
öffnen und anhören dürfen. Und wenn ein gesuchter Titel nicht da ist, wird alles unternommen,
um diesen umgehend zu beschaffen. Für jede
noch so schwierige Frage haben die Mitarbeiter
eine Antwort.
Bei einem derart vielversprechenden Projekt
wollen auch andere Interpreten dabei sein.
Kreative wie Anne-Sophie Mutter oder Politiker
wie Helmut Kohl – um nur zwei zu nennen –
bringen als Bonusmaterial kostenlose Veranstaltungen wie Lesungen, Autogrammstunden und
Konzerte und damit ihre ganz eigene Note in das
melodische Gesamtkonzept mit ein.
Mehr als eine Million Kunden im ersten Jahr nach
der Eröffnung und die Auszeichnung mit dem
echo als „Händler des Jahres“ zeugen davon, dass
Fans und Fachwelt gleichermaßen begeistert sind.
Die Wettbewerber staunen zunächst ungläubig,
um dann vorbehaltlose Bewunderung zu äußern –
und die Buchhandlung Dussmann in Rottweil,
die von den beiden Schwestern geführt wird, ist
stolz auf den großen Bruder in Berlin.
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CATHERINE’S

Cookies

Dienstleistungen

versüßen das Leben

E

igentlich ist Monika Schmiedeke gelernte Damenmaßschneiderin. Für den
Dussmann-Konferenzservice hat die leidenschaftliche Köchin aber die
hohe Kunst des Cookie-Backens gelernt. Die Cookies sind unverzichtbarer
Bestandteil dieses Angebots. Monika Schmiedeke wurde von Catherine von
Fürstenberg-Dussmann eingewiesen, die ihr ihre bislang geheim gehaltenen
Rezepte anvertraut hat. Viele Jahre war die agile 69-Jährige die einzige Küchenfee,
die die Cookies, Kuchen und Brownies aus den USA so zubereiten konnte wie die
Unternehmenschefin selbst. Wir haben sie einen Nachmittag begleitet und ihr
dabei zugeschaut, wie sie die runden Glücklichmacher (oder beglückenden Rundmacher) zubereitet.

Frau Schmiedeke, was backen Sie
denn heute?
Heute gibt es die Lieblingssorte von Herrn
Dussmann. Wenn er spät abends noch in die
Küche kam und ich sie gebacken habe, hat
er immer einen zur Kostprobe genommen.
Da sind echte kalifornische Walnüsse und Rosinen drin und ein Vanilleextrakt, den es nur
in den USA gibt. Die Zutaten brachte Frau
Dussmann immer von ihren Reisen mit.
Seit wann gibt es Cookies bei der
Dussmann Group?
Die ersten Cookies hat Frau Dussmann zur
Eröffnungsfeier des KulturKaufhauses im
Herbst 1997 noch selbst zubereitet. Sie hat sie
im bayerischen Ascholding gebacken und Berge davon nach Berlin mitgebracht. Danach
wurden sie immer beliebter, und es gab sie
auch im Café im KulturKaufhaus zu kaufen,
zusammen mit ihrem berühmten „New York
Cheese Cake“.
Sind Sie die Einzige, die die
Cookies herstellen darf?
Nein, nicht mehr, aber viele Jahre war das so.
Frau Dussmann hat von meiner Backleidenschaft erfahren und bei einem gemeinsamen
Probebacken entstanden meine ersten lecke-

1997

ren „Chocolate Chip Cookies“. Seit 1998 war
ich für die Herstellung der Cookies und später
auch für das Kuchen- und Tortenangebot im
Restaurant „Catherine’s“ verantwortlich. Ab
2007 habe ich mich dann als Küchenkraft vor
allem um die Verpflegung der Schulungsteilnehmer in Zeuthen gekümmert. Nachdem ich
in den Ruhestand ging, habe ich für die Eröffnung des neuen Restaurants Ursprung im
Dussmann-Haus mein Wissen über Cookies
an meine Nachfolger weitergegeben.
Um Cookies zu bekommen, muss
ich eine Konferenz veranstalten und
bei der Dussmann Group ordern?
Ja, genau. Sie sind mittlerweile zu unserem
Markenzeichen für die Konferenzbestückung
geworden. Die Cookies gehören zusammen
mit den Obstspießen zu unserem unverkennbaren Business-Catering, das hat sonst keiner.
Wenn die irgendwo mit auf dem Tisch liegen, können Sie sicher sein, dass es sich um
Dussmann-Service handelt. Aber Sie können
auch ins Café Ursprung gehen. Die Rezepte
für die Brownies und die Torten, wie die
„New York Cheese Cake“-Torte, stammen
alle von Frau Dussmann. Wenn sie eine Stiftungsratssitzung hat oder Thanksgiving
feiert, ruft sie an und bestellt eine.

Das Geheimrezept für
Chocolate Chip Cookies
hat uns Frau Schmiedeke
ausnahmsweise und nur
für diese Jubiläumspublikation dann doch verraten.
Hier ist es:
½ Tasse Butter
½ Tasse Biskin
2 ¼ Tassen Mehl
¾ Tasse weißer Zucker
¾ Tasse brauner Zucker
2 Eier
1 TL Vanilleextrakt
1 TL Natron
½ TL Salz
2 Tassen Zartbitter-Schokolade (kleingeschnitten)
1 Tasse gemahlene Nüsse
Alles zu einem Teig vermischen. Im Abstand von
zwei Zentimetern mit dem
Teelöffel kleine Häufchen
auf ein vorgefettetes Blech
geben. Bei 195 °C etwa
7–8 Minuten backen. Das
Blech nach der Hälfte der
Backzeit drehen. Die Cookies
hellbraun aus dem Ofen
nehmen und ausdampfen
lassen. Guten Appetit!

		 Pedus und Pagoden: „Nur wer

		 		 Verrückt ist,
		

investiert nicht

			 in Asien!“

H

erbstlicher Nebel
zieht über die Startbahn des Schönefelder Flughafens.
Es ist der 29. November 1998,
6:20 Uhr in der Früh, und die
Reisegruppe um Peter Dussmann
nimmt Kurs gen Südsüdost. In
den folgenden zehn Tagen werden 26.300 km zurückgelegt,
Temperaturen von 3° bis 33°
Celsius durchlebt und es wird
fortwährend mit Moskitos gefochten. Der Reiseleiter und
Vermittler zwischen den Kulturen ist Dr. Gerhard Schürer,
Ostdeutscher und Dussmann„Türenöffner“ zu den Märkten
in Asien und Osteuropa.

Im Gepäck verstaut sind nur
zwei Dinge: das Qualitätssiegel
„Made in Germany“ und die Vision
Peter Dussmanns, sein Unternehmen auf den aufstrebenden Märkten
Asiens zu etablieren. Denn nur wer
verrückt ist, investiert nicht in Asien,
wie der Reiseleiter anmerkt. Wer in
der Geschäftswelt einen guten Riecher hat, ahnt, dass hier die Zukunft
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der wirtschaftlichen Zusammen
arbeit liegt. Der Unternehmer besitzt
diese Spürnase und bringt als einer
der Vorreiter des Asien-Booms, der
Ende der 1990er Jahre beginnt, seine
Dienstleistungen in die Terra incognita. Bereits 1995 hat er in Vietnam
eine Tochtergesellschaft gegründet
und damit das Tor in die asiatische
Welt geöffnet. Dieser erste Schritt soll
nun mit einem Leuchtturmprojekt,
der Errichtung einer von Dussmann
geführten Klinik-Zentralküche, seine
Fortsetzung finden.
Der Weg in den Orient. Die Reise
führt zunächst über Ankara und
Islamabad nach Bangkok. Die Stadt

der Engel, wie Bangkok übersetzt
heißt, ist eine aufblühende tropische
Millionenstadt, deren scharf gewürztes Essen man am besten mit
einem kühlen „Singha Bier“ genießt.
Nach erstem Durchatmen und
Akklimatisierung: Ortswechsel. Am
1. Dezember 1998 landet der Flieger
in Hongkong, der Banken- und
Handelsmetropole mit stetig wachsenden ausländischen Investitionen.
Doch Faszination löst sie vor allem
durch die unglaubliche Intensität
ihrer Kontraste aus: neueste Technik
versus Baukonstruktionen aus
Bambusstäben, unüberschaubare
Menschenmassen in der Stadt gegen
unberührte Berge ringsherum.
Ursprung internationaler Trends,
aber zugleich Heimat der konfuzianischen Tradition.
Von dieser kontrastreichen
Stadt geht es am 3. Dezember in
die historische Hauptstadt von
Vietnam: Hanoi. Eine Stadt, in der
man tagelang herumschlendern
kann, mit ihren baumgesäumten
Straßen, zarten Pagoden, Tempeln,
französischen Kolonialbauten und
der Altstadt mit einer Vielzahl an
kleinen Gässchen und Geschäften.
Am Folgetag steht das Highlight der
Reise an: die Einweihung der Zentralküche des Cho Ray Hospital in
Saigon. Pedus Service übernimmt hier
nicht nur die Führung der Küche,
sondern unterstützt das Projekt auch

mit Investitionen. Eine Million
US-Dollar fließen in das Projekt.
Wäre die Reisegruppe 14 Jahre
später in Hongkong gelandet, hätte
sie womöglich am China Ferry
Terminal im Victoria Harbour
Station gemacht. Denn dort eröffnete 2012 die erste von Dussmann
Service betriebene AllegrettoKaffeebar in der Stadt. Das Café
bietet verschiedene Kaffeevarianten
und italienische Gastronomie.

Besonders die jungen Hongkonger
haben die Bar als chillige Location
für sich entdeckt. Mit Allegretto
vom Kaffeespezialisten Dallmayr/
Heimbs hat Dussmann Service
einen Partner, der für PremiumEspresso steht. In einem patentierten
Röstverfahren entstehen kleine
Chargen der vielen verschiedenen
Espressotypen. Weitere AllegrettoKaffeebars gibt es schon in Rumänien
und Litauen.

1998

In Ho-Chi-Minh-Stadt, wie
Saigon heute heißt, rezitiert
Peter Dussmann dann in einwandfreiem Vietnamesisch bei der Einweihungszeremonie die Worte
Ho Chi Minhs: „Ein kleiner, aber
erfüllbarer Plan ist besser als hundert gewaltige, aber undurchführbare Projekte.“ Damit überzeugt er
nicht nur, sondern trifft auch mit
einfachen Worten die Herzen der
Teilnehmer und Kunden. Ein
kleiner Plan ist erfüllt. Die Reisegruppe verlässt das geschäftige
Saigon, die größte Stadt Vietnams,
durch die täglich drei Millionen
Mopeds rasen. Am 7. Dezember geht
es mit einem Leuchtturm für ganz
Asien auf der Dussmann-Weltkarte
nach Deutschland zurück.
Neben den atemberaubenden
Landschaften und den kulinarischen Gaumenfreuden ist eines
gewiss: Die Strategie, das Unternehmen nach Osten hin zu erweitern,
hat sich als erfolgreich und zukunftsweisend erwiesen. Egal, ob als Angestellter von Pedus Security oder
Pedus Service am Hongkonger Flughafen und Bahnhof oder in der
Zentralküche des Cho Ray Hospital,
alle tragen mit Stolz und auch mit
Freude ihr Pedus-Emblem.

schluss

Laden

ohne

Genuss
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Die Liberalisierung des Ladenschlusses 2006 wird mit der
„Ladenschluss-Killer-Party“ gefeiert. Von nun an sind werktägliche
Öffnungszeiten von null bis 24 Uhr sowie das Einkaufen
an den vier Advents- und sechs weiteren Sonntagen erlaubt.

An einem Sonntag im August 1999 lädt er ins „Bad Dussmann“
mit Schwimmbecken und Liegestühlen. „Machen Sie Berlin
zum Badeort und alle Probleme mit dem Sonntagseinkauf sind
erledigt“, fordert er den Berliner Senat auf.

1998 schlägt er dem Gesetz mit der „Prokuristenlösung“ ein
Schnippchen. Prokuristen und leitende Angestellte dürfen nach
deutschen Bestimmungen auch jenseits der für normale Angestellte geltenden Arbeitszeiten im Verkauf arbeiten. Kurzerhand
werden einige Angestellte zu Prokuristen gemacht. Weil das
KulturKaufhaus außerdem – mit der großen Berlin-Abteilung –
„touristischen Bedarf“ verkauft und im Touristengebiet liegt,
kann er es jetzt an sechs Tagen in der Woche bis 22 Uhr offen
halten. Die Menge an Kunden, die dies dankbar nutzt, gibt ihm
Recht.

eter Dussmann ist in Deutschland einer der
Pioniere, wenn es um die Freigabe des Ladenschlusses geht. Er stellt sich quer gegen den
Ladenschluss. Der erfindungsreiche Wahl
berliner kämpft leidenschaftlich für die Umsetzung
seiner Idee von unbegrenzten Ladenöffnungszeiten
und nutzt dafür jeglichen gesetzlichen wie kreativen
Spielraum. Im KulturKaufhaus soll der Kunde auch
nachts um zwei Uhr König sein können. Andere
Länder können das doch auch, warum nicht hier?
Schließlich geht es darum, die Idee der ständig
präsenten Dienstleistungen auf den Handel zu über
tragen.

19
98

Aber auch wenn die Ladentüren an einigen Sonntagen geöffnet
werden dürfen – damit gibt sich Catherine von FürstenbergDussmann nicht zufrieden. Sie führt den Einsatz ihres Mannes
unermüdlich weiter. Wenigstens an den vier Sonntagen des
Advents sollen die Kunden einkaufen können. Sie fordert
Chancengleichheit mit dem Online-Handel. Der kennt
schließlich keinen Ladenschluss.

Inzwischen ist das Einkaufen nach Büroschluss zur Selbstverständlichkeit geworden, nicht nur in Berlin. Unvorstellbar,
wo wir heute ohne diese Idee wären! Kein Geschenk auf die
letzte Minute mehr, gähnende Leere im Kühlschrank.

Evangelische und katholische Kirche erheben vielmehr Einspruch.
Sie plädieren nachdrücklich dafür, den Sonntag unangetastet zu
lassen. Daher wird das Ladenöffnungsgesetz abermals modifiziert.
Die Ladentüren dürfen in Berlin seit dem Inkrafttreten des
neuen Gesetzes im Oktober 2010 an acht Sonntagen im Jahr
geöffnet werden, darunter jedoch nur noch an zwei Adventssonntagen.

Peter Dussmann geht diese Freiheit noch nicht weit genug. Zur
Jahreswende 2007 / 2008 stellt er die 3.500 Jahre alte Sphinx
der Pharaonin Hatschepsut, als Dauerleihgabe des Ägyptischen
Museums, in der Lobby auf. Der Büchertempel soll als Museumsdependance die Möglichkeit bekommen, einem Museum gleich
sonntags zu öffnen. Das Ansinnen scheitert allerdings.
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Dussmanns
Jahrhunderthilfe
Im Sommer 2002 geschieht die Katastrophe.
Das Jahrhunderthochwasser überschwemmt
weite Teile im Osten Deutschlands. Die sächsische Kleinstadt Grimma wird ebenso Synonym für die Sintflut wie der Oderbruch. Die
Bilder aus den Regionen Dresden, Chemnitz
und Leipzig gehen um die Welt. Erst von den
Wassermassen, dann von den zerstörten
Häusern, die voller Schlamm und Geröll sind,
von Menschen zwischen Verzweiflung und
Fassungslosigkeit. Und was geschieht dann?

Die „Dussmänner“ packen
mit an
In Grimma bleibt das Krankenhaus verschont
und wird zu einem Stützpunkt im Chaos: Das
Team kocht für Kitas, Helfer und Betroffene.
Viele Mitarbeiter sind privat auch von der
Flut betroffen. Ähnliches spielt sich in Leipzig
ab. Fast doppelt so viele Portionen wie üblich
verlassen die Küchen, das Personal schläft
vereinzelt sogar vor Ort. Sie alle sind Mitarbeiter
von Pedus Service, die es schaffen, in der aktuellen Lage effektiv die dringendsten Probleme
anzupacken.
Viele der betroffenen Einrichtungen sind
keine Kunden. Dennoch werden unter anderem
das Ministerium des Innern in Sachsen sowie
der Katastrophenstab vor Ort versorgt. Die
tapferen Helfer bei der Evakuierung eines
Krankenhauses in Dresden-Neustadt werden
auch nachts noch über die Cafeteria verköstigt,
die die Pedus-Mitarbeiter am Laufen halten,
trotz ihrer eigenen angespannten Situation
zu Hause. Die Unterstützung durch die PedusReinigungsexperten ist in den folgenden
Tagen ebenfalls Teil der bundesweiten Solidaritätswelle.
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„Wir bauen wieder auf“,
steht unmittelbar nach der Flut an einer zerstörten Bäckerei in Grimma. Heute ist Grimma
wieder die beschauliche Stadt an der Mulde.
Auch in Weesenstein, Dresden und zahlreichen
anderen betroffenen Gebieten ist längst
wieder der Alltag eingezogen. Der Optimismus, der Zusammenhalt der Bürger und
die deutschlandweite Hilfsbereitschaft haben
aus der Katastrophe ein tolles Beispiel für
das Gemeinschaftsgefühl im wiedervereinten
Deutschland gemacht.

Mitarbeiter für Mitarbeiter
Im September 2002 beginnt die „Dussmann
Fluthilfe Aktion – Mitarbeiter für Mitarbeiter“,
um den von der Flut betroffenen Kollegen zu
helfen. Mehr als 40 Personen kann zumindest
finanziell geholfen werden: Die Mitarbeiter
spenden 35.000 Euro, Peter Dussmann gibt
weitere 40.000 Euro aus eigener Tasche dazu.

2002
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Herr Brouwers, Sie kom-

Heißt das, dass die Gebäudetechnik

Welche Visionen haben Sie, wenn Sie

men ursprünglich aus

bei Dussmann Service weiter im Vorder-

in die Zukunft der Dussmann Group

dem Maschinenbau. Sie

grund steht?

schauen?

haben an der Technischen

Nein, das nicht. Trotz meines Ursprungs in der Technik entwickeln wir
alle Geschäftsbereiche mit gleicher
Liebe und gleichem Esprit weiter. Was
unser Unternehmen auszeichnet, ist,
dass wir uns in den unterschiedlichen
Bereichen auf Augenhöhe begegnen
und Hand in Hand zusammenarbeiten. Der Techniker ist nicht wichtiger
als die Reinigungskraft oder der Sicherheitsdienstmitarbeiter. Diese Unternehmenskultur ist über viele Jahre
gewachsen. Erst durch teamorientierte
und dienstleistungsübergreifende Organisation und gute Zusammenarbeit
entsteht ein wirklich wahrnehmbares,
integriertes Facility-Management zum
Nutzen unserer Kunden. Dadurch
unterscheiden wir uns auch von anderen Marktteilnehmern. Diese Teamorientierung und Zusammenarbeit gilt
ebenso mit und zwischen allen Geschäftsbereichen – Kursana, Dussmann
Service, Dussmann das KulturKaufhaus, Dussmann KulturKindergarten
und Dussmann Office.

Wir wollen gesund wachsen. Im
Wesentlichen bedeutet dies, organisch
zu wachsen, durch den Ausbau unserer
Kundenbeziehungen. Wir hören sehr
genau zu, was die Bedürfnisse unserer
Kunden sind, und stellen uns darauf
ein. Dass uns dies bis heute sehr gut
gelungen ist, zeigt, dass das gesamte
Unternehmen sich seit vielen Jahren
auf einem kontinuierlichen Wachstumspfad befindet, sowohl auf der
Umsatz- als auch auf der Ergebnisseite.

Hochschule in Aachen
studiert. 2005 wechselten

Sie zur Dussmann Group und heute sind
Sie Vorstandsvorsitzender. Was macht
ein Maschinenbauingenieur bei einem
Multidienstleister?

Zu Dussmann bin ich ja nicht in erster
Linie als Maschinenbauer gekommen.
Wobei mir meine Ausbildung im
Unternehmen sehr hilft, denn Technik
spielt in der Dussmann Group eine
wichtige Rolle.
Technik? Sie meinen vor allem
Gebäudetechnik?

Meine Einstiegsaufgabe 2005 war es,
dafür zu sorgen, dass der bis dahin
aus Gebäudereinigung, Sicherheitsdienstleistung und Catering bestehende Bereich Dussmann Service durch
Gebäudetechnik erweitert wird. Das
Geschäftsfeld Gebäudetechnik sollte
als greifbarer, eigenständiger Dienstleistungsbereich in das Gesamtkonzept
des Konzerns integriert werden.

WIE

S I E HT

ZU KU N F T
DU S S M A N N
HERR

Wie sieht ein solches Wachstum im Einzelnen aus? Haben Sie ein Beispiel, bitte?

Beispielhaft ist die klassische Reinigung, von der wir inzwischen bis in die
Sterilgutaufbereitung und Reinraumreinigung in der Halbleiter-Industrie
hineingewachsen sind. Oder schauen
Sie sich unsere neue Alarmempfangsstelle in Gardelegen bei Magdeburg
an, die vom technischen Standard
und von der Leistungsfähigkeit her
nahezu einzigartig in Europa ist. Der
Ursprung war effektive Gebäude-
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sicherheit, die wir nun zunehmend mit
Technologie unterstützen. Auch bei
Kursana wachsen wir in erster Linie aus
eigener Kraft und schaffen, gemeinsam
mit Investoren und Bauträgern, neue
wohnliche Einrichtungen.
Aber es gibt doch auch neue
Geschäftsfelder?

Ja, mit Nähe zu den bestehenden Bereichen. 2011 haben wir für die ersten
betriebsnahen Kindergärten die Verantwortung übernommen. Wir reagierten
hier auf unsere Kunden, die gesagt haben: „Wir brauchen Unterstützung auf
dem Weg zu einem familienfreundlicheren Unternehmen. Kann Dussmann
uns hierbei helfen?“ Die Ausgestaltung
des betriebsnahen Kitakonzepts sollte
mit der Dussmann-typischen Serviceorientierung unterlegt sein. So sind wir
darauf gekommen.
Gibt es für Sie auf unternehmerischer
Ebene ein Lieblingsthema?

Themen, die für mich besondere Bedeutung haben, sind zum einen operative
Spitzenleistung in allen Bereichen und
zum anderen unser Weg der KeyAccount- und Branchenorientierung.
Wir kommen aus einem Geschäft –
wenn Sie die Historie betrachten –, das
sehr regional organisiert worden ist.
Es gibt die verschiedenen Niederlassungen und Landesgesellschaften, und
jede hat ihr Regionalgeschäft sehr gut
im Griff. Es wird aber immer wichtiger,
dass wir auch Verträge auf nationaler
und internationaler Ebene abschließen
und qualifiziert erfüllen. Die Ausrichtung der Dienstleistung muss dabei
kunden- und branchenspezifisch erfolgen. Es ist mir ein besonderes Anliegen,
die Fähigkeit unseres Unternehmens

auszubauen, um auch die Wünsche dieser international ausgerichteten Kunden
zu erfüllen.
Was können das für Branchen sein?

Das sollten Branchen sein, deren
Kernprozesse wir auf besondere Weise
mit unserem Know-how unterstützen
können, zum Beispiel die Lebensmittelindustrie, Pharmaindustrie, Halbleiterindustrie, Kulturorganisationen oder
der Gesundheitsmarkt. Aber auch
für viele andere Branchen können wir
mit unseren Fähigkeiten Produktivitätsverbesserungen herbeiführen und
Innovationen einbringen.

kopiert und selten erreicht worden. Das
liegt auch daran, dass das Unternehmen
die Zeit genutzt hat, um sich optimal
auf die ganz besonderen Werte in einer
Dienstleistungsbeziehung auszurichten:
Vertrauen und Qualität. Wir sind ein
Familienunternehmen, wir haben mit
Peter Dussmann einen einzigen Eigentümer. Wir sind ein Stück weit kapitalmarktunabhängig und nicht getrieben
von Quartalsszenarien, sondern langfristig orientiert. Und damit können
wir weitsichtig planen und handeln.
Das alles ist in unserer Geschichte begründet. Insofern ist es für uns wichtig,

WIR

Wie schätzen Sie das zukünftige Marktpotenzial für die Dussmann Group ein?

Wir haben mit Dienstleistungen rund
um das Gebäude begonnen. Heute sind
wir bei Dienstleistungen rund um den
Menschen angekommen. Die Dienstleistungsbranche entwickelt sich weiter,
und das nicht nur in Deutschland,
sondern auch in Asien und im Mittleren Osten. Eines Tages wird dies auch
in Afrika so sein. Die Weltbevölkerung
wächst und die Menschen haben immer
mehr Dienstleistungsbedarf. Und die
demografische Entwicklung sorgt dafür,
dass der Bedarf an Pflege und Betreuung von Senioren weiter wachsen wird.
Daher sind unsere Chancen weiterhin
sehr groß.
Eine abschließende Frage im Zusammenhang mit der Chronik zum 50. Jubiläum
der Dussmann Group: Welche Rolle spielt
für Sie Geschichte?

Die Dussmann Group ist etwas Besonderes und hat in den letzten 50 Jahren
bereits auf vielfältige Weise Geschichte
geschrieben. Unsere Konzepte sind oft
2005

SIND

E T WAS
B E SO N D E R E S .
zu wissen, wo die Besonderheiten herkommen. Es ist für die Mitarbeiter und
für die Unternehmensidentität wichtig.
Unsere Mitarbeiter spielen in unserer
Entwicklung eine ganz besondere Rolle,
auch die konstruktive Zusammenarbeit
zwischen den Vertretungen unserer
Mitarbeiter und den Führungskräften –
allen möchte ich an dieser Stelle einen
ganz persönlichen Dank aussprechen.
Und schließlich wollen wir die Besonderheit der Dussmann Group und ihre
unvergleichliche Kultur auch unseren
Kunden präsentieren, die sich in der
Dussmann-Geschichte ja auch wiederfinden können.
Interview: Dr. Michael Kamp
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em kleinen Pedus stand die
jugendliche Reife frisch
ins Gesicht geschrieben.
Mithilfe der elterlichen Fürsorge und Förderung war er aus seinen
Kinderhosen, den traditionellen Geschäftsbereichen und Serviceangeboten,
herausgewachsen und drängte darauf,
unabhängig zu werden. Vater Peter
Dussmann behielt den Zögling immer
im Auge.
Pedus, der den ungewöhnlichen Zweitnamen Gebäudemanagement trug, reiste
viel und beschritt neue, eigene Wege. Die
klugen Eltern förderten ihn, sie freuten
sich über die Umtriebe und das ideenreiche
Wachstum ihres groß – jedoch nicht
alt – gewordenen Jungen. Pedus stand
bald nicht mehr nur für Service rund
ums Gebäude. Nein, er stand plötzlich,
nach allen Abenteuern, die er in den
wilden Siebzigern erlebt hatte, als Multidienstleister rund um den Menschen und
Erdball da.
Pedus war in Deutschland nach der
Wende Klassenbester geworden und
nahm mit seinem Facility-Management
hierzulande die Rolle des Vorzeigeschülers ein. Auch im Ausland wurden
Pedus und seine Dussmann-Familie sehr
geschätzt, sogar in China, wo 2005 sein
Umsatz um 65 Prozent stieg.
Pedus stand für peter dussmann. Das
flügge gewordene Kind wollte allerdings
nicht mehr in aller Welt mit dem Kürzel
aus dem Namen seines Vaters vorgestellt

werden. Der Nachname als Ganzes genügte, und so wurde Pedus am
1. Juli 2005 offiziell in Dussmann Service als Teil der Dussmann
Group umbenannt. Aus dem kleinen Pedus war der große Dussmann
geworden. Mit dem neuen Namen, der jetzt überall in der Welt eindeutig verstanden und ausgesprochen
werden konnte, ohne irgendwo zweideutig zu klingen, verließ der Vogel
sein Nest und flog in die weite Welt.
Nach dem Einheiraten diverser Unternehmenssparten und der Geburt
neuer Dienstleistungsideen macht er
heute mit nunmehr 50 Lenzen eine
stattliche Figur auf dem internationalen privaten Multidienstleistungsparkett. Er ist jetzt Global Player.
Seine Familie hat sich auf über
21 Länder ausgedehnt. Alle sind als Teil
der Familie zu erkennen: an ihrem
roten Logo und ihrem guten Namen.

2005
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Wir von der
Dussmann
Group
H

err Clement, Sie
sind Politiker, Sie
waren Minister
präsident von
NRW und Bundesminister
für Wirtschaft und Arbeit.
Wie kommt es, dass Sie
sich bei der Dussmann
Group, in einer ganz ande
ren Welt, als Mitglied des
Stiftungsrates engagieren?

Interview mit
Wolfgang Clement
Einige Monate nach meinem Ausscheiden aus der Bundesregierung
habe ich Herrn Dussmann auf Vermittlung eines gemeinsamen Bekannten kennengelernt. Ich weiß es noch
wie heute: Wir trafen uns in Berlin im
China-Club, haben uns gleich einen
ganzen Abend lang angeregt unterhalten und uns nach meinem Eindruck
auch gut verstanden.

Seit dieser Begegnung bin ich Herrn
und Frau Dussmann und dem Unternehmen immer näher gekommen
und auch immer tiefer in das unternehmerische Geschehen einbezogen
worden. So kam es zu meinem Einstieg in den Aufsichtsrat und in den
später gegründeten Stiftungsrat.

20
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Wolfgang Clement und Peter Dussmann im Jahr 2006 in Vietnam

Aber das ist doch ein ganz anderes
Metier, hier die große Politik, dort
ein Unternehmen im Servicesektor.
Wie haben Sie ein Gefühl für das
Unternehmen bekommen?
Ich habe das Unternehmen im Laufe
der Zeit in der alltäglichen Praxis
erlebt und immer intensiver kennengelernt. In Berlin habe ich nicht nur
an den Sitzungen des Stiftungsrates
teilgenommen, sondern den Kontakt
mit den Vorstandsmitgliedern gesucht und gefunden und Mitarbeiter
gespräche geführt. Herr Dussmann
hat mich von Anfang an auf seinen
Reisen mitgenommen. Er hatte vor
mir über das Unternehmen keine
Geheimnisse. Das war für mich das
Wichtigste, um das Geschäft zu
begreifen und die Entwicklung nach
und nach mit beeinflussen zu dürfen.

Das Unternehmen hat sich außerordentlich rasch entwickelt. Es steht
heute im globalen Dienstleistungs
business durchaus beispielhaft da.

Wie ist Herr Dussmann denn als
Unternehmerpersönlichkeit? Er ist
ja bekannt dafür, in den Medien
sehr bestimmt für seine Überzeugungen einzutreten.
Er war unglaublich aktiv, agil, beweglich, schnell. Ein Selfmademan, der
alles, was er ist, was er hat, selbst
geschaffen hat. Er ist ein Mensch, der
immer unter Spannung lebt, wie man
früher sagte, der gebrannt hat, der
nichts unberührt ließ, wofür er sich
interessierte, der sich dann immer
voll als Person eingebracht hat, auch
in der Politik. Er hat sehr leidenschaftlich über Politik diskutiert,
auch streitig. Klar, er hat eine sehr

unternehmerisch geprägte Vorstellung von der Politik. Und nicht
gerade selten hat er seinem Unverständnis, etwa über die Langsamkeit
und Umständlichkeit von Politik
oder Verwaltung, freien Lauf gelassen.

Eine Unternehmerpersönlichkeit mit
Charakter also, wie sie im Buche
steht. Würden Sie sagen, dass Sie mit
ihm sogar befreundet sind?
Das waren häufig sehr lebhafte, ernste
und fröhliche und oft auch ermutigende Gespräche wie eben mit einem
Freund. Natürlich hat er auch seine
Ecken und Kanten und einen enormen
Durchsetzungswillen, was seine Ziele
und seine Vorstellung vom Unternehmen angeht. Ein Unternehmer,
der ganz klein angefangen und dann
ein äußerst bedeutsames Unter
nehmen aufgebaut hat: Er ist einer
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„Ich bin durchaus
intensiv ins
unternehmerische
Geschehen
eingebunden.“
Sie hat ja diese Leidenschaft, einen mitzureißen, diesen
American Spirit. Wenn man mit ihr spricht, will man
sofort bei der Dussmann Group anfangen.

der typischen deutschen mittelständischen
Unternehmer, die die Stärke unserer Gesellschaft ausmachen und die mit ihrem Tun
und mit ihrem Erfolg auch andere ermutigen
können.

Seine Frau Catherine von Fürstenberg-
Dussmann leitet heute die Firma. Wie war
es damals? Was ist jetzt anders?
Sie hat sich bis zu seiner Erkrankung ganz
zurückgehalten, aber offensichtlich sehr viel
mit ihrem Mann über das Unternehmen
gesprochen. Dabei muss sie viel gelernt und
viel verstanden haben. Es hat mich völlig
überrascht, von außen gesehen schien sie die
typische Ehefrau eines sehr erfolgreichen
Mannes zu sein. Doch plötzlich, als es darauf
ankam, ist sie von heute auf morgen in die
Führung der Dussmann Group eingestiegen.
Das hätte ich nicht für möglich gehalten,
mit welchem Tempo sie diese Rolle eingenommen hat, mit welcher Begeisterung
und mit welcher Motivationsfähigkeit.

Ja, sie hat den Charakter des Unternehmens mit ihrem
Stil, auf ihre Weise neu geprägt. Das ist überall zu spüren,
im Innern wie nach außen. Sie führt und repräsentiert
das Unternehmen mit dem Stiftungsrat und mit dem
Vorstand in weitestgehender Offenheit und Transparenz,
auf Kooperation und Rat ausgehend und diesen annehmend, und vor allem außerordentlich mitarbeiterorientiert.

Gerade noch Bundesminister für Wirtschaft und jetzt
selber in ebendieser: Wie gestaltete sich denn nach dem
Wechsel die Arbeit für Sie?
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Nun, die Unternehmenswelt
war mir schon früher nicht
unbekannt geblieben. Ich
hatte schließlich vor der
Politik schon viele Jahre in
der Privatwirtschaft gearbeitet. Und nun bin ich, wenn
auch an anderer Stelle als
früher, wieder mittendrin,
sehe alles von innen. Das ist
durchaus ein Paradigmenwechsel. Die konkrete Aufgabenstellung besteht natürlich
nicht nur in der Teilnahme an Sitzungen des Stiftungsrates und des Aufsichtsrates. Telefonate, Treffen, Gespräche
intern oder mit Dritten kommen hinzu. Ich bin durchaus
intensiv ins unternehmerische Geschehen eingebunden.

Wie genau ist das Unternehmen
heute aufgebaut? Das ist ja nicht so
einfach zu verstehen.
Es gibt die Dussmann-Stiftung als
Führungsstiftung der Group, der Frau
von Fürstenberg-Dussmann vorsitzt.
So hatte es Peter Dussmann bereits
geplant und auf den Weg gebracht –
immer mit dem Ziel, das Unternehmen als Familienunternehmen zu
sichern. Der Stiftungsrat ist das
Aufsichts- und Beratungsorgan für
den Vorstand, der wiederum die
Geschäfte der einzelnen Bereiche der
Group führt und verantwortet.

Würden Sie sagen, dass der Schritt,
Sie zur Dussmann Group zu holen,
schon mit Blick darauf geschah, das
Unternehmen breiter aufzustellen?
Herr Dussmann hatte durchaus
Interesse, dass gesellschaftliche und
gesellschaftspolitische Aspekte stärker
in den Blickpunkt kamen. Unter
seiner Führung habe ich hauptsächlich Fragen der Erweiterung des
Unternehmens im internationalen
Bereich wahrgenommen und mitdiskutiert. Unsere Aktivitäten in

Asien, in den Vereinigten Arabischen
Emiraten, in allen Teilen Europas –
sie waren seine unternehmerische
Leidenschaft geworden.

Stiftungsrat:
Catherine von FürstenbergDussmann, Vorsitzende
Wolfgang Clement
Dr. Tessen von Heydebreck
Prof. Dr. Rainer Lorz
Dr. jur. Horst Schiessl

Wenn Sie zurückschauen auf die
letzten acht Jahre, welche Akzente
haben Sie gesetzt?
Herr Dussmann war immer am
Gemeinwohl interessiert. Dafür hat
er sich engagiert, in Berlin wie auch
anderwärts. Soziale Verantwortung,
allgemeinverbindliche Mindestlöhne
für die Branchen, in denen wir
unterwegs sind, umweltpolitische
Verantwortung, das sind die Themen,
die von uns jetzt immer stärker gelebt und durchaus auch nach außen
getragen werden.

Aufgaben des Stiftungs
rates sind vor allem die
Beratung und Aufsicht
über den Vorstand.
Vorstand :
Dirk Brouwers, Vorsitzender
Jörg Braesecke, Vorstand
Kursana
Axel Gränitz, Vorstand
Dussmann Service
International
Dr. Hans-Jürgen Meyer,
Vorstand Finanzen
Reiner Worbs, Vorstand
Dussmann Service
Deutschland

Sie sprechen immer von „uns“ und
„wir“. Sie können sich offenbar sehr
mit dem Unternehmen identifizieren.
Ja, das stimmt, das liegt an den
Persönlichkeiten Peter Dussmann
und Catherine von FürstenbergDussmann. Beide haben mich für
das Unternehmen interessiert und
begeistert. Und je tiefer ich in die
Dussmann-Welt eintauchen konnte,
desto mehr habe ich verstanden.
Da ist eine Identifikation schnell
möglich – und auch ein „Wir“.

Der Vorstand führt
die Geschäfte
der Dussmann Group.

Interview: Dr. Michael Kamp

„Herr Dussmann
war immer am
Gemeinwohl
interessiert. Dafür
hat er sich engagiert,
in Berlin wie auch
anderwärts.“
2005
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ie USA – Mutterland der Dienstleistungen. Hier wird seit langer
Zeit Dienstleistung ganz groß
geschrieben, während man in
Deutschland immer wieder von einer
„Servicewüste“ spricht. Die Dussmann
Group tut das ihrige, damit dieses Wort
immer seltener zu hören ist.
Weil Peter Dussmann den amerikanischen Traum
gelebt hat, weil die USA das Mekka der Dienstleistungen sind, zieht es ihn dorthin. Hier will
er lernen und auch selbst am Dienstleistungsgeschäft im Land teilhaben.
So steigt er 1978 in das US-Geschäft ein und
erwirbt ein Bewachungsunternehmen in Los
Angeles, aus dem die Pedus-Building-Service-lnc.
entsteht. Das ist der Anfang einer bedeutenden
Expansion.

1980 heiratet Peter Dussmann die
US-Amerikanerin Catherine von
Fürstenberg, die er in Los Angeles
kennengelernt hat. Seine erfolgreichste „Akquisition“ sei das,
erzählt er später gern. Nun ist ihm
das Land noch näher.
Nachdem die Jahre ab 1978 von
Erfolgen geprägt waren, wird es ab
1995 schwierig in den USA. Dazu
Peter Dussmann: „Wenn sich
die Wirtschaft in den USA
weiterhin so schwach ent
wickelt wie in den letzten
Jahren und auch das
kürzlich neu eingesetzte

Die 1980er Jahre sind eine Boomzeit
in den USA. Pedus gehört zu den
„Inc. 500“, den am schnellsten wachsen
den privaten Unternehmen (Bild links).
Auch für besondere Aufgaben wie
das Aufspüren von Wanzen (oben)
sind die Mitarbeiter dank guter Ausbildung gerüstet (unten).

Firmenmanagement in der amerikanischen Tochter
gesellschaft keine Konsolidierung hinbekommt, muss man
sich über einen Rückzug Gedanken machen. Zudem
beschert uns der Wechselkurs des schwachen US-Dollar
jährlich Verluste in zweistelliger Millionenhöhe …“
2006 ist es entschieden: „Jetzt geht es nicht mehr weiter
in Amerika. Zwar machte sich der wirtschaftliche Aufschwung der letzten Jahre in Übersee letztlich auch bei
den Auftragszahlen bemerkbar. Allerdings sehen wir
uns verstärkt Missbrauchsfällen der strikten Arbeitsschutz- und Antidiskriminierungsgesetze in den USA
gegenüber. Unverhältnismäßig hohe Zahlungsforde
rungen einzelner Mitarbeiter werden auf Dauer zu einem
unkalkulierbaren Risiko. Bereits 2005 mussten deswegen rund 1.000 Arbeits… es ist klüger,
plätze abgebaut werden.

sich geordnet
zurückzuziehen,
als zu hohe Verluste
zu machen

Ich werde daher empfehlen, den Markt dort gänzlich zu
verlassen und unsere langjährigen Auslandserfahrungen
vermehrt in Asien und den arabischen Ländern einzu
bringen.“
Ein schwieriger Schritt, mit Verlusten verbunden. Emo
tional vor allem hart, weil es um das Mutterland der
Servicekultur geht und weil es das Heimatland seiner
Frau ist. Aber es ist klüger, sich geordnet zurückzuziehen,
als zu hohe Verluste zu machen.
Rückblickend meint Peter Dussmann: „Der Ausstieg bestätigte mich in meiner Grundauffassung, dass man in
jeder Situation flexibel reagieren können muss. Wenn ein
Markt nicht mehr funktioniert, muss man sich einen
neuen suchen. Und das machen wir. Im Osten Europas
und in Asien.“
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die Luft rein
20 Wenn
ist, machen wir
07 uns aus dem Staub

R

einraumreinigung ist der reinste Wahnsinn. Es wird dort akribisch
gereinigt, wo der Schmutz nicht einmal mit der Lupe zu sehen ist.

In der Halbleiterfertigung, der Biomedizin und der Lebensmittelherstellung,
in der Pharmazie, der Forschung und der Produktion von Laser- und Nanotechnologie
legen Frauen und Männer wie in einem Operationssaal blaue oder weiße Mäntel,
Vollschutzhauben, Mundschutz und Überziehschuhe an. Über ein Schleusensystem
betreten sie den Raum und beginnen mit der Arbeit. Die Temperatur im Raum,
Luftfeuchtigkeit, Luftdruck und Luftströmung werden genauestens reguliert. Größe
und Anzahl der in der Luft schwebenden Staubpartikel und Keime werden haarklein
überwacht.
Im Reinraum gilt oberstes Reinheitsgebot.
Denn sogar die kleinsten Teilchen von weniger als einem Tausendstel Millimeter Größe
können zu Problemen im Produktionsprozess
führen und die Qualität der Bauelemente,
Chemikalien, Arznei- oder
Nahrungsmittel mindern.
Die größte Gefährdung
der Reinheit im Reinraum
geht vom Menschen und
seinen Arbeitsinstrumenten
aus. Deshalb muss diesem
permanenten Kontaminierer
auch ständig hinterhergewischt werden. Der
Reinraumreiniger steht vor einem Dilemma.
Er soll alle Verunreinigungen beseitigen, trägt
aber gleichzeitig neue Schmutzpartikel mit
in den Reinraum hinein.

Der Reinraum
ist ein
Individuum

Um die schwierige Aufgabe zu lösen, werden
nach dem Motto „Der Reinraum ist ein
Individuum“ für jedes Unternehmen spezielle
Reinigungsverfahren entwickelt, und das

Personal wird gründlich für die Befindlichkeiten des jeweiligen Raums sensibilisiert.
Reinraumreinigung bedeutet mehr als nur
sauber machen – deshalb sind hier Spezia
listen gefragt. Neben der eigentlichen Reinigung muss das Personal das richtige An- und
Umziehen der Kleidung und das Eintreten
in den Raum beherrschen. Die Arbeitsgeräte
unterliegen strengen Vorgaben. Reinigungswagen sollen aus Edelstahl und Wischmopps
aus speziellen Fasern sein. Eine besondere
Falttechnik für Wischtücher ermöglicht
es, Oberflächen besonders partikelarm zu
säubern. Selbst das Material der Tücher muss
eine bestimmte Struktur aufweisen. Die
offizielle Norm für Sauberkeit in Reinräumen
ist die DIN EN ISO 14644. Sie schreibt
vor, dass selbst die Luft rein sein muss.
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Peter Dussmann –
Was er gelernt hat,
was man von
ihm lernen kann.
Spricht man mit Freunden und Wegbegleitern des Unternehmens
und des Unternehmers, dann heißt es immer wieder, dass Peter
Dussmann ein „24-Stunden-Unternehmer“ ist. Alles, was er tut,
ist dem Unternehmen zugeordnet.

Wissbegier und FleiSS
Peter Dussmanns immenser Fleiß wird
betont, seine umfassende Belesenheit.
Wusste er etwas nicht, besorgte er sich
Bücher und las es nach. Nächtelang
saß er am PC, um schnell zu lernen,
wie man mit dem Gerät umgeht.
Eine Stärke von Peter Dussmann ist es,
zu wissen, wenn er etwas nicht weiß. 
Er gesteht sich ein, wenn er Rat
braucht, lässt sich alles erklären und
entscheidet dann.
Er absolvierte auch Kommunikationstrainings und ließ sich Marketing- und
PR-Techniken zeigen. „Er ist wie ein
Schwamm, der alles in sich aufsog und
überlegte, wie er das für seine Firma
nutzen kann“, bestätigt auch seine
Frau. Das aufgenommene Wissen
führte er dann direkt im Unternehmen
ein und erprobte es dort in der Praxis,
in einer Art Selbstversuch. Erwies es
sich als praktikabel, wurde es auf allen
Unternehmensebenen eingeführt.
Was für ihn galt, war ebenso für die
Niederlassungsleiter und die Führungsmannschaft maßgeblich.
Zahlen und Zellteilung
Peter Dussmann hat sein Unternehmen
von Anfang an gut überschauen
können, durch Delegation, Zellteilung
und Kontrolle. Er vertraute auf die
Führungsqualitäten und Autarkie
seiner Mitarbeiter in den Nieder
lassungen, behielt aber die Unter
nehmenszahlen stets im Blick.
Zahlen, so Peter Dussmann, haben

eine ganz besondere Eigenart, denn
sie sagen die Wahrheit.
Als einer der Ersten wird er ein
begeisterter Freund des Internets und
des firmeninternen Intranets, mit dem
er sich ausgiebig beschäftigt und die
neuen Medien für sein Unternehmen
einzusetzen versucht:
„Meine Zahlen habe ich immer dabei.
Mein Computer verrät sie mir, wo auch
immer ich bin. Wir haben ein zentrales
Intranet, wo ich jedes einzelne Konto,
jeden einzelnen Vorgang einsehen
kann, zu jeder Uhrzeit an jedem Ort
der Welt.“
Er macht Stichproben, egal, ob er gerade in Malibu, Peking oder Südfrankreich auf Reisen ist. Unstimmigkeiten
fallen ihm umgehend auf, und er wird
sofort aktiv, um sie zu klären. Dies
funktioniert auch in beide Richtungen:
wenn die Kosten zu hoch sind und
auch dann, wenn der Gewinn das
normale Maß übersteigt. Als Unternehmer könne man es sich nicht
erlauben, einem Kunden überzogene
Preise abzuverlangen.
Auch sonst schaut er immer genau hin.
Seine Frau erinnert sich an einen
Besuch in einem Athener Buchladen.
Sofort lief er in die Reiseabteilung und
schaute in allen Berlin-Reiseführern
nach, ob das KulturKaufhaus verzeichnet war.
Ein wichtiger Ort
des Lernens
Ein wichtiger Ort des Lernens war für
ihn die arbeitsgemeinschaft selb-

ständiger unternehmer (asu). Heute
heißt diese die familienunternehmer
und ist ein Interessenverband der
deutschen Familienunternehmer. Ein
Münchner Weggefährte von Peter
Dussmann berichtet, wie wichtig die
asu für die Entwicklung der Dussmann
Group war. Hier konnte er in Seminaren, Konferenzen und einfach im
Gespräch mit anderen Mitgliedern
lernen, was er zum Beispiel über Unternehmensführung und Marketing,
über Arbeitsrecht und Expansion ins
Ausland nicht wusste, nicht wissen
konnte, weil er ein Selfmademan war.
Die asu veranstaltete auch Reisen; eine
führte nach Dresden, wo er erstmals
das Potenzial der DDR für ein Dienstleistungsunternehmen erkannte. Peter
Dussmann wirkte lange im Regionalkreis München/Südbayern und war
Mitglied des Vorstandes der asu. Über
die asu entstanden auch Freundschaften, die bis heute gepflegt werden.
Die Lernbegierigkeit ist bis heute sehr
charakteristisch für den energie
geladenen Querdenker: „Für mich
war der Gedankenaustausch ein
Lernprogramm für den Unternehmer
der Zukunft.“

Peter Dussmann erlitt im Herbst
2008 einen Schlaganfall. Seitdem führt
seine Frau Catherine von FürstenbergDussmann das Unternehmen weiter.
Sie tut dies im Sinne ihres Mannes und
informiert ihn fortlaufend über die
Entwicklung seiner Dussmann Group. █
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Laudatio auf die
Peter Dussmann AwardPreisträger
Meine sehr geehrten Damen und Herren,
Sie sind Teil unseres seit nunmehr 50 Jahren bestehenden Unternehmens. Sie haben bei uns Ihre
ersten Erfahrungen gesammelt, haben bei uns Ihre Ausbildung oder Ihr Studium neben dem
Job abgeschlossen oder haben als Reinigungsfachkraft, Regionalchef, Sicherheitsmitarbeiter oder
ehemaliger Direktor, vom Facility-Management über die Seniorenpflege bis hin zur Kinderbetreuung,
den Erfolg dieses Unternehmens mitbestimmt. Sie kommen aus Afghanistan, Abu Dhabi,
Deutschland, Hongkong, Italien, Luxemburg, Österreich oder Polen. Durch Ihr Engagement
und Ihren Teamgeist wurden die vielen Entwicklungen und Erfolge im Unternehmen erst möglich. Sie sind es, die uns zu einem Unternehmen im Dienst für den Menschen machen.

Die Gewinner des Awards seit 2009
Katarzyna Gawerska / Stefano Morrone / Soorgul Paktin / Chung Wing Mak
Raja Nalla Muthu / Rudolf Heinrich / Winfried Oepen / Dieter Gräul
Franz Floh / Hannelore Reichert / Team Dussmann das KulturKaufhaus
Havana Kuzu / Lee Pring / Nicole Fröscher / Ellen Kunze

Sie sind unter anderem:
eine Leiterin des Dienstleistungsbereichs Catering der
polnischen Niederlassung und zweifache Mutter, die
auch in schwierigen Zeiten des Unternehmens ihre Mitarbeiter motiviert und überdurchschnittlich viel leistet.
Ein aus Kabul stammender Sicherheitsmitarbeiter, der
sein eigenes Leben riskiert, um eine Frau zu retten, die
sich vor eine S-Bahn geworfen hat.

dank seiner Beschreibung die Jugendlichen dingfest.
Ein Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes einer Wiener
Krankenanstalt, der, ohne zu zögern, sein eigenes
Leben riskiert, um einer geistig verwirrten Frau, die
von einem 16 Meter hohen Baugerüst springen will,
sicher herunterzuhelfen.

Sie alle haben außergewöhnlichen Teamgeist bewiesen und sich mit Herzblut
Menschen ehren, die für andere Menschen und das UnterEin Bereichsleiter in Hongkong, der auch
am Wochenende zur Stelle ist, als Bünehmen eingesetzt. Daher stehen Sie
starken Teamgeist
ros durch eine geplatzte Wasserleitung
als Preisträger des Peter Dussmann
beweisen und sich
überschwemmt werden. Ein ArbeitsAwards – der seit 2009 vergeben wird –
für die Gesellschaft
schutzbeauftragter in Abu Dhabi, der
stellvertretend für jeden Einzelnen
dazu beiträgt, Sprachbarrieren zwischen
der in 21 Ländern weltweit agierenden
einsetzen
Mitarbeitern unterschiedlicher Nationen
Mitarbeiter der Dussmann Group.
zu überwinden. Er hat ein Piktogramm
Sie verkörpern die Unternehmensideale
entwickelt, das neuen Reinigungs- und Sicherheitskräften
und -philosophie und leben Professionalität.
ihre Aufgaben erklärt.
Wir danken Ihnen von ganzem Herzen!
Ein Sicherheitsmitarbeiter, der beweist, dass Mut und
Zivilcourage nicht nach Feierabend aufhören, der beIhre
herzt einem Münchner Tram-Fahrer hilft, der von drei
Jugendlichen angegriffen wird. Er wird selbst verletzt,
kann die Angreifer aber vertreiben. Die Polizei macht
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Der
XFaktor
Catherine von Fürstenberg-Dussmann
macht Frauen Mut, in Führung
zu gehen. Nicht nur in ihrem eigenen
Unternehmen.
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Zahlen
Wer für die Dussmann Group tätig ist, ist dies, weil sie/er etwas kann,
und nicht, weil sie/er ein X-Chromosom mehr oder weniger hat.
Fast drei Viertel der heute über 60.000 Menschen zählenden Belegschaft sind Frauen.
46 Prozent der Führungskräfte sind weiblich.
Catherine Dussmann selbst ist das beste Beispiel; Julia Claren ein weiteres.
Die Geschäftsführerin des KulturKaufhauses sorgt mit ihrem Gespür maßgeblich dafür, dass
dieses so beliebt und bekannt ist wie kein zweites in Deutschland.

F

rauen an der Führungs
spitze? In der deut
schen Hauswirtschaft
sicher, aber kaum in
der Marktwirtschaft.
Es gibt Ausnahmen: Mit Catherine
von Fürstenberg-Dussmann leitet seit
2009 eine Frau die Dussmann Group.
Früher führte Peter Dussmann engagiert seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Heute legt seine Frau „hands
on“ und stellt mit viel Herzblut im
Stiftungsrat die Weichen. Sie bringt
weibliche Sozialkompetenz und

frischen Wind in die Anzugwelt der
Männer, und das nicht nur mit ihren
farbenfrohen Kleidern.
„Ich möchte Frauen fördern, sie
in Top-Positionen bringen“, sagt sie.
„Wir entscheiden anders als Männer,
gehen anders mit der Führungsrolle
um, haben eine andere Art, uns
durchzusetzen.“ Sie pflegt im Unternehmen einen auf Miteinander,
Nahbarkeit und Menschlichkeit
gerichteten Stil.
Im Vergleich zu Männern sind
Frauen heute zwar selbstbewusster

als vor 50 Jahren, aber manchmal
nicht „ellbogig“ genug. Da wünscht
sie den Frauen von heute mehr Feuer,
um sich mit ihrer Intuition und ihrer
Intelligenz durchzusetzen.
Eine Frauenquote befürwortet
Catherine Dussmann allerdings nicht:
„Es wäre für die Frau eine große Last,
nur wegen einer Quote genommen zu
werden. Jeder Mann weiß, dass die
Quote der Grund für die Anstellung
war. Das wäre für die Frau die Hölle.
Ich möchte keine Frauenquotenfrau
sein.“

Nachhaltige Personalpolitik
Bei der Dussmann Group wird viel getan, damit Familie und Beruf unter einen Hut
gebracht werden können. Egal, ob Vater oder Mutter oder beide arbeiten gehen.
Mit flexiblen Arbeitszeiten zum Beispiel. Und das ist sowohl für die Belegschaft als
auch für das Unternehmen gut. „Ich denke nicht kurzfristig. Ich will das Unternehmen
stärken und zwar nachhaltig, und so fragen wir: Welche Hilfe brauchen unsere
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, um gern bei uns zu arbeiten? Das bezieht sich
auch auf die Familie“, so Catherine Dussmann.
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Was braucht
es, um gern
bei Dussmann
zu arbeiten?

Firmenchefin
inkognito
unterwegs

P

erücke auf, Kittel an, los
geht’s: Catherine von
Fürstenberg-Dussmann
ist neugierig. Sie will
wissen, wie die Arbeit in ihrem Un
ternehmen gemacht wird. Und das
nicht nur als Vorsitzende des Stif
tungsrates, sondern an der Basis.
Jenseits von Investment und Con
trolling, an Reinigungsmaschinen
und über Großküchen-Kochtöpfen.

Fünf Wochen lang arbeitet sie im
Sommer 2010, quasi im Selbstversuch, inkognito als Reinigungskraft,
in einem Betriebsrestaurant und
einer Kursana-Einrichtung.

Dienstleistung kommt von dienen
und leisten, hat ihr Mann seine Philosophie klar umrissen. Aber wie ist es,
um fünf Uhr aufzustehen? Als Koch
und Servierkraft in hektischer Atmosphäre zu arbeiten und direkt der
Kritik der Gäste ausgesetzt zu sein?
Oder als einzige Frau in einem Team
von Männern einen Gebrauchtwagen
mit einer riesigen Poliermaschine
wieder so auf Hochglanz zu bringen,
dass er ohne Beanstandung weiterverkauft werden kann?
Keiner der Beteiligten soll merken,
dass da die Chefin selbst steht und
sich die Hände schmutzig macht. Sie

will ihre Mitarbeiter verstehen und
am eigenen Leib erleben, was vielleicht verbesserungsfähig ist.
Möglich gemacht hat dies erst eine
SWR-Reportage über die neue
Firmenchefin. Endlich ergibt sich
für die Ehefrau des Unternehmensgründers die Chance, verdeckt als
„neue Mitarbeiterin“, begleitet von
einem Fernsehteam, unerkannt unterund einzutauchen in die Materie.
Die Arbeit ist schwierig und anspruchsvoll, sagt die gebürtige Amerikanerin nach den fünf Wochen.
Besonders das Polieren eines präch-

tigen roten Ford Mustang hat sie noch
sehr lange beschäftigt.
Fünf Stunden reinigt sie als
Dussmann Service-Mitarbeiterin
eine Tiefgarage, kämpft mit den
großen Reinigungsmaschinen und
selbst verursachten Putzwasserlachen,
nur um festzustellen, dass sie als
Reinigungskraft von ihrer Umwelt
nicht wahrgenommen wird. Das
ärgert sie fürchterlich. Sie weiß, dass
die Mitarbeiter gut sind und schätzt
deren Arbeit. Deswegen müssen die

Menschen ihrer Meinung nach
auch vernünftig bezahlt werden.
Auch die, die nur die „kleinen Jobs“,
wie sie es nennt, erledigen, all die
Teilzeitkräfte, sind wichtig; es sind
meist Frauen: „Das sind großartige
Menschen und sie geben alles. Sie
arbeiten mit so viel Esprit und denken für das Unternehmen mit. Ich
wollte eine halbleere Rolle Toilettenpapier auswechseln gegen eine
neue. Da hieß es: Nein, das kostet
die Firma Geld, lass sie da hängen!“

Die Undercover-Arbeit hat sich für
beide Seiten gelohnt: „Mit dieser
Erfahrung fällt es mir heute leichter,
mich in die Mitarbeiter einzufühlen.
Und diese Leute sind in unserem
Unternehmen das Wichtigste, was
wir haben. Jeden Tag wird eine enorme Leistung von ihnen erbracht.
Das ist mir noch einmal stärker als
zuvor klar geworden.“

„Die Arbeit ist schwierig und
anspruchsvoll.
Besonders das Polieren eines
prächtigen roten Ford
Mustang hat mich noch sehr
lange beschäftigt.“
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Eine Villa voller
Kultur für Kinder
Der Dussmann KulturKindergarten in Berlin-Marzahn

ört der Berliner „Marzahn“, denkt er
meist an die Farbe Grau und die vielen
Plattenbauten, die in den späten 1970er Jahren
hochgezogen wurden. Stimmt alles nicht, wird
der Marzahner rufen, haste was verpasst! Denn
der Bezirk Marzahn-Hellersdorf, wie er korrekt
bezeichnet wird, hat Buntes zu bieten. Zum
Beispiel im Erholungspark „Gärten der Welt“,
dessen Zauber sich kein Besucher entziehen
kann. 2009 verlieh die Bundesregierung dem
Bezirk den Titel „Ort der Vielfalt“.
Ein großer Arbeitgeber im Bezirk ist das Unfallkrankenhaus Berlin (ukb), das über einen betriebsnahen Kindergarten verfügt: den Dussmann KulturKindergarten, in
einer denkmalgeschützten Villa an einer grünen Allee
mitten auf dem Gelände. Auch ein Ort der Vielfalt. Er

wird im Mai 2011 eröffnet und ist somit der jüngste Zweig
der Dussmann Group. Das Konzept und die Serviceorientierung hat Catherine von Fürstenberg-Dussmann
geprägt. Der Kindergarten ist ihr „Baby“.
Der jüngste Zweig der Dussmann Group
passt auf die Jüngsten auf

Am Eingang flattern bunte Wimpel, hinter dem Haus
tummeln sich zur Mittagszeit die Kinder auf dem Spielplatz. Man hört englische und deutsche Wortfetzen –
der bilinguale Ansatz ist Programm. Innen geht es indessen
ruhiger zu, denn wer schlafen soll oder will, der schläft.
Gestern waren sie im Museum, erzählt ein kleiner
Junge, etwas aus der Puste. Am besten hat ihm dort die
Kletterwand gefallen. Ausflüge in Ausstellungen, zu

„Die Kitas sind unser Beitrag zur
Gleichberechtigung. Dafür ist es viel wichtiger,
Beruf und Familie unter einen Hut bringen
zu können, als eine Frauenquote zu haben. Beide
Elternteile können arbeiten, während ganz
in der Nähe ihr Nachwuchs liebevoll betreut wird.
Und wir wollen ein guter Dienstleister
sein und Unternehmen dabei unterstützen,
noch familienfreundlicher zu werden.“
Catherine von
Fürstenberg-Dussmann

Workshops oder ins Theater gehören zum Konzept. Denn
der KulturKindergarten legt seinen Schwerpunkt auf
eine spielerische kulturelle Bildung, die alle Lebensbereiche
berühren soll, ob Tanz, Malen, Musik oder Theater.
Dafür gibt es in der Kita ein Atelier und eine kleine Bühne
mit passender Kostümauswahl.
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Flexible Öffnungszeiten
=
Familienfreundlichkeit
Der kleine Junge fragt inzwischen nach seiner Mutter –
die wird heute allerdings spät kommen. Die langen und
flexiblen Öffnungszeiten kommen besonders den Eltern
entgegen, die im Schichtdienst des Unfallkrankenhauses
Berlin als Ärztin oder Pflegekraft arbeiten. Sie können
ihre Kinder an 365 Tagen im Jahr betreuen lassen. Ferienschließzeiten gibt es nicht. Der KulturKindergarten geht
voll und ganz auf die Bedürfnisse der Kunden ein. Auch
hier ist der Kunde König.
Der kleine Junge widmet sich inzwischen vergnügt
dem Klettergerüst und seinen Freunden. Nicht alle sind
Kinder von ukb-Mitarbeitern; auch Kinder aus dem
Wohnumfeld besuchen die Kita und stammen aus den

unterschiedlichsten familiären und sozialen Verhältnissen.
Die Nachfrage nach Kita-Plätzen in Deutschland wird
rasant steigen, da ab 1. August 2013 ein Rechtsanspruch
auf einen Kita-Platz für Kinder von ein bis drei Jahren
besteht. Auch deshalb sollen weitere KulturKindergärten
in Kooperation mit Unternehmen entstehen. Der zweite
erleichtert bereits den Angestellten der Lahn-Dill-Kliniken im hessischen Wetzlar, eine gute Work-Life-Balance
zu finden.

2011
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Nachhall der
Nachhaltigkeit
Vertikaler Garten
Im Dussmann-Haus befindet sich
der größte senkrechte Indoor-Garten
der Welt – und auch der erste mit
Wasserfällen. Entworfen hat ihn der
berühmte französische Botaniker und
Gartenkünstler Patrick Blanc. Der
Vertikale Garten besteht aus einer
Menge Superlativen: 157 tropische
Pflanzenarten, 6.672 Exemplare, 270
Quadratmeter Fläche, 18 Meter hoch
und 15 Meter breit. Im Januar 2012
eröffnet, macht der Garten die Unternehmenspolitik der gesellschaftlichen
Verantwortung greif- und erlebbar.
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Elektronisches Dienstbuch
Teil der Strategie des nachhaltigen
Angebots ist das elektronische
Dienstbuch, mit dem Mitarbeiter
im Sicherheitsdienst ihre Berichte
online erstellen. Dies spart jede
Menge Papier und Druckerpatronen.

Code of Conduct
Wertekodex der Dussmann Group. Hier sind für alle Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter verbindliche Verhaltensregeln festgeschrieben. Sie
dienen als gemeinsame Leitlinien für Entscheidungen und verantwortungsbewusstes Handeln in der Geschäftswelt. Auch die Lieferanten
und Nachunternehmen sind zur Einhaltung des Code of Conduct
verpflichtet. Die Dussmann Group kontrolliert dies regelmäßig und
stellt die Umsetzung der Vereinbarungen auf allen Ebenen sicher.

Engagement
ist ehrensache
EcoSystem
Bezeichnet das eigene Konzept der Dussmann Group zur gesellschaftlichen Verantwortung. Denn Engagement in den Bereichen Ökonomie,
Ökologie und Soziales ist hier Ehrensache. Die Fortschritte aller
Bemühungen sind im zweijährlich erscheinenden Bericht zur Gesellschaftlichen Verantwortung dokumentiert.

Nachhaltiges Angebot
In allen Dienstleistungsbereichen bietet
die Dussmann Group ein nachhaltiges
Angebot. Das Ergebnis: Lösungskonzepte, die auf Qualitätssicherung, den
Einsatz umweltfreundlicher Reinigungsverfahren sowie Energie-, Abfall- und
Wassermanagement setzen. Ein Beispiel:
die Luxemburger Großwäscherei, in
der besonders umweltschonende Waschverfahren zum Einsatz kommen.

Natürliche Nahrung
Dussmann Service setzt sich für die Verwendung nachhaltig erzeugter
Lebensmittel ein, wie Eier von Hühnern aus Bodenhaltung oder
MSC-zertifiziertem Fisch. Bio, Regionalität und Saisonalität sind
gleichermaßen wichtig, ebenso eine kundenindividuelle Planung und
regionaler Einkauf – das „customized catering“. Die regionale Lieferantenstruktur stellt frische Rohstoffe und Produkte, die so weit wie
möglich saisonabhängig geliefert werden, bei kurzen Anfahrtswegen
sicher. Mit allen Lebensmitteln und Materialien wird so umgegangen,
dass möglichst wenig Abfall entsteht. Auch bei der Entsorgung wird
nachhaltig gedacht – Speiseabfälle, Öle und Fette werden durch Partner weiterverarbeitet.

Gesellschaftliche Verantwortung
Sie ist bei der Dussmann Group kein Lippenbekenntnis, denn
Nachhaltigkeit ist ein wesentlicher Bestandteil der Unternehmensphilosophie. Sie wird hier vor allem als Übernahme
gesellschaftlicher Verantwortung verstanden. Das Prinzip der
sozioökologischen und wirtschaftlichen Verantwortung hat
Tradition: Peter Dussmann hat Werte geschaffen, und das
Familienunternehmen lebt und entwickelt sie weiter. Nachhaltigkeit in den Bereichen Ökologie, Ökonomie und Soziales.

Mindestlohn
Auch seiner sozialen Verantwortung gegenüber den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern will das Unternehmen gerecht
werden. Die Dussmann Group macht sich stark für allgemeinverbindliche, branchenspezifische und regional angepasste
Mindestlöhne, faire Vergütung, soziale Absicherung und gute
Entwicklungschancen für jede einzelne Mitarbeiterin und
jeden einzelnen Mitarbeiter. Durch flexible Arbeitszeiten will
sie die Vereinbarkeit von Beruf und Familie erleichtern. Mit
Aus- und Weiterbildungsangeboten soll der stetig steigende
Fachkräftebedarf gedeckt werden: 2012 beschäftigte allein der
Geschäftsbereich Kursana 489 Auszubildende.

Senkung des Energieverbrauchs
Vor dem Hintergrund des Klimawandels
macht sich das Unternehmen für die Senkung
des Energieverbrauchs stark – durch Effizienzsteigerung und den Einsatz erneuerbarer
Energien.

Café-Restaurant Ursprung
Im Herbst 2012 am Vertikalen Garten
(s. auch dort) des Dussmann-Hauses neu
eröffnet. Hier werden Speisen und Getränke
angeboten, die überwiegend aus biologisch
produzierten Lebensmitteln regionaler Lieferanten stammen.
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Unbekanntes

Gardelegen

		

		

Zwischen Auenland und der
„Deutschlandzentrale für Sicherheit“

I

m goldenen Dreieck zwischen Berlin, Magdeburg
und Hannover, mitten in der schönen Altmark
liegt die alte Hanse- und ehemalige Garnisonsstadt Gardelegen. Das von der UNESCO anerkannte Biosphärenreservat „Flusslandschaft Elbe“ ist
gleich um die Ecke, der Magdeburger Dom auch nicht
weit. Das sachsen-anhaltinische Gardelegen selbst ist
mit seiner Altstadt samt malerischen Fachwerkhäusern,
Kirchen sowie mittelalterlichen Toren und Resten
der Stadtmauer etwas fürs Auge. Seit der Eingliederung von 18 ehemals selbstständigen Gemeinden zum
Jahresbeginn 2011 ist Gardelegen sogar die flächenmäßig drittgrößte Stadt Deutschlands. In Bürgermeister
Konrad Fuchs’ Verwaltungsbereich liegt seit Mai 2012
eine weitere Attraktion: die „Deutschlandzentrale für
Sicherheit“, wie der Bürgermeister sie bei der Eröffnung
nennt.
Diese erschließt sich dem Betrachter nicht so ohne
Weiteres, hat es aber in sich: die neue Alarmempfangsstelle (AES) von Dussmann Service in Gardelegen,
eröffnet am 23. Mai 2012 durch Dussmann-Vorstandsmitglied Reiner Worbs.

Sicherheit schafft Arbeitsplätze
Durch die Errichtung der AES sind
neue Arbeitsplätze entstanden. Acht
Männer und fünf Frauen aus der
Region sorgen im Schichtbetrieb dafür,
dass die Alarmempfangsstelle den Kunden rund um die Uhr Sicherheit bietet.
Dussmann Service beschäftigt seit
1991 rund 350 Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter in den unterschiedlichsten
Berufen rund um Magdeburg.
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Der 900 Quadratmeter große, hochmoderne Komplex macht das Leben
von Privatpersonen und Betrieben
sicherer und damit leichter. Hier
werden Notrufe bei Einbrüchen und
Überfällen direkt in der Zentrale
empfangen und sofort alle notwendigen Aktionen in die Wege
geleitet. Das funktioniert ebenso bei
Störungssignalen von technischen
Anlagen, wenn etwa die Videoüberwachung im Betrieb etwas Auffälliges meldet oder man im Aufzug
stecken bleibt.
Sicherheit rund um die Uhr
Die AES entspricht der neuen
EU-Norm DIN EN 50518, die seit
September 2011 gilt. „Der Markt für

Aufschaltungen wird sich durch die
EU-Norm verschieben. Nicht alle
Anbieter werden eine normenkonforme AES realisieren können“, so
Reiner Worbs. Die Technik der AES
ist State of the Art, 24 Stunden am
Tag, 365 Tage im Jahr, mit Notstromversorgung im Ernstfall.
„Wir haben fast eine Million Euro in
den Bau, die technische Ausstattung
und die notwendige Infrastruktur
investiert“, sagt Reiner Worbs. Die
hohen Investitionskosten erklären
sich durch die vielen Details des
Baus: verstärkte Betondecken, Spezialfenster mit bis zu 20 Zentimetern
Dicke und einem Gewicht von einer
halben Tonne, eine Zaunanlage mit
Unterkriechschutz und einen Aufprallschutz gegen alles Unliebsame,

was von oben kommt. Hier käme
keiner herein, der nicht hinein soll.
Einmal auf die Alarmempfangsstelle
aufgeschaltet, kann man sich entspannt zurücklehnen und wieder an
den nächsten Urlaub denken. Zum
Beispiel im wunderschönen Gardelegen selbst, denn dank des Baus
der Sicherheitszentrale wird die Wirtschaft in der Region – und verbunden
damit auch die Infrastruktur –
gestärkt. Ein positiver und nicht
ungewollter Nebeneffekt.
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Born

to be

Kult!
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Dussmann das KulturKaufhaus in
Berlin ist längst kein Geheimtipp
mehr, sondern ein Shopping-HotSpot für Kulturfans. Aber hier kann
nicht nur geshoppt werden: Regelmäßig finden Events statt, wie
Autorenlesungen, Signierstunden,
Kurzkonzerte, Kunstausstellungen
oder kulturpolitische Symposien –
und das alles bei freiem Eintritt.

D

er 15. Geburtstag im Oktober
2012 wird ausgiebig gefeiert:
Born to be Kult! Mit Sekt und
Kuchen für die Kunden und
einer großen Geburtstagsfeier, deren Höhepunkt die Eröffnung des neuen Café-Restaurants „Ursprung – eat-drink-dream!“ ist.
Beim Rückblick auf die letzten 15 Jahre kann
das KulturKaufhaus schon ein wenig stolz
sein. Denn seit das Medienkaufhaus 1997
seine Pforten öffnete, haben schon allerlei
Prominente aus Kultur, Politik und Wirtschaft viel Glanz in die lichtdurchfluteten
Hallen des Kulturtempels in der Friedrichstraße gebracht, darunter lokale, nationale
oder internationale Größen. Die Liste ist
lang und reicht von ...

wie Mario Adorf,
André Agassi,
Madeleine Albright,
Isabel Allende,
Pedro Almódovar,
Götz Alsmann, Stefan Aust

wie
Ralph Giordano,
Rainald Grebe,
Edita Gruberova,
Gregor Gysi

wie Philippe Jaroussky, Bruno Jonas

wie Otto Sander,
Helge Schneider,
Peter Scholl-Latour,
Gerhard Schröder,
Scorpions, Patti Smith,
Sting

wie Maybrit Illner

wie Kent Nagano,
V. S. Naipaul,
Anna Netrebko,
Desirée Nick,
Michael Nyman

wie Otto Waalkes,
Rufus Wainwright,
Martin Walser,
Konstantin Wecker,
Richard von Weizsäcker,
Wim Wenders, Klaus Wowereit,
Tom Wolfe

wie Ranga Yogeshwar
wie Rolf Zacher,
Jenni Zylka

wie Armin Hary,
Elke Heidenreich,
Christoph Maria Herbst,
Thomas Hermanns,
Michel Houellebecq

wie Giora Feidman,
Herbert Feuerstein,
Dietrich Fischer-Dieskau,
Peter Fox

wie Mr. X – wer weiß,
welche Stars und Sternchen das
KulturKaufhaus in Zukunft in
seinen Hallen begrüßen darf ...

wie Mario Vargas Llosa,
Michael Verhoeven,
Rolando Villazón

wie
Quadro Nuevo,
Thomas Quasthoff

wie Sabine Christiansen,
Bill Clinton, Hillary
Clinton, Elvis Costello

wie Shirley MacLaine, Angela Merkel,
Reinhold Messner, Moby, Roger Moore,
Marius Müller-Westernhagen, Anne-Sophie Mutter

wie Lang Lang,
Veruschka Gräfin von
Lehndorff,
Ute Lemper,
Donna Leon,
Jacques Loussier,
Christa Ludwig

wie
Jamie Oliver,
Luci van Org,
Mark Owen

wie Margot Käßmann,
Oliver Kalkofe,
Wladimir Kaminer,
Hellmuth Karasek,
Garri Kasparow,
Helmut Kohl, Oswalt Kolle,
René Kollo, Fritz Kuhn,
Volker Kutscher

wie
Katharina Thalbach,
Gayle Tufts

wie Max Raabe,
Mathias Richling,
Ilja Richter, Mick Rock,
Harry Rowohlt

wie Umberto Eco,
Stefan Effenberg

wie Sir Peter Ustinov,
„unbekannte Talente“ – das
KulturKaufhaus bietet
nicht nur Prominenten eine
Bühne, sondern auch noch
unbekannten Talenten.

wie Pet Shop Boys,
Nina Petri,
Axel Prahl,
Rosa von Praunheim

wie Daniel Barenboim,
Mr. Bean (Rowan Atkinson),
Bela B.,
Berliner Philharmoniker,
T. C. Boyle, Wibke Bruhns

wie
Heikko Deutschmann,
Eberhard Diepgen,
Gustavo Dudamel
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... Tschechien 2009 mit 159,3
Litern pro Kopf noch vor
Deutschland den höchsten
Bierkonsum in Europa hatte?

... die
Deutschen pro Kopf
im Jahr knapp

600 kg
Müll produzieren,
in Deutschland aber
die Hälfte des
Mülls recycled wird?

… am 19. November WeltToilettentag ist
und die Toilette
in China „Halle
der inneren
Harmonie“
genannt wird?
… der Freistaat
Bayern dem
Grundgesetz
niemals
zugestimmt
hat?

566

159,3
Liter

... sich Menschen in Industrie
gesellschaften 90 Prozent ihrer
Lebenszeit in Gebäuden aufhalten?

Wussten Sie schon, dass ...

Liter

Von Bayern über Bulgarien bis
Berlin – die Dussmann Group
ist rund um den Erdball präsent
und in vielen Kulturen zu Hause.

... Lettland mit jährlich
566 Litern pro Einwohner
den höchsten Pro-KopfVerbrauch an Milch und
Milchprodukten hat?

... die Dussmann Group
mit über

60.000
Mitarbeitern in

21 Ländern
vertreten ist?

... Luxemburg das
einzige Großherzogtum
weltweit ist?

... in Estland über

50 Prozent der Fläche
mit Wald bedeckt sind?

Gründungen der
Auslandsgesellschaften
1969
Italien

1977
Brasilien

(Verkauf 1982)

1976
Saudi-Arabien
1991
Ungarn

1968
Österreich

1993
Polen,
Slowakei

1992
Tschechische
Republik,
Russland

1978
Luxemburg,
USA

1997
Lettland,
Litauen,
Rumänien

(Rückzug 2006)
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(Verkauf 2010)
1993
Belgien

1994
Bulgarien
(Verkauf 2009)

2003
Schweiz

1995
Vietnam,
Großbritannien

(Rückzug 2010)
2004
Portugal,
Mexiko

1998
Aserbaidschan,
Ukraine

1996
Estland,
China

1999
Kasachstan

(Rückzug 2011 durch
Management-Buyout)
2005
Vereinigte Arabische
Emirate

(Rückzug 2007)
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… der VW-Käfer in Bolivien, Bulgarien und in
der Türkei „Schildkröte“ heißt, in Indonesien
und Rumänien „Frosch“ und in Honduras und
Guatemala „Küchenschabe“?
... Lettland die höchste
Anzahl an Studenten pro
10.000 Einwohner hat?

… Erdnüsse nicht nur allergische Reaktionen auslösen
können, sondern bei der Arachi
butyrophobie der Betroffene
Angst hat, dass Erdnussbutter
am Gaumen kleben bleibt?

n

… das heutige Qualitätssiegel „Made in Germany“
ursprünglich Engländer vor
minderwertigen Waren aus
Deutschland warnen sollte?

a de i

r ma

n

e

y

… Österreich mit

G

… man der
„Bavaria“-Kolossalstatue in München
sogar zu Kopfe
steigen kann? Über
ein Wendeltreppchen im Inneren
gelangt man unter
dem Röckchen hindurch bis hoch in
die Haarspitzen der
Landespatronin
und genießt einen
vorzüglichen Blick
über München.

... Litauen das geo
grafische Zentrum
Europas ist?

M

… der schnellste
Fensterputzer der
Welt drei Fenster
in 9,24 Sekunden
putzen kann?

... Vietnamesen zur
Begrüßung meist „Wo
gehst du hin?“ statt
„Hallo“ sagen?

122
Milliarden
Tonnen
pro Quadratkilometer
das schwerste Land
Europas ist?

... Ungarn bis zu

300

Sonnentage im
Jahr hat?

… der Burj Khalifa in Dubai mit 830 Metern der höchste Turm der Welt
ist? Der Fernsehturm in Berlin ist gerade mal 368 Meter hoch – aber damit
immerhin der höchste Turm in Deutschland.

... man in Hongkong mit der
„Octopus card“,
einer elektronischen Chipkarte,
die Metro benutzen kann?

... die Slowakei mit über

570.000 Autos
die größte Pro-Kopf-Produktion
von Autos weltweit hat?

... Katar das einzige Land der
Golfregion ist, in
dem Fußgänger
für unkorrektes
Gehen auf dem
Bürgersteig mit
einer Geldstrafe
von bis zu 200
Riyal bestraft
werden?

... in Dubai mehr Bauarbeiter aus aller
Herren Länder als Locals leben?

830 m
368 m

… Kennedy am 26. Juni 1963 vor dem Rathaus
Schöneberg in Berlin seine berühmten Worte
sprach, indem er von einem Zettel ablas, auf dem
stand: „Ish bin ein Bearleener“? Den Nachsatz
„Lusd z nach Bearleen comen“ – „Lasst sie nach
Berlin kommen“ – ließ er jedoch unausgesprochen.

… mehr als 100.000 Italiener
pro Jahr in Rom im berühmten Trevi-Brunnen landen?

... es in Polen einen
Fernsehkanal eigens
für den Papst gibt?
... man in der Schweiz
eine Kuh leasen und den
gesamten Käse behalten
kann, der aus der Milch
produziert wird, die
die Kuh während dieser
Zeit gibt?

… die
„Goldelse“
auf der
Siegessäule
in Berlin
Schuhgröße

92
besitzt?
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Das

Dus s man n Log o
Mit Klarheit, Dynamik und vor allem Herzblut

M

itarbeiterinnen und Mitarbeiter der
Dussmann Group werden dank ihrer
Berufsbekleidung mit den DussmannMarkennamen und -Farben als solche weltweit erkannt. „Dussmann“ steht für Qualität,
das Logo steht für Dussmann, ergo wird
beim Anblick des roten Rechteckes Qualität
erwartet.
Ein Logo ist für ein Unternehmen das Identifikationsmerkmal schlechthin. Es muss prägnant sein und einen
hohen Wiedererkennungswert besitzen. Firmenschriftzüge
oder Embleme, von Mercedes über Milka bis Motorola,
erkennen wir schon, ohne genauer hinschauen zu müssen.
Sie stellen den wichtigsten Teil des visuellen Erscheinungsbildes dar und finden sich auf Briefköpfen, Werbeunterlagen und eben auch auf der Arbeitskleidung.
Das Dussmann-Logo entstand in den 1960er Jahren.
Peter Dussmann selbst war es, der seinerzeit in München
den ersten Entwurf ausarbeitete. Mit Anzeigen und
einem klaren Markenauftritt gewann er kurz nach der
Unternehmensgründung seine ersten Kunden. Bis Anfang
der 1970er Jahre gab es im Unternehmen aber noch
kein professionelles Marketing. So war die erste Broschüre
für das Krankenhausgeschäft ein Fotoalbum, in dem in

Eigenregie fotografierte Aufnahmen aus den Kliniken, die Pedus
bereits reinigte, zusammengestellt
waren.
Die Quadratur des Marketings
Peter Dussmann erkannte früh die Vorteile des modernen
Marketings. Aus dem Fotoalbum wurden professionelle
Broschüren, das Dussmann-Logo wurde in Form gebracht: Das rote Dussmann-Rechteck – fast ein Quadrat
– mit weißen Schriftzügen entstand. „Auf rotem Teppich
entworfene weiße Sauberkeit“, wie Peter Dussmann es
einmal beschrieb.
Im Laufe der Zeit wurde der Schrifttyp dem Zeitgeist der
Dekaden angepasst, aber mit Feingefühl: Das Rot wurde um
eine Nuance wärmer und die verschiedenen Logovarianten
der Dussmann-Tochterunternehmen wurden angeglichen.
Nach einem Entwurf von Catherine von FürstenbergDussmann verwandelten sich erstmals zum Winter 1986
die Initialen von Firmengründer Peter Dussmann in eine
schnittige Grafik, die wie ein pfeilschneller Zug davonzurasen scheint. Die Dynamik des Unternehmens wird
deutlich signalisiert.

Dass Veränderungen nicht
übertrieben werden, ist mehr
als sinnvoll. Denn radikale
Logoveränderungen verschrecken
nur allzu leicht langjährige
Kunden. Wenn die vertraute
Schokolade auf einmal einen
anderen Schriftzug hat, werden
wir skeptisch und wir fragen uns,
ob sie denn auch noch so toll
schmeckt, wie man es gewohnt ist.
Markenzeichen?
Aber Logo!
In ständiger Entwicklung wird
das Logo zum Markenzeichen.
Die Grundidee – das gewohnte Rot und
die weiße, klare Schrift – wird beibehalten und
klarer strukturiert, damit beim Kunden keine Verwirrung entsteht. Das Ergebnis kann sich sehen lassen:
ein Markenzeichen mit hohem Wiedererkennungswert,
und das in 21 Ländern weltweit.
Die Umstellung des Markennamens für das Gebäudemanagement, von Pedus Service auf Dussmann Service,
wird notwendig, damit dieser Name für den Global Player
in allen Sprachen der Erde gleich gut funktioniert. „Pedus“
erinnert allzu sehr an das lateinische Wort für „Fuß“.
Dienstleistung international –
jetzt auch dem Namen nach
Der Beginn des Jubiläumsjahres 2013 markiert einen
weiteren Schritt bei der Entwicklung des Markenauftrittes. Zum einen bekommt die Dussmann Stiftung
& Co. KGaA, als die Rechtsform, in der alle Geschäfts
tätigkeiten der Dussmann Group zusammenlaufen,
einen eigenen Auftritt.

Zum anderen heißt das Unternehmen ab jetzt im Sprachgebrauch und in den Texten aller Landesgesellschaften
„Dussmann Group“. So gibt es einen einheitlichen
Auftritt in allen Märkten, womit die Internationalität
des Engagements stärker zum Ausdruck gebracht
wird. Die Dussmann Group erhält zudem ein eigenes
Logo, das sich klar vom Auftritt von Dussmann
Service unterscheidet.
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Beim Markenauftritt des Unternehmensbereiches
Dussmann Service wird der Name des Gründers größer
dargestellt und dadurch besser lesbar. Somit wird die
Stärke als unabhängiges Familienunternehmen betont.
Zusätzlich werden – ohne die Wiedererkennung des
bekannten Logos zu gefährden – die Lesbarkeit und
der technische Einsatz der eingeführten Dienstleistungsmarke verbessert.
Die aktuelle Entwicklung entsteht erneut unter Einfluss
von Catherine von Fürstenberg-Dussmann: Mit der
leuchtend roten Farbe steht die Marke, wie sie selbst und
ihre Unternehmensführung, für Klarheit, Dynamik
und vor allem für Herzblut.
Die

Marke
steht für
ein unabhängiges
Familienunternehmen
—
höchste Dienstleistungsqualität
und
maximale Kundenorientierung
—
faire und pünktliche
Bezahlung der Mitarbeiter
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Unter dem Markennamen
Dussmann KulturKindergarten gemeinnützige GmbH
werden betriebsnahe Kindertagesstätten betrieben.

Dussmann Office ver
mietet komplett bezugsfertige Büro- und Konferenzräume, Tages- und virtuelle
Büros inklusive sämtlicher
Dienstleistungen.

In Berlin betreibt die
Dussmann Group mit
Dussmann das
KulturKaufhaus
zudem ein Medienkaufhaus auf 7.300 m2.

In Domizilen, Residenzen und
Villen wird von Kursana
die Pflege und Betreuung von
Senioren übernommen.

Die Dussmann Group ist
einer der größten Multidienstleister weltweit und bietet
innovative Serviceleistungen für
die Wirtschaft und die Gesellschaft. Also alle Dienstleistungen
rund um den Menschen.

Dussmann Service bietet
alle Dienstleistungen rund um
das Gebäude aus einer Hand:
Technisches Management,
Catering, Sicherheits- und
Empfangsdienste, Gebäudereinigung, Kaufmännisches
Management und Energie
management.

Der Mai ist gekommen. Dussmann
Service Grünanlagenpflege schlägt
die Bäume aus.

Frühjahrsputz für Ihre Immobilie? Sonderreinigungen. Ge
hören zu Dussmann Service.

Sind Sie sicher? Ganz sicher.
Dussmann Service Sicherheitsund Ordnungsdienste.

Ist schon unterwegs. Dussmann
Service Werks- und Betriebsfeuer
wehr.

Ein sicheres Zuhause für Opa?
Pflege inklusive. Kursana.

Appetit? Dussmann Catering
hat etwas für Sie. Weltweit.

PKW zum Weiterverkaufen aufmö
beln? Dussmann Service Fahrzeug
aufbereitung.

Sohnemann spielerisch Eng
lisch beibringen. Kein Problem.
Dussmann KulturKindergarten.

Der Winter kommt immer so
plötzlich. Dussmann Service
Winterdienst und Straßenreini
gung auch.

Um 23.45 Uhr noch schnell ein
Geschenk zum Hochzeitstag be
sorgen: Dussmann das KulturKauf
haus hat bis Mitternacht auf.

Dafür sorgen, dass erst gar
nichts passiert. Dussmann
Service externe Arbeitssicher
heitsdienste.

Sie wollen Strom sparen? Das
wird geregelt. Dussmann Service
Technisches und Kaufmänni
sches Energiemanagement.

Rein, raus, Raum rein. Und das
nicht nur sauber. Dussmann
Service Reinraumreinigung.

Wer passt auf Ihre Kulturgüter
auf? Dussmann-Museumsauf
sichten.

Wir sehen was, was Sie nicht
sehen. Dussmann Service Alarm
empfangsstelle.

Mama und Papa haben Schicht
dienst? Bis zu 24 Stunden Betreu
ung, wenn es sein soll. Dussmann
KulturKindergarten.

Wie sieht’s denn HIER aus?
Dussmann Service Gebäudereinigung sorgt wieder für
Hochglanz.

Hamse mal kurz ’n Büro für
mich? Na klar. Virtuell oder mit
PC und Personal, ganz nach
Wunsch. Dussmann Office.

Immer am Pförtner vorbei? Bei uns
nicht. Dussmann Service Werkund Objektschutz.

Oma zum Lachen bringen,
wenn Sie nicht da sind.
Kursana.

Wer sorgt für ungetrübten Badespaß im Schwimmbecken?
Dussmann-Bademeister.

Skalpell, Schere oder Spritze für
die erfolgreiche OP. Dussmann
Service Sterilgutaufbereitung.

Sie suchen jemanden, der
alles rund ums Haus erledigt?
Dussmann Service Gebäude
technik.

Kein Anschluss unter dieser
Nummer? Hier schon. Dussmann
Service Empfangs- und Telefon
dienste.

Ein Moment der Entschleunigung im
stressigen Arbeitsalltag? AllegrettoKaffeebars mit italienischer Gastro
nomie zum Chillen.

Mehrfamilienhaus geerbt?
Dussmann Kaufmännisches
Management kennt sich
mit Immobilien aus. In- und
auswä(e)ndig.

Haben Sie dieses Buch von dem
einen da, der auch das andere da
geschrieben hat … ich komm’ nicht
drauf. Das Kulturkompetenzteam
im KulturKaufhaus weiß es.
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1967
—— Erste Niederlassung von Pedus in Berlin gegründet

—— 23. Mai: Gründung der Bundesrepublik Deutschland
—— 7. Oktober: Gründung der Deutschen
Demokratischen Republik

—— Expansion ins Ausland: Gründung der ersten
ausländischen Tochtergesellschaft von Pedus
International in Österreich
—— Übernahme des ersten Reinigungs- und Pflegevertrages für eine Klinik, der die Grundlage der
späteren Spezialisierung auf Krankenhausreinigung
und Klinikhygiene darstellt
—— 68er Bewegung und Studentenunruhen in der
Bundesrepublik

1950er

1969

—— 5. Oktober: Geburt Peter Dussmanns im
baden-württembergischen Rottweil am Neckar

1949

—— Wirtschaftswunder in der Bundesrepublik

—— Deutschland wird Fußballweltmeister

—— Pedus hat bereits über 1.000 Mitarbeiter
—— Gründung einer zweiten ausländischen
Tochtergesellschaft von Pedus International,
der Impresa Pulizia s.r.l. in Italien

1957

1970–1973

1954

—— Gründung der europäischen Wirtschaftsgemeinschaft

1961
—— 12./13. August: Bau der Berliner Mauer

1963
—— 15. Juni: Gründung der Dussmann Heimpflegedienst GmbH in München, 10 Mitarbeiter
—— Juni: Besuch John F. Kennedys in West-Berlin

1966
—— 20. April: P. Dussmann Gebäudereinigung GmbH
gegründet (laut Gesellschaftsvertrag)
—— 17. August: P. Dussmann Gebäudereinigung
GmbH & Co. KG. gegründet (Gesellschafterin ist
P. Dussmann Gebäudereinigung Gesellschaft
mit beschränkter Haftung), mit Peter Dussmann
als geschäftsführendem Gesellschafter und
der Marke Pedus Service (Pedus als Abkürzung
für PEter DUSsmann)
—— Wirtschaftskrise in der Bundesrepublik

—— Ostverträge führen zu einer Annäherung von
Ost- und Westdeutschland

1971
—— Italien: Erster Großauftrag im Krankenhaus von
Treviglio
—— Willy Brandt erhält den Friedensnobelpreis
für seine Ostpolitik

1971–1974

1938-2013

1938

Dussmann-Zeitleiste

1968

—— Eröffnung von Pedus-Niederlassungen in
Hannover, Würzburg, Hamburg, Bremen, Essen,
Friedrichshafen, Kiel, Nürnberg, Mannheim,
Stuttgart

1974
—— 1. April: Gesellschaftsvertrag der Dussmann
Beteiligungsgesellschaft mbH abgeschlossen
—— Deutschland wird Fußballweltmeister

1975
—— Pedus International betreut 100 Klinikkunden
—— 7.000 Mitarbeiter

Dussmann-Zeitleiste

DussmannZeitleiste

1938-2013
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1976

1984

—— Pedus International realisiert Joint Venture
in Saudi-Arabien
—— Gründung von Pedus-Niederlassungen
in Köln und Freiburg

—— Eröffnung des ersten Pedus Office (Unternehmensbereich Büroservice) in München; zehn weitere
Offices in den nächsten zwölf Monaten; innerhalb
von drei Jahren nach der Gründung gibt es an
zwanzig Standorten in Deutschland, Österreich,
Italien, Luxemburg und den USA 1.200 Büroeinheiten

Dussmann-Zeitleiste

1977
—— Gründung der Tochtergesellschaft von
Pedus International, Conservadora Brasileira Ltda.
in Rio de Janeiro/Brasilien
—— Erstmals mehr als 10.000 Mitarbeiter

1978
—— Angebot wird um Vollverpflegung, Hauswirtschaft und Sicherheit ergänzt
—— Unternehmen wird zum Spezialisten für
vernetzte Dienstleistungen
—— Expansion nach Amerika: Ankauf eines
Bewachungsunternehmens in Los Angeles,
Pedus-Building-Service-Inc.
—— Gründung einer Auslandsgesellschaft von
Pedus Service in Luxemburg

1938-2013

1979
—— 16. Mai: P. Dussmann Gebäudereinigung GmbH &
Co. KG in P. Dussmann GmbH & Co. KG. Dienstleistungsgruppe umgewandelt (Sitz in Berlin)

1980
—— Gründung einer Auslandsgesellschaft in Kuwait
—— Neue Niederlassungen in Düsseldorf und Dortmund

Dussmann-Zeitleiste

1981

1985
—— 30. Mai: Geschäftsbereich Kursana Residenzen
GmbH Wohnstift-Betriebsgesellschaft gegründet
(laut Gesellschaftsvertrag) (Kursana Residenzen
für Senioren), d. h. Management für sechs Seniorenwohnstifte übernommen
—— 25. September: Dussmann-Mitarbeiter-Beteiligungsgesellschaft mbH gegründet

1986
—— Seit Mitte der 1980er Jahre existieren Pedus Service
(heute Dussmann Service), Pedus Office (heute
Dussmann Office) und Kursana mit Beschäftigten
aus über 300 Berufsfeldern (vom Koch über die
Reinigungskraft bis zum Chefarzt und zur Physiotherapeutin). Heute sind Dussmann Service und
Kursana die Kerngeschäftsfelder mit einem wachsenden Markt.
—— 23. Januar: Kursana Residenz Hamburg-Niendorf
Wohnstift gemeinnützige Betriebsgesellschaft mbH
gegründet (laut Gesellschaftsvertrag)
—— Atomreaktorkatastrophe von Tschernobyl

1987

—— Neues Serviceangebot: Wirtschaftsdienste

—— Pedus Office: 1.500 Büroeinheiten in Deutschland,
Italien, Österreich und den USA; Branchenführer

1982

1988

—— 8. September: Kursana gemeinnützige Betriebsgesellschaft für Sozialeinrichtungen mbH gegründet
(Gesellschaftsvertrag)
—— Beginn der Ära Kohl (bis 1998)

—— Eröffnung von Pedus Office in New York
—— Expansion in die Schweiz

1989
—— Juni/Juli: Reise von Peter Dussmann in die DDR
zur Forcierung von Geschäften zwischen DDRund westdeutschen Firmen

1991
—— Luxemburg: Durch den Zukauf der Dienstleistungsgesellschaft von Electrolux (darunter I.C.E.,
1971 gegründet) und der Wäscherei Lavador (1989
von Electrolux übernommen) hat Pedus Service
einen Marktanteil von ca. 60 % und damit eine
eindeutige Führungsposition auf dem luxemburgischen Markt inne. Der Kauf erweitert das Angebot
der luxemburgischen Tochter um den Bereich
des Facility-Managements.
—— Gründung einer Auslandsgesellschaft in Ungarn
—— Gründung der Stiftung Ascholdinger Nachmittag

1992
—— Gründung der Auslandsgesellschaft in Tschechien
und Russland

1993
—— Gründung der polnischen, slowakischen und
belgischen Auslandsgesellschaften
—— Luxemburg: Gründung von Culinaris –
Event Catering

—— 30. März: Dussmann – das KulturKaufhaus GmbH
gegründet
—— Gründung von Tochtergesellschaften in Bulgarien
—— Oktober: Umzug der technischen Hauptverwaltung
von München nach Zeuthen (Brandenburg)
—— Pedus Service Deutschland und Österreich erhalten
die höchste zu vergebende Qualitätsauszeichnung,
das TÜV-Zertifikat nach DIN ISO 9001/EN 29001

1995
—— September: Grundsteinlegung Dussmann-Haus
—— Gründung von Tochtergesellschaften in Vietnam
und Großbritannien
—— Dussmann in 20 Staaten der Erde tätig:
Deutschland, Belgien, Bulgarien, China (1996),
Estland (1996), Frankreich, Großbritannien,
Hongkong, Italien, Luxemburg, Österreich, Polen,
Russland, Schweiz, Slowakei, Slowenien,
Tschechische Republik, Ungarn, USA und Vietnam

Dussmann-Zeitleiste

—— Februar: Erste Mitarbeiter in Ostberlin
—— Pedus Service eröffnet als einer der ersten
Dienstleister vierzehn Niederlassungen in
den neuen Bundesländern
—— Abriss der Berliner Mauer
—— Juni: Berlin wird Hauptstadt der Bundesrepublik
Deutschland
—— 3. Oktober: Deutsche Wiedervereinigung
—— Deutschland wird Fußballweltmeister

1994

1996
—— Umzug der Hauptverwaltung in die Friedrichstraße 90 in Berlin
—— Luxemburg: Die luxemburgische Tochtergesellschaft baut ihre führende Position weiter aus.
Besonders erfolgreich ist der Bereich „Culinaris“

1938-2013

1990

—— Maastricht-Vertrag (1992 unterzeichnet, tritt 1993
in Kraft): Die Europäische Gemeinschaft wird in
Europäische Union (EU) umbenannt

1997
—— 21. Juli 1997: Offizielle Verlegung des Sitzes der
damaligen Dussmann GmbH & Co. KG von
München nach Berlin, Eintragung im Handelsregister
—— 31. Oktober: Eröffnung von Dussmann das
KulturKaufhaus in Berlin-Mitte
—— Gründung der lettischen, litauischen und rumänischen Auslandsgesellschaften

1998
—— Luxemburg: Umsatz der luxemburgischen Filiale
beträgt über 1 Mrd. luxemburgische Franken

Dussmann-Zeitleiste

—— 9. November: Fall der Berliner Mauer und damit
Öffnung der innerdeutschen Grenze
—— Mitte Dezember: Peter Dussmann organisiert mit
der ASU eine Jobbörse. In Wohnmobilen an den
Grenzübergängen zwischen Ost und West erhalten
Bewerber Jobangebote, Bewerbungsgespräche
und Arbeitsverträge, bei Bedarf sogar Unterkunft.
—— 30. Dezember: Aktion „Grenzenlose Kinder-Weihnacht – Weihnachtspakete für Kinder aus der DDR“

1938-2013
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—— 4. Dezember: Eröffnung der Zentralküche im
Cho Ray Hospital in Ho-Chi-Minh-Stadt in Vietnam
—— Dussmann in der Ukraine und in Aserbaidschan

1999

Dussmann-Zeitleiste

—— 7. Juli: Dussmann Verwaltungs AG gegründet
—— Dussmann expandiert nach Kasachstan
—— Dussmann tätigt vier Firmenkäufe (Cartera, Hoppe,
Reichert und Kruppa)

2000
—— 1. Januar: Umwandlung des Konzerns in
Dussmann AG & Co. KG auf Aktien
—— 16. März: Eröffnung des Restaurants
Catherine’s in der Berliner Friedrichstraße 90,
dem Dussmann-Haus
—— Luxemburg: Erwerb des drittgrößten luxemburgischen Sicherheitsunternehmens, der
Firma SECUREL S.A.; Dussmann Security S.à.r.l.
wird gegründet
—— Pedus Office: Schließung der beiden Sofortbüros in den USA
—— Dussmann ist Deutschlands führender
Multidienstleister

1938-2013

2001
—— Kursana übernimmt neun Einrichtungen für
Senioren, unter anderem von der Refugium
Holding GmbH, und liegt damit in der Spitzengruppe der privaten Betreiber von Senioreneinrichtungen in Deutschland
—— 11. September: Terroranschläge in den USA
auf das World Trade Center in New York und
auf das Pentagon

Dussmann-Zeitleiste

2002
—— Pedus Service bringt mit Vitalance ein innovatives
Ernährungskonzept für Senioren auf den Markt
—— Dussmann Care Concept bietet Gesundheits- und
Sozialeinrichtungen alle Leistungen aus einer Hand
—— 1. Januar: Einführung des Euro

2003
—— Peter Dussmann wird Vorsitzender des
Aufsichtsrates
—— 1. Januar: Rückzug Peter Dussmanns aus
dem Tagesgeschäft, Herbert Lütkestratkötter
wird Vorstandschef
—— Italien: Dussmann übernimmt das Catering
für die italienische Armee
—— Pedus Service erhält mit dem Gebäudemanagement
für sieben europäische Infineon-Standorte den
bisher größten Auftrag in seiner Firmengeschichte
—— Im Frühsommer wird Frank Wössner Nachfolger
von Herbert Lütkestratkötter
—— Pedus Office wird Teil von Pedus Service

2004
—— Pedus Service wird Caterer des Jahres
—— Kursana kauft Einrichtungen von hospitalia care
(ein Unternehmen der Fresenius Gruppe) und wird
mit 80 Einrichtungen zum führenden privaten Dienstleister in der Seniorenbetreuung in Deutschland
—— Neue Geschäftsfelder im Bereich Wohnungswirtschaft in Russland und der Ukraine
—— Mai: EU-Erweiterung – zehn Länder werden neu
in die Europäische Union aufgenommen: Polen,
die Tschechische Republik, Ungarn, die Slowakei,
Slowenien, Litauen, Lettland, Estland, Malta und
Griechisch-Zypern

2005
—— März: Dirk Brouwers wird Geschäftsführer von
Dussmann Service
—— Seit Juli: Dirk Brouwers ist Mitglied des Vorstandes
der Dussmann Gruppe
—— 1. Juli: Pedus Service in Dussmann Service
umbenannt
—— Oktober: Peter Dussmann ersetzt Frank Wössner
und übernimmt vorübergehend erneut selbst das
operative Geschäft
—— Seit Dezember: Wolfgang Clement ist Mitglied des
Aufsichtsrates der Dussmann Verwaltungs AG,
Berlin

—— 1. Januar: Gründung der Fridericus Servicegesellschaft als Gemeinschaftsunternehmen der
Stiftung Preußische Schlösser und Gärten BerlinBrandenburg und Dussmann, Übernahme von
Dienstleistungen für Preußenschlösser
—— 20. Dezember: Dussmann Beteiligungsgesellschaft
mbH in Dussmann Beteiligungs- und Managementgesellschaft mbH umgewandelt (Sitz in Berlin)
—— Dussmann Service übernimmt gemeinsam mit
zwei Partnern (Vamed und Hellmann) die nichtmedizinischen Servicebereiche der CharitéUniversitätsmedizin Berlin, den größten Auftrag
im Krankenhausbereich in Europa
—— Dussmann Service erhält landesweiten Vertrag über
Reinigung der Österreichischen Bundesbahnen
—— Joint-Venture mit COSCO (China Ocean Shipping
Group Company) in Qingdao
—— Sommer: Dussmann eröffnet Großwäscherei in
Vietnam in der Provinz Binh Duong nahe Ho-ChiMinh-Stadt
—— Italien: Dussmann Service gewinnt für die Reinigungsleistungen im Krankenhaus Le Molinette
in Turin den „Golden Service Award“ von KimberlyClark Professional in der Kategorie Gesundheitswesen und ist auf nationaler Ebene sogar Gesamtsieger
—— USA: Dussmann verkauft seine Tochtergesellschaft
in den USA
—— Dussmann Service steigt in das Geschäftsfeld
Stadioncatering ein

2008
—— Peter Dussmann muss seinen Aufsichtsratsvorsitz
aus gesundheitlichen Gründen aufgeben
—— Seit 2008: Catherine von Fürstenberg-Dussmann
ist Mitglied des Aufsichtsrates der Dussmann Verwaltungs AG, Berlin
—— Juni: Die neue Großwäscherei Lavador im luxemburgischen Bissen eröffnet (neue Räumlichkeiten) –
größter gewerblicher Wäschereibetrieb des Landes
—— Rund 500 Mitarbeiter erledigen in den Vereinigten
Arabischen Emiraten die komplette Reinigung,
Abfallentsorgung und andere Dienstleistungen an
den Flughäfen von Abu Dhabi und Al-Ain

1938-2013

—— April: Österreich: Das richtungsweisende Pilotprojekt Betriebliche Gesundheitsförderung (BGF)
„Gesunde & sichere Reinigung“ startet nach
den Qualitätskriterien des BGF (Luxemburger
Deklaration)
—— September: Dussmann übernimmt gesamte Verpflegung der weltweit tätigen Voith Unternehmensgruppe in St. Pölten
—— 29. Mai: Kursana gemeinnützige Betriebsgesellschaft für Sozialeinrichtungen mbH in Kursana
Social Care GmbH umbenannt
—— September: Thomas Greiner übernimmt
Vorstandsvorsitz
—— 2. Oktober: Dussmann Middle East GmbH
gegründet
—— Italien: Dussmann bietet auch Schulreinigung an

Dussmann-Zeitleiste

2006

2007

2009
—— 29. April: Catherine von Fürstenberg-Dussmann
wird Vorsitzende des Aufsichtsrates der Dussmann
Verwaltungs AG
—— Italien: Umzug der Hauptverwaltung von Bergamo
nach Capriate San Gervasio. Übernahme der
Reinigung von Trenitalia-Regional- sowie Hochgeschwindigkeitszügen, den „Frecciarossa“
—— Stützpunktkonzept von Dussmann Service weiter
ausgebaut, zahlreiche neue Produktionsküchen
errichtet

Dussmann-Zeitleiste

—— Dussmann richtet seine Strategie verstärkt auf die
beiden Wachstumsmärkte Integriertes Gebäudemanagement und Seniorendienstleistungen aus
—— Kursana in fünf europäischen Ländern mit Senioreneinrichtungen präsent
—— Catering auf dem Eurovision Songcontest in Kiew
—— Angela Merkel wird erste Bundeskanzlerin der
Bundesrepublik Deutschland

1938-2013
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—— Luxemburg: 2.550 Beschäftigte aus 50 verschiedenen Nationen und jeder 200. Luxemburger arbeiten
für Dussmann – damit achtgrößter Arbeitgeber
Luxemburgs. Gehört zu den Top 3 der DussmannLändergesellschaften und verzeichnet ein stetiges
Wachstum

Dussmann-Zeitleiste

2010
—— Unternehmen der Dussmann Gruppe werden
in Sparten organisiert
—— 1. September: Kursana übernimmt acht Senioreneinrichtungen des US-Anbieters Sunrise und führt
sie als Kursana Villen weiter
—— 6. Dezember: Beschluss zur Gründung einer
Kindertagesstätte
—— 30. Dezember: Dussmann AG & Co. KG. auf Aktien
umgewandelt in Dussmann Stiftung & Co. KG. auf
Aktien
—— Catherine von Fürstenberg-Dussmann übernimmt
den Vorsitz des Stiftungsrates
—— Dussmann Service erbringt Dienstleistungen auf
der EXPO in Shanghai

Dussmann-Zeitleiste
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2011
—— Januar: Wolfgang Clement wird Mitglied des
Stiftungsrates
—— April: Dirk Brouwers wird Vorstandsvorsitzender
der Dussmann Gruppe
—— 30. Mai: Neuer Geschäftszweig Dussmann KulturKindergarten gemeinnützige GmbH, Eröffnung der
ersten betriebsnahen Kita im Unfallkrankenhaus
Berlin-Marzahn
—— Juli: Dussmann in 21 Ländern vertreten (Deutschland, Bulgarien, China, Estland, Großbritannien,
Hongkong, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg,
Österreich, Polen, Katar, Rumänien, Russland,
Schweiz, Slowakei, Tschechische Republik, Ungarn,
Vereinigte Arabische Emirate (Abu Dhabi, Dubai),
Vietnam)
—— Dussmann Luxemburg mit dem Nachhaltigkeitslabel ESR („Entreprise socialement responsable“)
ausgezeichnet

—— September: Der zweite Dussmann KulturKindergarten eröffnet bei den Lahn-Dill-Kliniken im
hessischen Wetzlar

2012
—— 17. Januar: Einweihung des Vertikalen Gartens
im Dussmann-Haus
—— Mai: Eröffnung der Alarmempfangsstelle
Gardelegen
—— 30. Oktober: Eröffnung des Café-Restaurants
Ursprung im Dussmann-Haus
—— 31. Oktober: Dussmann das KulturKaufhaus
wird 15 Jahre alt
—— 7. November: Nach Modernisierung eröffnet
Dussmann Service das Restaurant Jencasino
im thüringischen Jena-Göschwitz

2013
—— Januar: Aus der Dussmann Gruppe wird die
Dussmann Group
—— Dussmann Group schließt Kooperation mit
Group EULEN; diese bündelt das Serviceangebot
für integriertes Facility-Management in 35 Ländern
—— April: Dussmann Service erwirbt Dresdner
Kühlanlagenbau GmbH (DKA)
—— Dussmann Service erhält den Auftrag, ab April 2014
das Facility-Management für alle bankgenutzten
Immobilien der HypoVereinsbank in Deutschland zu
übernehmen
—— Mai: Die Dussmann Group wird 50 Jahre jung und
feiert mit Mitarbeitern und Gästen
—— Dussmann Service Luxemburg feiert sein
35. Jubiläum

Wir danken allen Zeitzeugen und Interviewpartnern für die
Unterstützung, diese Chronik zu erarbeiten. Unser Dank
gilt auch Neumann & Kamp Historische Projekte, Berlin,
für das Konzept und die Texte, sowie Q, Wiesbaden, für
Gestaltung und Satz.

„Gebäude-Porträt“ des Dussmann-Hauses, mit freundlicher
Genehmigung von Franciskus Skvirblys
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