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Dussmann Group
in Zahlen
2020

2019

Veränderung
Change

Millionen €
million €

%

Millionen €
million €

%

Millionen €
million €

%

Konzernumsatz
Consolidated group sales

2.134

100,0

2.079

100,0

–55

–2,6

Dussmann Service

1.549

72,6

1.362

65,5

–187

–12,1

Dussmann Technical Solutions*

116

5,4

233

11,2

117

100,9

Care & Kids

433

20,3

459

22,1

26

6,0

36

1,7

25

1,2

–11

–30,6

KulturKaufhaus
EBITDA-Marge auf den Konzernumsatz
EBITDA margin on consolidated group sales

5,1

5,0

Deutschland ∙ Germany

1.026

48,1

1.002

48,2

–24

–2,3

International

1.108

51,9

1.077

51,8

–31

–2,8

*Einbeziehung der akquirierten STS Specialist Technical Services ab 01.07.2019 ·  *Including the acquisition, STS Specialist Technical Services from 01.07.2019
S ummenabweichung aufgrund von Rundungsdifferenzen · Differences due to rounding up/down

65,5 %
Dussmann Service

Konzernumsatz
Consolidated
group sales

nach
Geschäftsbereich
by company
division

11,2 %
DTS
1,2 %
KulturKaufhaus
22,1 %
Care & Kids
(Kursana &
KulturKindergarten)
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weltweit
worldwide

48,2 %
Deutschland
Germany

51,8 %
International

1.902
1.685

1.178

1.311

1.377

1.770

2.134

2.007

2.079

Millionen €
million €

1.813

1.442

Konzernumsatzentwicklung

1.002

Deutschland
Germany

1.077

International

Increase in
consolidated
group sales
2010

21

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2019

2018

2020

Länder umfasst
das Portfolio
2021
countries are
included in our
portfolio 2021

60.191

25.794
Deutschland
Germany

Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter
Employees*

34.397
International

*Einschließlich Servicegesellschaften ·  *Including JV service companies
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E D I T O R I A L

Liebe Leserin, lieber Leser,

D

ie Corona-Pandemie stellt uns seit

kapazitäten

für

Impfstoffe

auszubauen.

über einem Jahr vor unbekannte

INHALT

Herausforderungen und wird uns

S. 10 Dussmann Service

breite Aufstellung der Dussmann Group und

weiter in Atem halten. Wir haben

S. 20	Dussmann Technical Solutions

die Ausrichtung auf verschiedene Kunden-

die Herausforderungen angenommen und

S. 24 Chargemaker

Unser diversifiziertes Geschäftsmodell, die

branchen haben sich dabei als Stärke erwie-

sind bislang vergleichsweise gut durch die

S. 26 Kursana

sen. Dass unser weltweiter Konzernumsatz

Krise gekommen. Dafür waren drei Faktoren

S. 32	Dussmann
KulturKindergarten

2020 um 2,6 Prozent auf rund 2,1 Milliarden

ganz entscheidend:

S. 36	Dussmann das
KulturKaufhaus

• Wir haben größten Wert auf die Sicherheit
unserer Mitarbeitenden, Kunden sowie der
uns anvertrauten Menschen im Pflegegeschäft gelegt.

S. 42 Nachhaltigkeit
S. 52	Soziales Engagement

Euro sank, bei besserer EBITDA-Marge als im
Vorjahr, lag ganz wesentlich am Rückgang in
unserem Catering-Geschäft. Hier reduzierten
sich wegen der Schließung von Betriebsrestaurants oder Schulen unsere Umsätze.

• Wir sind ein stabiler und gleichsam äußerst

Gleichzeitig gab es in einigen Bereichen mehr

flexibler Partner für unsere Kunden und die

zu tun, zum Beispiel für unsere staatlich ge-

Gesellschaft.

prüften Desinfektoren. So auch bei Webasto,

• Wir sind dank unseres Spezial-Know-hows

4

wo der erste deutsche Corona-Fall auftrat –

unverzichtbar dafür, das wirtschaftliche

lesen Sie den Beitrag dazu auf Seite 18.

und soziale Leben in vielen Ländern auf-

Weil wir bei Dussmann immer nach vorn

rechtzuerhalten. Denken Sie an die Reini-

schauen, haben wir auch inmitten von Lock-

gung und Desinfektion von Krankenhäu-

downs und Krise die Zukunft fest im Blick

sern einschließlich COVID-19-Intensivsta-

und wichtige Schritte bei der Umsetzung un-

tionen, die Seniorenpflege oder die Kinder-

serer Group-Strategie „Dussmann Next Level“

betreuung. Im Anlagenbau haben wir

unternommen. Wir machen Dussmann fit für

Kunden dabei unterstützt, ihre Produktions-

die Zeit nach Corona:

Dussmann Group Jahresbericht 2020

Vorstand · Executive Board: Jörg Braesecke, Hakan Lanfredi, Dieter A. Royal

•
Im Facility-Management setzen wir ent-

• Um Dussmann Technical Solutions, unse-

schlossen auf digitale Services, zum Bei-

ren Geschäftsbereich für technischen Anla-

spiel mit Cobotics, und damit auf die Ko-

genbau, auszubauen, haben wir zudem die

operation von Mensch und Robotik.

K.E.D. Kälte- u. Klimatechnik GmbH über-

• Mit der Gründung von Chargemaker wollen
wir der Elektromobilität in Deutschland zum
Durchbruch verhelfen (Beitrag auf S. 24).
•
M it dem „Food Service Innovation Lab“

nommen.
• Neue Konzepte wie das Kursana Quartier
reflektieren den Wunsch vieler Senioren, im Alter solang es geht selbstbestimmt zu leben.

haben wir ein Start-up ins Leben gerufen,

Wir sind sehr stolz auf unsere über 60.000 Mit-

mit dem wir die Zukunft des Caterings neu

arbeiterinnen und Mitarbeiter und danken ih-

und „enkeltauglich“ denken wollen (S. 10).

nen. Sie haben im letzten Jahr unter enormer

• Auch im bestehenden Facility-Management-

Belastung Großartiges geleistet – was sie zu

Geschäft setzen wir auf nachhaltige Lösun-

unseren ganz persönlichen Profis des Alltags

gen – alles dazu ab S. 42.
•
Durch gezielte strategische Akquisitionen

macht. Einige stellen wir Ihnen daher auf den
folgenden Seiten vor – stellvertretend für alle

erweitern wir unser Angebotsportfolio und

Menschen in unserem Familienunternehmen.

Know-how kontinuierlich. Den finanziellen

Wir werden auch im kommenden Geschäfts-

Spielraum dazu haben wir als schulden-

jahr hart dafür arbeiten, allen, mit denen wir

freies Familienunternehmen allemal. Ein Bei-

zusammenarbeiten, ein guter Partner zu sein

spiel ist der Zukauf der Janus Gruppe in

und zur Bewältigung der Corona-Pandemie

Österreich, der unsere Kompetenz bei der

beizutragen. Nur durch Geschlossenheit wer-

Reinigung und Desinfektion in Krankenhäu-

den wir sie letztlich überwinden. Dabei wer-

sern verstärkt.

den wir unser Geschäft weiterhin konsequent auf die Zukunft ausrichten.
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E D I T O R I A L

Dear reader,

F

or over a year, the coronavirus pan-

We at Dussmann have kept our sights set

demic has presented unforeseen

CONTENT

firmly on the future throughout lockdowns

challenges and continues to do so.

p. 15 Dussmann Service

and crises. We have made important pro-

We have met these challenges and

p. 23	Dussmann
Technical Solutions

gress in the implementation of our Group

come well through the crisis so far. Three

factors have been crucial:
• We attach great importance to the safety of
our employees, our clients and those entrusted to us in our care operations.
• We are a stable but extremely flexible partner for our clients and society.

S. 25 Chargemaker

strategy Dussmann Next Level to make the

p. 29 Kursana

company fit for the post-coronavirus era.

p. 34	Dussmann
KulturKindergarten
p. 39	Dussmann das
KulturKaufhaus

• In facility management, we are consistently

p. 45 Sustainability

introducing new digital services, for exam-

p. 54	Social Engagement

ple cobotics, the cooperation between
human beings and robots.

• Our specialist knowledge is indispensable

• We founded Chargemaker and are contri-

to maintaining economic and social activity

buting to the breakthrough of electromobi-

in many countries; consider our cleaning

lity in Germany (article on page 24).

and disinfection services in hospitals, especially in COVID-19 intensive care units and

• We launched the Food Service Innovation
Lab with the objective of completely rethink-

the care of the elderly and children. Our

ing the future of food service and preparing

engineering specialists have helped clients

catering operations for the next generation

to expand their vaccine production capacity.

(page 10).

The Dussmann Group’s diverse business

• In existing facility management operations,

model, its broad market positioning and the

we are emphasizing sustainable solutions –

wide range of client sectors have proved to

more on page 42.

be strengths. The fall of global Group sales

• We are continuously expanding our portfo-

by 2.6 percent to around 2.1 billion euros in

lio and specialist knowledge with strategic

2020, with an improved EBITDA margin, was

acquisitions. As a financially independent

largely due to the decline in our catering

family enterprise, we have the financial

operations, where sales slumped due to the

means to do so. One example is the acqui-

closure of staff restaurants and schools.

sition of the Janus Group, Austria, which

Simultaneously, demand for other services

strengthens our expertise in hospital clean-

grew, such as those of our state-certified
disinfectors, who carried out disinfection of

ing and disinfection.
•
Dussmann Technical Solutions, the com-

entire facilities, including at Webasto – read

pany division which pools the specialists

more on page 18.

for building systems and engineering, was
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expanded through the acquisition of K.E.D.

everyday professionals who make this family

Kälte- u. Klimatechnik GmbH.

enterprise what it is – some of whom you‘ll

• We have developed new concepts, such as

meet on the following pages, representatives

the Kursana Quartier, which reflects the

of everyone who works for our company.

desire of many seniors to live independ-

In the coming year, we will continue to work

ently for as long as possible in old age.

hard on the success of our business part-

We are proud of the over 60,000 people

nerships and our contribution to preventing

who work for the company and thank them

the spread of the coronavirus; only if every-

for continuing to carry out excellent work

one pulls together can we beat the pande-

over the past year under enormous pressure.

mic. Above all, we will continue to invest in

This annual report is dedicated to the

making our business future-fit.

Wolf-Dieter Adlhoch

Pietro Auletta

Jörg Braesecke

Hakan Lanfredi

Dieter A. Royal
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T H E

D U S S M A N N

G R O U P :

A N

O V E R V I E W

Dussmann Group:
Auf einen Blick
Dussmann Service: Dussmann Service erbringt aus einer Hand
Gebäudetechnik, Catering, Sicherheits- und Empfangsdienst, Gebäudereinigung sowie Sterilgutversorgung.
Dussmann Mobility Services plant, installiert und
bewirtschaftet Ladelösungen für E-Fahrzeuge.
Dussmann Service provides technical services,
catering, security, reception, cleaning and sterilization of surgical instruments from a single source.
Dussmann Mobility Services plans, installs and
operates charging solutions for e-vehicles.

Dussmann Technical Solutions:
Der Geschäftsbereich vereint die DussmannSpezialisten für den technischen Anlagenbau.
Dienstleistungen für den
gesamten Lebenszyklus von technischen
Anlagen umfassen Planung, Errichtung,
Wartung und Reparatur – alles in zertifizierter
Qualität und aus einer Hand.
The company division pools the Dussmann
specialists for building systems and engineering. Solutions for the entire lifecycle of technical systems include planning, installation, servicing and repair – certified for quality and
from a single source.

8
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Care & Kids: Kursana ist einer der führenden privaten Dienstleister im Bereich der professionellen Pflege und Betreuung von
Senioren in Deutschland. Die Dienstleistungen sind optimal an
die Bedürfnisse älterer Menschen angepasst und sollen ihnen
ein Maximum an Lebensqualität und Lebensfreude ermöglichen.
Mit dem Betreuungsangebot und dem hohen Qualitätsanspruch
ist der Dussmann KulturKindergarten der ideale Partner für ein
familienfreundliches Unternehmen und berufstätige Eltern. Das
pädagogische Konzept zeichnet sich durch ein besonderes kulturelles Profil aus, und durch vielfältige Angebote werden die
Kinder auf ihrem Weg begleitet, damit sie kognitiv, sozial und
emotional fit für die Anforderungen von morgen sind.

Kursana is one of the leading private German providers of professional nursing and care for seniors. Services are optimized
to the needs of the elderly and are designed to enable them to
enjoy maximum quality of life.
The range of high quality care provided by Dussmann KulturKindergarten makes it an ideal partner for family-friendly companies and working parents. The educational concept integrates
a wide range of activities with a special emphasis on the arts.
The children are prepared cognitively, socially and emotionally
for the demands of tomorrow.

Dussmann das KulturKaufhaus:
Dussmann das KulturKaufhaus ist das klopfende Herz
der Kulturmetropole Berlin, ein einzigartiger Ort mitten
im Herzen der Hauptstadt: Lesen, hören, genießen und entdecken auf fünf Etagen mit rund 10,5 Millionen Produkten
vor Ort und online. Eine Oase der Inspiration mit vielfältigem Angebot wie dem English & International Bookstore,
der Notenabteilung, der Papeterie und vielen Events
und Veranstaltungen. Während der Pandemie ist das
KulturKaufhaus als „geistige Tankstelle“ weiterhin geöffnet.
Dussmann das KulturKaufhaus is the beating heart of the
cultural metropolis Berlin, a unique location in the center of
the city, where visitors can read, listen, enjoy and discover.
Across five floors there are around 10.5 million articles in
stock and online – an oasis of inspiration with a wide
range of products, for example, at the English & international
book store, the sheet music department or the papeterie
as well as events. During the pandemic, the KulturKaufhaus
remains open as a ‘spiritual filling station’.

Dussmann Group Annual Report 2020

9

D U S S M A N N

S E R V I C E

Innovationen
für den Service
von morgen
U

nser Anspruch: Wir wollen neueste

Technologien

zum

Vorteil

un-

serer Kunden nutzen und dabei
Standards im Markt setzen. Dabei

profitieren wir von unserer hohen Innovati-

onskraft, die uns seit Jahrzehnten auszeichnet, aber auch von den Erfahrungen, die wir
mit unseren Services rund um die Welt sammeln. Zu den wichtigsten Innovationsfeldern
gehören derzeit die Themen Cobotics, Security-Roboter, Digitaler Zwilling in der Gebäudetechnik, smarte Anwendungen im Bereich
Catering sowie hocheffektive Verfahren im
Kampf gegen COVID-19.

risten Christian Hamerle ein Start-up im CateGebäudereinigung,
Gebäudetechnik, Sicherheitsdienst, Catering:
Alle Leistungen in unserem Geschäftsbereich
Dussmann Service entwickeln sich derzeit mit
hoher Geschwindigkeit
weiter. Immer mehr digitale und smarte Lösungen ergänzen unsere
Services und sorgen für
noch höhere Qualität,
mehr Effizienz und größeren Mehrwert bei
unseren Kunden.

ring-Bereich ins Leben gerufen, mit dem wir
technologisch, aber auch mit Blick auf Nachhaltigkeit,

wegweisende

Impulse

setzen

wollen. Unser Ziel: Mit einer plattformökonomischen Lösung, einer Art App-Store für
die Food-Service-Branche, sollen vollständig
neue, digitalbasierte Standards und Prozesse
entstehen – und nicht, wie im Catering bisher
üblich, analoge Systeme durch moderne
Technologien ergänzt werden. Mit dieser
Plattform wollen wir ein ganzheitliches Gastgeberkultur-Konzept verwirklichen. Indem wir
zahlreiche Prozesse automatisieren und neu
denken, zielen wir auf mehr Wirtschaftlichkeit

Food Service Innovation Lab:
Eine Plattform für das Catering
von morgen

wenn Köche weniger Excel-Tabellen ausfüllen

Mit dem Food Service Innovation Lab haben

E-Mail abwickeln müssen, werden sie künftig

wir gemeinsam mit dem Food-Service-Futu-

mehr Zeit für kreative Prozesse und die Gäste

10
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bei gleichzeitig höherer Qualität ab. Denn
und weniger Bestellungen per Telefon oder

EINER VON 61.000
PROFIS DES ALLTAGS

THOMAS
ENGEL
Betriebsleiter Catering
in Dresden
Als Catering-Betriebsleiter
erlebt Thomas Engel täglich,
welche Einschnitte die
Corona-Pandemie für die
Gemeinschaftsverpflegung
bedeuten kann: Durch die
damit verbundenen Schließungen bleiben viele Tischgäste aus. Aber er und sein
Team sind dadurch noch
näher zusammengerückt,
gemeinsam blicken sie positiv in die Zukunft – denn sie
haben die Krise genutzt, um
den Neustart mit viel Elan
und frischen Ideen vorzubereiten.
Dussmann Group Annual Report 2020
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Feinstaub, Haare und andere Partikel aus der
eingesaugten Luft filtert. Der kollaborative
Reinigungsroboter ergänzt daher optimal die
manuelle Reinigung. Er verschafft den Mitarbeitenden so mehr Zeit für komplexere Aufgaben wie die desinfizierende Reinigung. „LeoMop“, unser professioneller Mopp-Roboter,
kann weit mehr als nur Wischen: Er reinigt
und bewegt sich autonom in seiner Umgebung und weicht Hindernissen aus. Via
Smartphone

geben

die

Reinigungsprofis

seine tägliche Reinigungsroute vor und legen
fest, welche Interaktionsleistungen er erbringen soll. Denn er kann auch singen, Witze
erzählen und Fragen stellen. Daher eignet er
sich insbesondere für den Einsatz in Bereichen mit viel Kundenkontakt. Zudem verbraucht er nur rund einen Liter Wasser pro
Stunde, konventionelle Maschinen dagegen
Mit dem Food Service Innovation Lab denken wir die Zukunft des Caterings neu.
In the Food Service Innovation Lab, we are rethinking the future of catering.

30 bis 60 Liter. Der „Ecobot 75“ scheuert und
saugt autonom, kann jedoch auch manuell
bedient werden. Er benötigt erst nach einer

haben. So schaffen wir ein Ambiente, das

Laufzeit von sechs Stunden neues Wasser

den Gast noch mehr in den Mittelpunkt un-

und bereitet dieses durch ein eingebautes

seres Handelns stellt. Durch regionale Partner

Wasseraufbereitungssystem selbst auf. Pro

und Lieferanten tun wir auch etwas fürs Klima.

Stunde reinigt er bis zu 2.500 Quadratmeter –

Cobotics:
Mensch und Roboter als Team

struktion auch bis an die Außenränder der

Der Begriff „Cobotics“ ist eine Kombination

gungsroboter „Sparky“ fährt große Flächen ab

aus den Worten „cooperation“ und „robotics“

und entlastet die Mitarbeitenden von körper-

und beschreibt die Zusammenarbeit zwi-

lich anstrengender und monotoner Arbeit.

und dies aufgrund seiner vorteilhaften Konbetreffenden Flächen. Der autonome Reini-

schen Mensch und Roboter. In der Gebäubeispielsweise mit dem intelligenten Reini-

Security-Roboter:
Auf autonomer Patrouille

gungsroboter „Whiz“, dem professionellen

Auf zukunftsweisende Robotertechnologie

dereinigung setzen wir diesen Gedanken

Mopp-Roboter „LeoMop“ und dem autono-

setzen wir auch in unserem Sicherheitsdienst.

men Scheuersauger „Ecobot 75“ um: „Whiz“,

So haben wir in unser Dienstleistungsport-

der erste gewerblich zugelassene Reini-

folio in Luxemburg jüngst den Security-

gungsroboter, kommt seit 2021 bereits bei

Roboter „Gookie“ aufgenommen: Er erkennt

Kunden in Deutschland zum Einsatz. Er rei-

mithilfe intelligenter Kamera-Software ver-

nigt auch große Flächen und arbeitet dank

schiedene Bedrohungen, beispielsweise bei

Zeitsteuerung und Dockingstation vollständig

Großveranstaltungen wie einem Fußballspiel.

autonom und uhrzeitunabhängig. Zudem

Er patrouilliert autonom sowohl am Tag als

verfügt er über ein HEPA-Filtersystem, das

auch in der Nacht und umfährt bzw. über-

12
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windet

eigenständig

Hindernisse.

Außer-

Künstliche Intelligenz unterstützte Bildverar-

dem identifiziert er über Gesichts- und Uni-

beitung ein. Die Funktionsweise: Nachdem

formerkennung selbstständig Mitarbeitende

alle angebotenen Speisen zentral in dem

des Sicherheitspersonals, damit eine Begeg-

Bezahlsystem

nung mit ihnen nicht zu einer Alarmmeldung

erkennt das System fortan mit Hilfe von Bild-

führt. Indem er die Schwarmtechnologie

erkennungsverfahren die ausgewählten Spei-

digital

hinterlegt

wurden,

nutzt, tauscht er seine Daten mit anderen

sen automatisch an der Kasse und errechnet

Security-Robotern sowie der zentralen Leit-

den Preis. Um zu bezahlen, hält der Kunde

stelle aus. Auch er entlastet so das Service-

nur seine Berechtigungskarte an den Sensor.

personal von Routineaufgaben und ergänzt

Das Ergebnis: kurze Wartezeiten an den Kas-

dessen Aktivitäten.

sen für die Gäste, eine höhere Abrechnungsgenauigkeit für den Dienstleister und eine Ent-

Digitaler Zwilling:
Virtualisierung realer Räume

lastung für die Mitarbeitenden.

Innovative Kameratechnologien sind auch die

Im Einsatz gegen COVID-19

Grundlage, um „Digitale Zwillinge“ zu erstellen,

Auch im Kampf gegen das Coronavirus set-

die wir zunehmend im Bereich der Gebäude-

zen wir auf neueste Technologien und Ver-

technik einsetzen: Dabei fotografieren wir mit-

fahren. Dies gilt insbesondere für die Reini-

hilfe spezieller 3D-Kameras das Gebäudein-

gung und Desinfektion hochsensibler Berei-

nere und bilden so die Räume digital ab.

che wie Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen

Das Ergebnis ist ein exaktes virtuelles Abbild

und Reinräume. Auf unsere Kompetenz setzt

des realen Objekts, das in weitere digitale

seit vergangenem Jahr auch das Antonio-

Anwendungen überführt werden kann. Ein-

Cardarelli-Hospital in Neapel, das größte

satzbereiche für diese Anwendung gibt es

und wichtigste im Süden Italiens. In dem

viele: So können Räume auch über große

Krankenhaus gelten hohe Anforderungen an

Entfernungen präsentiert und erläutert oder

die Reinigung und Desinfektion, wie bei-

Wartungs-, Sanierungs- und Umbauarbeiten

spielsweise die Verwendung von Einweg-

geplant

und

dokumentiert

werden.

Neue Mitarbeitende oder Kunden können sich mit den Örtlichkeiten vertraut
machen, ohne vor Ort zu sein.

Neue Technologien im Bereich der Robotik.
New robotic technologies.

Kamerabasiertes Zahlen:
Speisen automatisch erkannt
Immer mehr smarte Lösungen, die
sich maschinelles Sehen bis hin zu
Künstlicher Intelligenz zunutze machen,
entwickeln wir im Catering: So startete
2020 ein Pilotprojekt mit dem Startup-Unternehmen auvisus. Ziel des
Projekts ist es, ein kamerabasiertes
Bezahlsystem zu entwickeln und einzuführen, das perfekt auf unsere Serviceleistungen zugeschnitten ist. Dabei
setzt das Bezahlsystem eine durch

Dussmann Group Annual Report 2020
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reinigungsmitteln, um ein hohes Maß an

sind wir dort im Dauereinsatz und führen

Hygiene zu gewährleisten. Auch die Größe

unter anderem mithilfe des Kaltvernebe-

der Einrichtung stellt eine gewisse Heraus-

lungsverfahrens hocheffektive Desinfektio-

forderung dar: Dank einer genauen Untersu-

nen durch. Bei diesem Verfahren wird Was-

chung der Hygieneverfahren in der gesam-

serstoffperoxid als feines Aerosol in der

ten Einrichtung ist es uns gelungen, einen

Raumluft verteilt und gewährleistet so auch

präzisen und gleichzeitig leistungsfähigen
Service zu gewährleisten, um überall den
hohen

Hygieneansprüchen

zu

genügen.

Ebenfalls in Italien haben wir in Kooperation
mit dem Eisenbahnunternehmen Trenitalia
zudem einen neuartigen Service entwickelt:
Reisende

können

eine

Dussmann-Reini-

gungskraft anfordern, wenn sie ihren Sitzplatz gereinigt haben möchten. Hierzu scannen die Reisenden den QR-Code ihres Sitzplatzes ein und verschicken über eine App
eine entsprechende Anfrage. Anhand des
QR-Codes kann die Reinigungskraft im Zug
den Sitzplatz eindeutig zuordnen und die Reinigung zielgerichtet und zügig vornehmen.
In den Vereinigten Arabischen Emiraten haben wir 2020 neuartige Desinfektions- und
Hygieneservices für Büros, Villen, Wohnungen, Hotels, Tankstellen, Fahrzeuge, Schiffe,
Lager und Einzelhandelsgeschäfte entwickelt.
Dank ihrer innovativen Ansätze und Methoden wurden sie von den Stadtverwaltungen
in Abu Dhabi und in Dubai genehmigt. So
kommen Services wie die Bio-Spray-

EINER VON 61.000
PROFIS DES ALLTAGS

DOMENICO
PASTORE
Dussmann Service
Italien
Domenico Pastore ist
erst seit wenigen Monaten in seiner Position,
aber er weiß bereits, wie
stark die Teamarbeit bei
Dussmann während der
Corona-Pandemie ist:
„Alle Abteilungen arbeiten gut zusammen,
unterstützen sich gegenseitig, wo es nur geht.“
Pastore managt Arbeitsabläufe und plant Serviceleistungen unter Einhaltung der Unternehmensziele und der geltenden Sicherheitsvorschriften. „Die Bedeutung
unserer Dienstleistung
im Gesundheitswesen ist
gestiegen, wir sind aktiver
Teil bei der Vireneindämmung im Kampf gegen
Corona“, sagt er.

schine bei der Desinfektion von Tankstellen und Büros zum Einsatz: Das Vertung von Infektionen eingesetzt und tötet
Bakterien, Viren und andere Krankheitserreger ab.

Darüber hinaus unterstützen wir die Treibacher
Industrie AG durch eine Vielzahl an Services
im Kampf gegen die Pandemie: von Sonderreinigungen über Zugangskontrollen mit
Temperaturmessungen bis hin zur Schutzmaskenverteilung.

Corona-Krise: Weltweit neue
Chancen für kreative Services
Viele Auslandsgesellschaften konnten nicht
nur durch zusätzliche desinfizierende Reinigungen bei Bestandskunden das Leistungsspektrum erweitern, sondern auch durch die
Betreuung neuer Assets. In Tschechien beispielsweise bieten unsere Kollegen neben
der Bodenreinigung von Filialen und Einkaufscentren auch die desinfizierende Reinigung der Einkaufswägen, Türen und weiterer
Kontaktflächen an. Unseren ungarischen
Kolleginnen und Kollegen ist es ebenfalls
gelungen, die Zusammenarbeit mit Bestandskunden zu intensivieren. Zum einen
durch zusätzliche desinfizierende Reinigun-

Desinfektion mittels Vernebelungsma-

fahren wird vor allem gegen die Verbrei-

eine Desinfektion von schwer zugänglichen
Stellen und Gegenständen.

gen und zum anderen durch neue LeisAutonomer SecurityRoboter „Gookie“
Autonomous Security
robot “Gookie”

tungsangebote: So bieten unsere Sicherheitskräfte in Ungarn auch Körpertemperaturmessung mit thermischen Kameras an.
Außerdem errichteten sie Trennwände als
Virusschutz in Büros und Produk-

Höchste Reinigungs- und Desinfek-

tionsstätten. In der Schweiz

tionsansprüche stellt auch die

kam ein großer Neukunde

Chemiewirtschaft. Dies zeigt

hinzu, für dessen Verkehrs-

sich beispielsweise bei der

betrieb

Dussmann

Service

Treibacher Industrie AG im

jede Nacht die Busse und

österreichischen Kärnten,

Bahnen durch das Verne-

die wir seit 1997 betreuen:

belungsverfahren desin-

Seit Beginn der Pandemie

fiziert.
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systems with modern technology, as has
been usual in catering to date. The platform will enable us to create a holistic
hospitality culture. By re-thinking and automating many processes, we can achieve
increased efficiency and higher quality standards. If, in the future, kitchen chefs no longer need to complete spreadsheets or order
by telephone or email, they will have more
time for creative processes and the guests;
it will enable us to create an ambience in
which the guest is the center of everything
we do. Through regional partners and suppliers, we also do something for the climate.

Mobile Luftreiniger sorgen für eine deutliche Reduzierung des Infektionsrisikos.
Mobile air purifiers significantly reduce the risk of infection.

O

The term “cobotics” is a combination of the
words “cooperation” and “robotics”. It descri-

ur goal is to deploy the latest
technologies for the benefit of
our clients and to set standards
on the market. We rely on our

innovative strength, which has been a distin-

guishing feature for decades, and on the
experience

Cobotics:
People and robots as a team

gained

in

service

provision

around the world. The most important fields
of innovation currently include cobotics,
security robotics, digital twins in technical
services, smart applications in catering, and
more effective processes in the fight against
COVID-19.

Food Service Innovation Lab:
A platform for the catering of
tomorrow

INNOVATION
FOR THE
SERVICES OF
TOMORROW
Cleaning, technical services, security, catering,
all services provided by
our company division,
Dussmann Service, are
changing very fast.
Increasingly, digitalization and smart solutions
enhance our services
and contribute to high
quality standards,
increased efficiency and
more added value for our
clients.

bes the collaboration between people and
robots. In cleaning operations, for example,
we apply the principle with the intelligent
cleaning robot “Whiz”, the professional mop
robot “LeoMop” and the autonomous scrubber-dryer “Ecobot 75”. We have been deploying Whiz, the first commercially approved cleaning robot, on our clients’ sites
since 2021. It cleans even large areas completely autonomously at any time of the day,
thanks to the timing function and the docking station. It also has a HEPA filter system
that filters fine dust, hair and other particles
from the air that passes through it. The collaborative cleaning robot ideally complements
manual cleaning, freeing up employees for
more complex tasks, such as disinfection.

We have launched the Food Service Innova-

LeoMop, our professional mop robot, can do

tion Lab with food service futurist, Christian

much more than mopping floors; it navigates

Hamerle to introduce groundbreaking tech-

itself around its surroundings autonomously,

nology to catering operations and to in-

avoiding obstacles, while cleaning. Our

crease sustainability. Our goal is to establish

cleaning professionals program the daily

completely new, digital-based standards and

cleaning route over smartphone. They also

processes with a platform-economic solu-

determine the interactions that it will make,

tion – a kind of app store for the food service

because it can sing, tell jokes and ask ques-

industry – rather than supplementing analog

tions too.
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day and at night, avoiding obstacles. When
encountering security team members, it
recognizes them using face or uniform
recognition to avoid triggering an alarm.
Using swarm technology, it exchanges data
with other security robots and the central
control center. It relieves service personnel of
routine tasks and expands service provision.

Digital twin:
virtualization of real spaces
Innovative camera technology is used to
create digital twins. These are used increasingly in technical services. We photograph building interiors with 3-D cameras to

Dussmann-Catering-App
Dussmann catering app

make a digital map of interiors. The result is
an exact virtual replica that can be transferred to further digital applications and has
many uses. For example, rooms are presented and explained over long distances; main-

This is why it is suitable for areas where there

tenance, renovation and conversion work is

is contact with building users. In addition, it

planned and documented; new employees

consumes around only one liter of water per

or customers can familiarize themselves with

hour, compared with 30 to 60 liters for con-

premises without being physically present.

ventional machines. The Ecobot 75 scrubs

Camera-based payment:
automatic recognition of meals

and dries autonomously, but can also be operated manually. It can run six hours without
replenishment of water as it has a built-in
water treatment system. It cleans up to 2,500
square meters per hour and due to its ingenious design, cleans right up to floor edges.
The autonomous cleaning robot „Sparky“ cleans large floor areas, cleaning operatives are
relieved of the more physically strenuous and
monotonous tasks.

Security robot:
on autonomous patrol
We use futuristic digital technology in our
security services too. For example, in Luxembourg, we have added the security robot
“Gookie” to our service portfolio; an intelligent
camera recognizes a variety of threats, for
example at large events like football games. It
carries out autonomous patrols during the
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We are developing many smart solutions in

THOMAS
ENGEL

and artificial intelligence. In 2020, we laun-

catering operations
manager in Dresden
As a catering operations
manager, Thomas Engel
experiences the obstacles the pandemic presents in contract catering
every day. The closures
have kept many diners
away, but he and his
team have grown even
closer as a result, and
together they are moving
forward with optimism.
They have used the crisis as an opportunity to
prepare for a new, energetic start with fresh
ideas.

catering that make use of machine vision
ched a pilot project in cooperation with the
high-tech company auvisus. Our goal is to
develop and introduce a camera-based payment system, which perfectly matches our
catering services. The system processes
images using artificial intelligence. First, the
system scans all meals and stores digital
data. At the checkout, the system automatically identifies dishes with the help of image
recognition and assigns the price. To pay,
the customer simply holds their authorization
card to the sensor. As a result, waiting times
are shorter for the customer, the service provider must deal with fewer errors and the
workload of personnel is lightened.

The fight against COVID-19
In the battle against the coronavirus, we are
deploying new technologies and procedures.
This applies particularly to cleaning and
disinfection of sensitive facilities such as
hospitals, care facilities and clean rooms.
Since last year, the Antonio Cardarelli Hospital in Naples, the biggest and most important hospital in southern Italy, is among the

Dank innovativer Kameratechnologien lassen sich
„Digitale Zwillinge“ von Gebäuden erstellen.
With innovative camera technology, “digital twins“
of buildings are created.

clients who put their confidence in our services. The hospital has very strict cleaning
and disinfection requirements, such as the
use of disposable cleaning materials, to
ensure high standards of hygiene. The size

disinfection services including cold fogging.

of the hospital poses an additional challenge,

This process involves distribution of hydrogen

but due to a detailed study of hygiene proce-

peroxide as a fine aerosol in the room, ensu-

dures throughout the facility, we have suc-

ring disinfection of even inaccessible surfaces.

ceeded in ensuring accurate and efficient

We

services to meet the exceptional hygiene

AG with a number of other services to fight

standards everywhere.

the pandemic, from specialist cleaning to

Also in Italy, we have started a new service for

access control with temperature measure-

the railway company, Trenitalia; passengers
can request a Dussmann Service operative to
clean their seat. The passenger scans the
seat’s QR-code and sends it using an app.
The cleaning operative on board is informed
and quickly carries out cleaning as requested.
In the United Arab Emirates, we developed
new disinfection and hygiene services for
offices, villas, residences, hotels, gas stations,
vehicles, ships, storage facilities and retail
outlets in 2020. The innovative approach and
methodology has received the approval of
the Abu Dhabi and Dubai city administration.
Services such as bio-spray disinfection using
a fogging machine are carried out in gas stations and offices. This method prevents the
spread of infection, eliminating bacteria, viruses
and other pathogens.
The chemical industry places high demands
on cleaning and disinfection, as demonstrated at Treibacher Industrie AG in Kärnten,
where we have been providing services since
1997. Since the beginning of the pandemic,
we have been carrying out highly effective

also

support

Treibacher

Industrie

ONE OF 61,000
EVERYDAY PROFESSIONALS

ment and distribution of protective masks.

DOMENICO
PASTORE

Corona crisis: New opportunities
for creative services worldwide

Area Manager
Cleaning, Italy
Domenico Pastore has
been working in his current position for only
few months, but he has
already experienced the
power of Dussmann
teamwork during the
pandemic. “Every
department works well,
gives maximum support
and we work closely with
every single colleague,
each with his own functions and skills.” Pastore
manages contract operations; he plans service
provision in compliance
with company objectives
and safety regulations.
“The importance of our
services in the healthcare sector has grown,
we play an active part in
virus containment“ he
says.

Many international subsidiaries were able to
expand the range of services provided to
existing clients such as additional disinfection services and through taking on responsibility for additional assets. In the Czech
Republic, for example, our colleagues disinfect shopping trolleys, doors and other contact surfaces in retail outlets and shopping
centers in addition to floor cleaning. Our
Hungarian colleagues have also succeeded
in increasing the service scope. In addition
to disinfection services by the cleaning division, security staff carry out measurement of
body temperature with thermal cameras and
partition walls are erected in offices and production facilities.
Dussmann Service Switzerland won a contract with a major new client, a transport
company, for disinfection fogging of buses
and trains each night.
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Desinfektionseinsatz
bei Webasto

D

ie Webasto Gruppe ist globaler
innovativer Systempartner nahezu
aller Automobilhersteller, zählt zu
den 100 größten Zulieferern der

Branche. Am Stammsitz in Stockdorf arbei-

ten rund 1.000 Menschen. Nach Bekanntwerden der ersten Corona-Fälle Anfang 2020
schloss Webasto den Standort auf eigene
Initiative vorübergehend und beauftragte uns
mit der Desinfektion aller Räume. Dussmann
Service ist seit 2008 mit sämtlichen FacilityManagement-Aufgaben betraut und gehört
auch an weiteren deutschen Webasto-Standorten zu den Dienstleistern.
Nach dem Anruf von Webasto, dass in
Stockdorf der Verdacht auf einen CoronaFall bestehe, begann für Stefanie Dolgow,
Projektleiterin auf Dussmann Service-Seite,

26 Dussmann-Reinigungskräfte, größtenteils
Dass Dussmann in Ausnahmesituationen ein
zuverlässiger und professioneller Partner für
seine Kunden ist, stellten
wir Anfang 2020 im Rahmen des Desinfektionseinsatzes beim ersten
offiziell gemeldeten
Corona-Fall in Deutschland einmal mehr unter
Beweis: Unser Reinigungsteam führte bei
unserem langjährigen
Kunden Webasto eine
Hygienereinigung durch,
nachdem dort Mitarbeitende am Coronavirus
erkrankt waren. Als
Dussmann Service den
Auftrag erhielt, gab es
zum Coronavirus noch
wenig valide Fakten.

Stammkräfte mit viel Erfahrung, alle Arbeitsplätze, Besprechungsräume, Küchen, sanitären Anlagen und abwischbaren Flächen.

Dienstleister und Kunde
ziehen positive Bilanz
Dr. Holger Engelmann, der Vorstandsvorsitzende von Webasto, sagte nach dem Reinigungseinsatz: „Die Einsatz-Teams von
Dussmann Service haben den gesamten
Standort desinfiziert. Stockdorf war danach
wahrscheinlich

der

keimfreiste

Webasto-

Standort weltweit.“
Für das Dussmann-Team war der Desinfektionseinsatz bei Webasto eine besondere
Erfahrung: „Eine Pandemie ist aus beruflicher Sicht spannend. Man erfährt jeden Tag

und ihre Kolleginnen Laura Kappl und San-

Neues und wächst an seinen Aufgaben. Im

dra Weiß die Arbeit: „Wir haben uns inner-

Kollegenkreis sind wir noch stärker zusam-

halb von 24 Stunden auf den Einsatz vorbe-

mengewachsen, indem jeder im Team die

reitet, geeignete Desinfektionsmittel und per-

Aufgaben übernimmt, die ihm am meisten

sönliche Schutzausrüstung (PSA) für unsere

liegen – von der Bedarfseinschätzung über

Leute beschafft und bei einem anerkannten

die Materialbeschaffung bis zur Kundenkom-

Hygieneinstitut detaillierte Fachinformationen

munikation.“ Doch ganz neu war die Erfah-

eingeholt. Gegen das neuartige Coronavirus

rung gleichwohl nicht: „Unsere Reinigungs-

gab es branchenweit noch keine standardi-

teams in Krankenhäusern sind auch jeden

sierten Prozesse und Handlungsanweisun-

Tag einer Ansteckungsgefahr ausgesetzt. So

gen. Kurzfristig und dennoch gründlich die

betrachtet, war dieser Job nichts Außerge-

Informationen recherchieren, am Krisenmee-

wöhnliches, wir hatten es nur mit einem bis-

ting teilnehmen und ein Team zusammen-

lang unbekannten Erreger zu tun“, sagt Ste-

stellen und einweisen – das waren die er-

fanie Dolgow.

sten Maßnahmen“, erinnert sie sich. In nur

(Dieser Beitrag ist ein gekürzter Nachdruck

drei Tagen reinigten und desinfizierten

aus rationell reinigen 2/2021.)
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Zwei Dussmann-Mitarbeiterinnen vor der
Webasto-Zentrale.
Two Dussmann employees in front of the
Webasto headquarters.

There were no standardized procedures to
deal with the coronavirus. Researching information swiftly but thoroughly, participating in
the crisis meetings and assembling and briefing the team – these were the first steps”,
she recalls. In only three days, 26 Dussmann
cleaning operatives, for the most part experienced regulars, cleaned and disinfected all
work places, meeting rooms, sanitary facilities and wipeable surfaces.

Service provider and client
agree on positive outcome

T

At the end of the operation, Dr. Holger Engelhe Webasto Group is a global innovative system partner of almost all automotive manufacturers and is among
the 100 largest suppliers to the sector.

About 1,000 people work at the headquarters
in Stockdorf. After the first coronavirus cases
were reported, Webasto made the decision to
close the facilities and contracted Dussmann
Service with the disinfection of the entire premises. Dussmann Service has been responsible for all facility management services
since 2008 and also provides services at
other German Webasto locations. Following the call from Webasto and learning of
the

suspected

coronavirus

infection

in

Stockdorf, the work for Stefanie Dolgow,
Dussmann Service project manager, and her
colleagues Laura Kappl and Sandra Weiß
began. “We prepared the operation, pro-

DISINFECTION
SERVICES AT
WEBASTO
Dussmann is a reliable
and professional partner
for its clients. This was
clearly demonstrated at
the beginning of 2020
when we were asked to
disinfect a building following the first officially
reported case of coronavirus in Germany. Our
cleaning team carried
out hygienic cleaning at
the facilities of our longtime client, Webasto,
after employees there fell
ill with the coronavirus.
When Dussmann Service
was contracted with the
job, there was still very
little information available
about the coronavirus.

mann, board chairman of Webasto, commented: “The Dussmann Service team cleaned
the entire building. Afterwards, Stockdorf
was probably the microbiologically cleanest
Webasto location in the world.” For the
Dussmann team, the project at Webasto
was an exceptional experience: “From a professional point of view, a pandemic is intriguing. Every day, you learn something new and
you grow with your challenges. It has
brought us, as colleagues, closer together,
each team member taking on the tasks they
are best at – from needs assessment to
materials procurement to client communication.” But the experience wasn’t completely
unique: “Our cleaning teams in hospitals are
exposed to the risk of infection every day.
From that perspective, this job was nothing
out of the ordinary, we were just dealing with

cured disinfectant and personal protection

a previously unknown pathogen”, says Stefa-

equipment (PPE) for our staff and obtained

nie Dolgow.

detailed technical information from a recog-

(This article is a shortened version of an

nized hygiene institute, all within 24 hours.

article from rationell reinigen 2/2021.)

Dussmann Group Annual Report 2020

19

D U S S M A N N

T E C H N I C A L
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Wachstum
in der Krise
D
deten

as Geschäft von Dussmann Technical Solutions (DTS) läuft rund.
So herausfordernd das Jahr 2020
für unseren im Mai 2019 gegrün-

Geschäftsbereich

für

technischen

Anlagenbau auch war – es hat DTS neue
Möglichkeiten für die drei Business Units
STS, DKA und HEBO eröffnet.

das Biotechnologie-Unternehmen CSL BehUnter dem Dach der DTS
bündelt die Dussmann
Group technische
Kompetenzen über den
gesamten Lebenszyklus
von Anlagen und Gebäuden: von der
Konzeption über die
Errichtung bis hin zur
Wartung und Reparatur.

ring nahe Bern übernehmen wir mit STS die
gesamte Elektro- und Instrumentierungsausrüstung – der bislang größte Einzelauftrag für STS. Mit dem weltweiten Wandel
hin zu mehr Home Office und den enormen
Zuwächsen im E-Commerce hat sich der
Rechenzentrumssektor

in

den

letzten

12 Monaten sehr gut entwickelt. Bestehen-

STS: Wachstum bei Life Science
und Rechenzentren

de STS-Kunden dieser Branche investieren

STS, unser Electrical-Engineering-Spezialist

Neue Kunden kamen hinzu, sowohl in Regio-

mit Hauptsitz in Irland, verzeichnete während

nen, in denen STS bereits tätig ist, als auch

der COVID-19-Pandemie ein beträchtliches

in neuen Gebieten.

stark in den Ausbau ihrer Infrastruktur.

Wachstum in den Bereichen Life Science
die Investitionen auf Kundenseite auch im

DKA: Nachhaltiger Beitrag zur
Lebensmittelgrundversorgung

laufenden Jahr weiter anhalten werden. So

Unser Kälte- und Klimaanlagenspezialist

war STS zum Beispiel an der Erweiterung

Dresdner

einer Produktionsanlage des Chemie- und

stützt unter anderem intensiv unsere Kun-

Pharmaunternehmens Lonza Group in Visp

den im Lebensmittelhandel. Neue oder

und Data Center. Wir gehen davon aus, dass

Kühlanlagenbau

in der Schweiz beteiligt, in welcher der

sanierte

Kühl- und Gefriertheken ausgestattet oder

wird. Auch weitere Kunden haben unter

vorhandene

unserer Beteiligung ihre Entwicklungs- und

DKA-Experten leisten damit einen system-

wir

modernisiert.

mit
Die

ausgebaut.

relevanten Beitrag, um die Grundversor-

Beim Neubau einer Produktionsanlage für

gung mit Lebensmitteln aufrechtzuerhalten.

20

weiter

Anlagen

haben

unter-

COVID-19-Impfstoff von Moderna produziert

Produktionskapazitäten

Supermärkte

(DKA)
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TOM
MULLALLY
von STS in Waterford
Tom Mullally ist seit zwei
Jahren Projektingenieur bei
STS, aktuell betreut er eine
Baustelle für einen großen
Lebensmittel- und Getränkehersteller. Seine Aufgaben
reichen von der Materialbeschaffung über die Qualitätssicherung und Personalaufgaben bis hin zur Projektsteuerung. Besonders freut
er sich über die tolle Arbeitsatmosphäre in den Teams
– ob in der Zentrale in Waterford oder auf der Baustelle.
„Die Erfahrungen, die ich
sammeln kann, sind von
unschätzbarem Wert, da ich
von einigen der erfahrensten
Fachleuten lerne.“

Dussmann Group Annual Report 2020

21

Ausgezeichneter Arbeitsschutz bei STS: eine Million unfallfreier Arbeitsstunden.
Excellent occupational safety at STS: One million accident-free working hours.

CO2 als natürliches Kühlmittel zum Einsatz –

Zukauf stärkt DTS in der
Kälte- und Klimatechnik

„grüne“ Technologie mit hoher Effizienz.

Um

Immer häufiger kommt dabei in Kühlanlagen

DTS

weiter

auszubauen,

hat

die

Dussmann Group im April 2021 alle Anteile

HEBO: Neuer Standort
in Südbayern

(K.E.D.) mit Sitz in Bischofsmais übernom-

an der K.E.D. Kälte- u. Klimatechnik GmbH

Neue Möglichkeiten auch für HEBO: Unsere

men – wie Dussmann ein Familienunterneh-

Aufzugsexperten haben trotz der Corona-

men. K.E.D. betreut seit 2005 mit 90 Mitar-

Pandemie einen neuen Standort in Landshut

beiterinnen

und

Mitarbeitern

vor

allem

aufgebaut. Das Team betreut in der Region

gewerbliche Kunden in Bayern, Baden-Würt-

Aufzugsanlagen namhafter Kunden aus der

temberg und Nordösterreich aus den Bran-

Automobil- und Transport-Branche. Die Auf-

chen

träge reichen von Neubauprojekten bis hin

und Gewerbeimmobilien. Darüber hinaus

zur Wartung und Instandhaltung bestehen-

zählen auch öffentliche Auftraggeber zum

der Anlagen.

Kundenstamm.
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Lebensmitteleinzelhandel,

Hotellerie

B

usiness is going well for Dussmann

Technical Solutions, the company
division for technical systems and
engineering, which was founded

in May 2019. As challenging as 2020 was,
it has opened up new opportunities for

the three business units STS, DKA and
HEBO.

STS: New contracts
in the life science sector
and data centers

NEW
BUSINESS
DURING THE
CRISIS
The Dussmann Group
pools technical expertise
in services for the entire
life of buildings and technical systems under the
umbrella of DTS - from
conception to installation
to servicing and repair.

DKA: Sustainability in
food retailing
Our specialist for refrigeration and airconditioning, Dresdner Kühlanlagenbau (DKA)
provides essential support to our clients in the
food retailing sector. They equipped new and
refurbished supermarkets with new refrigerated storage and service counters and modernized existing systems. The DKA experts are
providing essential services, contributing to the
reliability of essential food supplies. Increasingly, CO2 is deployed as a natural coolant in

STS, an electrical engineering specialist with

refrigeration systems as it is highly efficient,

headquarters in Ireland, saw significant

environmentally compatible technology.

gains in the life science sector and data cen-

HEBO: New offices in
Southern Bavaria

ters during the COVID-19 pandemic. We
assume that clients will continue to invest in
the current year. For example, STS was involved in the expansion of a production facility for the chemical and pharmaceutical company Lonza Group in Visp, Switzerland,
where the COVID-19 vaccine Moderna is
produced. Other clients have also increased
development and production capacities with
our involvement.
During construction of a new production
plant for the biotechnology company, CSL
Behring near Bern, STS took on responsibility for all electrical installations and instrumentation - the largest single order at STS to
date. With the global shift to working from
home and huge growth in e-commerce, the
data center sector has seen significant gains
over the last 12 months. Existing STS clients
in this sector are investing heavily in additional infrastructure. STS won new clients, both
in regions where it already has activities and
in new territories.

ONE OF 61,000
EVERYDAY PROFESSIONALS

TOM
MULLALLY
of STS in Waterford
Tom Mullally has been a
project engineer at STS
for two years and is currently supervising a
construction site for a
major food and beverage
manufacturer. His tasks
range from material procurement, quality assurance and personnel
management to project
management. He enjoys
the positive working
atmosphere in his teams,
both at headquarters in
Waterford and on the
construction site. “I have
gained invaluable experience as a graduate
learning from some of
the most seasoned and
experienced professionals in the field.“

HEBO has also seen new opportunities.
Despite the pandemic, our elevator experts
opened new offices in Landshut. The team is
responsible for the elevator systems of
clients in the automotive and transport industries in the region. Projects range from construction of new elevators to maintenance
and servicing of existing systems.

Acquisition strengthens
DTS refrigeration and airconditioning activities
In April 2021, the Dussmann Group further
expanded DTS through acquisition of all
shares in K.E.D. Kälte- u. Klimatechnik GmbH
(K.E.D.) based in Bischofsmais. The company,
which employs 90 people, is a family enterprise like Dussmann. K.E.D. has been serving mainly the retail food, hotel and real estate
sectors in Bavaria, Baden-Württemberg and
northern Austria since 2005. The client base
also includes public sector clients.
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Smarte
Lösungen
durch
E-Mobilität

S

eit August 2020 ist die Dussmann
Group auch in der Welt der Elektromobilität zu Hause: Gemeinsam
mit der Mainova, einem der größ-

ten regionalen Energieversorger in Deutschland, haben wir Chargemaker gegründet, ein

Joint Venture für E-Mobilitäts-Lösungen. Mit
Chargemaker wollen wir der Elektromobilität
in Deutschland zum Durchbruch verhelfen

und nachhaltige Mobilitätskonzepte entwiMit der Gründung von
Chargemaker, einem
Joint Venture mit Mainova, wollen wir neue
Impulse bei E-MobilitätsLösungen setzen. Chargemaker ist Spezialist für
Ladeinfrastrukturprojekte und will bundesweit Firmen bei der
E- Mobilität voranbringen.
Durch unsere Erfahrung
als Ladeinfrastrukturgeber soll smarte Mobilität
gelebter Alltag werden.

ckeln. Das Modell: Ein bundesweites FullService-Angebot aus einer Hand, das Unternehmen einen effektiven Zugang zu E-Ladelösungen bietet. Die Services reichen von
der Beratung über die Planung und Installation bis hin zum Betrieb mit Wartung, Service
und Abrechnungsmanagement. Die operative

Leistung

vor

Ort

erbringt

dabei

Dussmann Mobility Services (DMS), ein
Tochterunternehmen von Dussmann Service
Deutschland.

Unsere

Elektroinstallateure

kümmern sich um alle technischen Serviceleistungen: Sie installieren die Ladesäulen
und Wallboxen, nehmen sie in Betrieb und
warten sie. Deutschland möchte im Rahmen
des Klimaschutzprogramms bis 2030 den
Anteil an Elektro-Autos auf bis zu zehn Millionen erhöhen. Das birgt für Chargemaker und
Dussmann Mobility Services enorme Chancen. Der bundesweite Service und Aufbau
von Ladeinfrastruktur durch DMS schafft
einen

besonderen

Kundenmehrwert,

da

Chargemaker sein Angebot in ganz Deutschland realisieren kann.
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Dussmann-Vorstandssprecher Wolf-Dieter Adlhoch, Mainova-Vorstandsmitglied Norbert Breidenbach, Chargemaker-Geschäftsführer
Björn Dethlefsen, Mainova-Vorstandsvorsitzender Dr. Constantin H. Alsheimer, Dussmann-Finanzvorstand Dieter A. Royal (v. l. n. r.)
Dussmann Executive Board Spokesman, Wolf-Dieter Adlhoch, Mainova Board Member Norbert Breidenbach, Chargemaker Managing Director
Björn Dethlefsen, Mainova Board Chairman Dr. Constantin H. Alsheimer, Dussmann Chief Financial Officer Dieter A. Royal (l. to r.)

T

he Dussmann Group has also been
at home in the world of electromobility since August 2020 when Chargemaker, a joint venture for e-mobility

solutions, was founded with Mainova, one of

the largest regional energy suppliers in Germany. Chargemaker will contribute to establishing electromobility in Germany by developing sustainable mobility concepts. Chargemaker is offering a nationwide full-service
model from a single source that provides
companies with effective access to e-charging solutions. Services range from consulting, planning and installation to operation,
maintenance, servicing and invoicing management. On-site operative services are provided by Dussmann Mobility Services (DMS), a
subsidiary of Dussmann Service Deutsch-

SMART
SOLUTIONS
FOR
E-MOBILITY
By founding the joint
venture Chargemaker
with Mainova, we are
breaking new ground in
e-mobility solutions.
Chargemaker is a specialist for charging
infrastructure projects to
help companies across
the country increase
their e-mobility. With our
experience as a charging infrastructure provider, we are contributing
towards making smart
mobility part of everyday life.

huge opportunity for Chargemaker and
Dussmann Mobility Services. The installation
and servicing of charging infrastructure by
DMS creates unique added value for clients,
as Chargemaker can offer these service
nationwide.

land. Our electricians carry out all technical
services such as installation, commissioning
and servicing of charging stations and wall
boxes. As part of the climate protection program to 2030, Germany aims to increase
the number of electrical vehicles on the
road to ten million and this generates
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Nähe trotz
Abstand
D

er 27-jährige Pit Hintelmann gibt
etwas Desinfektionsmittel in die
Hände von Bewohnerin Margrit
Klösel, 91, und anschließend in

die eigenen. „Jetzt verteilen wir die Flüssigkeit. Wie bei einer Handcreme müssen alle

Finger etwas abbekommen“, sagt der Altenpfleger mit Zusatzausbildung zum Hygienebeauftragten. Konzentriert ahmt die Seniorin
jede seiner Bewegungen nach. „Und was
kommt als nächstes?“, fragt sie lächelnd.
Mit seiner ruhigen, freundlichen Art schafft

Auch für Menschen im
hohen Alter und bei Pflegebedürftigkeit sind wir
ein vertrauenswürdiger
und zuverlässiger Partner: Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
der Kursana sind 365
Tage im Jahr engagiert
im Einsatz und geben in
der Pandemie alles, um
die uns anvertrauten
Bewohnerinnen und
Bewohner vor dem Virus
zu schützen.

Schutzmaske richtig tragen und ihre Hände
wirksam desinfizieren. Gleichzeitig wurden
im Haus die Abstandsregeln anschaulich
umgesetzt: Durch Bodenmarkierungen entstanden

Einbahnstraßen-Regelungen,

die

Sitzgruppen wurden auseinandergerückt, in
Restaurant, Wintergarten und Café standen
nur noch Einzeltische. Der gläserne Eingangsbereich diente als Sicherheitsschleuse:
Post, Einkäufe und Wäsche wurden dort
deponiert und nur noch von Mitarbeitenden
weiterverteilt.

er eine vertrauensvolle Atmosphäre. Die

„Alle haben Patenschaften für einzelne

Hygiene-Übung auf dem Pflegewohnbereich

Bewohner übernommen. Ein ehrenamtlicher

wird für die Bewohnerin zu einem kleinen

Mitarbeiter hat die Senioren zusätzlich mit

Programmpunkt.

einem kostenlosen Einkaufsservice unterstützt“, erzählt Direktorin Petra Tiedemann.

Mit Abstand zusammen

„In Einzelbegleitung hat sich das Betreu-

Seit Ausbruch der Pandemie unterstützt Pit

ungsteam intensiv um die Sorgen der

Hintelmann Direktorin Petra Tiedemann, 61,

Bewohner gekümmert. Zum Glück gelang

dabei, alle Hygieneregeln nach RKI-Stan-

es dabei auch, vorhandene Berührungs-

dard in der Residenz umzusetzen. Unmittel-

ängste gegenüber digitaler Technik zu über-

bar nach dem harten ersten Lockdown 2020

winden: Schon bald traten die Senioren über

frischte er das Wissen der Kollegen in einer

unsere ‚Tablets‘ regelmäßig mit ihren Ange-

Schulung auf. Danach trainierten die Mitar-

hörigen in Kontakt – in dieser Zeit für viele

beitenden mit allen Bewohnern, wie sie die

von höchster Bedeutung.“
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EINER VON 61.000
PROFIS DES ALLTAGS

PIT
HINTELMANN
von der Kursana
Residenz Wedel
Als Hygienebeauftragter
trägt Pit Hintelmann in der
Corona-Pandemie große
Verantwortung. „Angesichts
strenger Hygieneauflagen
und andauernder Kontaktbeschränkungen führe ich
seit März 2020 immer wieder aufklärende Gespräche
mit Bewohnern und ihren
Angehörigen.“ Zu seinen
Aufgaben gehört auch, das
Kursana-Team in das Hygienekonzept einzuarbeiten,
die Einhaltung aller Maßnahmen zu überprüfen und das
Vorgehen bei auftretenden
Infektionskrankheiten zu
koordinieren.
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Spaß und Ablenkung im Garten

möglichen Ansteckung zu schützen. „Mir

Groß war die Erleichterung, als im Frühling

kam in dieser Zeit eine große Anerkennung

2020

gemütliche

für meine Arbeit entgegen. Das spornt mich

Strandkörbe im Garten aufgestellt werden

an, weiterhin für unsere Bewohnerinnen

für

die

Angehörigen

konnten – persönliche Wiedersehen durch

und Bewohner mein Bestes zu geben.

geöffnete Fenster waren so wieder möglich.

Durch die Impfungen in unseren Einrichtun-

Nach dem ersten Lockdown wurde die groß-

gen ist die Sicherheit vor Ansteckungen im

zügige Gartenanlage für zahlreiche Aktivitä-

Zusammenleben gegeben, denn fast alle

ten genutzt – immer unter Berücksichtigung

sind doppelt geimpft.“

geltender Abstands- und Hygieneregeln: Die
Senioren waren zu Balkongymnastik und
Konzerten, zur Erzählwerkstatt, Gedächtnistraining oder Handgymnastik eingeladen,
kreativ zur Verschönerung des Gartens bei-

Ein Modell für die Zukunft:
Das Kursana Quartier Sundern

tragen. „Wir sind hier im Laufe des Jahres

Mit dem Kursana Quartier Sundern in Nord-

immer stärker zusammengerückt. Es war

rhein-Westfalen haben wir unsere Idee einer

schön zu erleben, dass uns familiärer

zeitgemäßen Pflege und Betreuung verwirk-

Zusammenhalt in der Krise stark macht“,

licht. Anstelle einer stationären Pflege- und

eine neu gegründete Gartengruppe konnte

sagt Petra Tiedemann. Seit dem zweiten

Betreuungseinrichtung vereint das Quartier

Lockdown im November 2020 setzte das

verschiedene Wohnformen und ambulante

Team auf kleine Events: Eine Mitarbeiterin

Pflege- und Betreuungsangebote unter einem

gab ein Violinkonzert, Geschichten wurden

Dach für fast 100 Senioren. Das gibt den

vorgelesen oder duftende Waffeln im Foyer

Bewohnerinnen und Bewohnern verschie-

gebacken. So entstanden immer wieder

dene Möglichkeiten für ein unabhängiges

neue Wohlfühlmomente für die Bewohner.

Leben nach Maß: vom betreuten Wohnen im

Corona-Schnelltests machten es möglich,

eigenen Appartement bis zu ambulant be-

dass sie an den Feiertagen am Jahresende

treuten Wohngemeinschaften für Menschen

Besuch empfangen konnten. Auch die Weih-

mit Demenz. Alle Bewohner werden betreut

nachtspost von Wedeler Kita-Kindern und

und unterstützt von einem ambulanten Pfle-

Schülern aus der Nachbarschaft sorgte für

gedienst. Auch bei steigender Pflegebedürf-

Freude bei den Senioren.

tigkeit ist kein Umzug in eine andere Einrich-

„Für mich war es ein Segen, in diesem her-

tung notwendig. Das Kursana Quartier ist

ausfordernden Jahr meine verlässlichen

ebenso modern wie gemütlich, neben einem

und empathischen Kolleginnen und Kolle-

Restaurant, einem Kaminzimmer und vielen

gen an meiner Seite zu wissen. Sie leisten

Gemeinschaftsbereichen als Orte der Begeg-

jeden Tag einen enormen gesellschaftlichen

nung stehen auch Therapieräume zur Verfü-

Beitrag mit ihrer Arbeit“, sagt Petra Tiede-

gung. Halb- oder Vollpension und haushalts-

mann. Pit Hintelmann stimmt ihr zu. Dass

nahe Dienstleistungen wie Reinigung oder

dieses Engagement für viele über die

Einkaufen können hinzuwählt werden. Ein

Berufsgrenzen

Modell für die Zukunft, das dem Wunsch vie-

hinausgeht,

beweist

der

junge Mann selbst. Im Corona-Jahr hat er

ler pflegebedürftiger Senioren entspricht, im

seine privaten Kontakte konsequent auf ein

Alter solang es geht selbstbestimmt und

Minimum reduziert. Feiern und Reisen

sicher zu leben.

waren tabu, um die Senioren vor einer
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Als Hygienebeauftragter in der Kursana Residenz Wedel trug Pit Hintelmann in der Corona-Pandemie große Verantwortung.
As the hygiene officer at the Kursana Residenz facility in Wedel, Pit Hintelmann took on huge responsibility during the pandemic.

T

he 27-year-old Pit Hintelmann squirts
a little hand disinfectant in 91-yearold resident, Margrit Klösel’s hands
and then into his own. “Now, we

spread the liquid over our hands including
each finger, as if it were hand cream”
explains the geriatric nurse, who has additi-

onal training as a hygiene officer. Concentrating, the elderly lady copies his movements “What next?”, she asks, smiling. His
calm, friendly manner engenders trust. The

CLOSE
DESPITE
SOCIAL
DISTANCE
We are a trustworthy,
reliable provider of nursing and care for the
elderly. During the pandemic, Kursana carers
are giving their all, 365
days a year, to protect
residents from infection.

Afterwards, he instructed staff and residents on how to wear a mask correctly and
on proper disinfection of hands. Social distancing rules were carefully enforced with
floor markings signaling one-way routes,
placing of armchairs apart and single tables
in the restaurant, winter garden and café.
The glass entry area serves as a safety lock;
post, shopping and laundry is left there for
pick-up and distribution by staff.
“Volunteers have been assigned to individual

hygiene exercise on the nursing ward is a

residents and one has additionally sup-

short activity for residents.

ported the residents with a free shopping

Together, at a distance

“The support team has tended to residents‘

Since the start of the pandemic, Pit Hintel-

concerns on a one-on-one basis. They have

service”, explains director Petra Tiedemann.

mann has been helping director Petra Tiede-

even succeeded in overcoming reservations

mann, 61, to enforce the hygiene regulations

about digital technology and seniors have

in accordance with RKI standards at the

been in regular contact with families via tab-

Kursana Residenz facility. Directly after the

lets, which have been indispensable during

first, strict lockdown in 2020, he provided

this time.”

refresher

training

for

his

colleagues.
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Kursana Residenz Wede l· Kursana Residenz Wedel

Pleasant diversion in the garden

sang together or listened to numerous con-

There was great relief when, in spring 2020,

certs. In the new “green pavillion,” residents

it became possible to set up comfortable

were

beach chairs in the garden for visiting fami-

memory training and hand gymnastics. In a

invited

to

storytelling

workshops,

lies, and reunions through open windows

newly formed gardening group, residents

were facilitated. After the first lockdown, the

were able to contribute to the appearance of

spacious garden area was used for numer-

their facility.

ous activities, always following social distan-

“Over the course of the year, we have grown

cing and hygiene rules of course. Until

closer. It was good to discover that solidarity

autumn, seniors did balcony gymnastics,

has made us stronger during the crisis”,
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recalls Petra Tiedemann. Since the second
focused on small events at lunchtime; a staff

A model for the future:
Kursana Quartier Sundern

member gave a violin concert, stories were

Kursana Quartier Sundern in North-Rhine

read aloud, and fragrant waffles were baked

Westfalia is the embodiment of our vision for

in the foyer. Such events create blissful

modern nursing and care. In place of inpatient

lockdown in November 2020, the team has

moments for the residents. Corona rapid

nursing and care, the facility combines various

tests made it possible to receive visitors at

forms of residential and outpatient nursing and

the end of the year during the holidays.
Christmas mail from children at Wedel daycare and neighborhood schoolchildren was
joyfully received.
“Reliable and empathetic colleagues at my
side have been a blessing during this challenging year. Their work makes an enormous
contribution to society every day” says Petra
Tiedemann. Pit Hintelmann agrees. The
young man himself demonstrates that for
many, commitment extends beyond professional duty. During the pandemic year, he
kept his private contacts to a minimum; parties and travel were avoided to protect seniors from infection. “I received a great deal
of recognition for my work during this time
and this spurs me on to continue doing my
best for our residents.”

care services for nearly 100 seniors under one
ONE OF 61,000
EVERYDAY PROFESSIONALS

roof. It gives residents options for independent

PIT
HINTELMANN

living in their own apartment to outpatient

at Kursana Residenz
Wedel
As a hygiene officer,
Pit Hintelmann carries a
great deal of responsibility during the pandemic.
“I have been keeping
residents and their families informed about the
strict hygiene requirements and contact restrictions since March
2020.” His tasks include
familiarizing the Kursana
team with the hygiene
concept, checking compliance, and coordinating procedures in the
event of an infection.

living, tailored to their needs, from assisted
assisted living communities for people with
dementia supervised by outpatient nursing
services. When the need for care increases,
residents need not move to another facility.
The Kursana Quartier is as modern as it is
comfortable; in addition to a restaurant, a fireside lounge and many common areas as meeting points, there are also therapy rooms. Half
or full board is provided and household services such as cleaning or shopping may be
additionally requested. It is a model for the
future, which fulfills the wish of many people in
need of care to live self-determined, secure
lives in old age for as long as possible.

Das Quartier
Sundern entspricht
dem Wunsch vieler
pflegebedürftiger
Senioren, im Alter
solang es geht
autonom und selbstbestimmt zu leben.
The Quartier
Sundern answers
the demand of many
senior citizens in care
for an autonomous
and independent way
of life for as long as
possible in old age.
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K U LT U R K I N D E R G A R T E N

Kreativ durch
die Krise
I

m bilingualen Dussmann KulturKindergarten der Lahn-Dill-Kliniken in Wetzlar stellen
die Kinder Fragen: „Will Corona uns alle
krankmachen?“, fragt eine Vierjährige. „Es

ist wichtig, solche Fragen ernst zu nehmen.

Durch den medizinischen Hintergrund der
Eltern bekommen sie viel mit“, sagt die
Kita-Leiterin Janina Spieß. Ihre Bürotür steht
immer offen. Sie freut sich, wenn die Kinder
sie besuchen, und meint: „Einen Alltag ohne

führerin der inzwischen bundesweit acht KulKultur zu erleben und
spielerisch die Zweisprachigkeit zu fördern steht
in den betriebsnahen
Dussmann KulturKindergärten an erster Stelle.
Mit Kreativität und Vielfalt schafft das Erzieherinnen-Team im bilingualen Dussmann KulturKindergarten in Wetzlar
auch in Zeiten von
Corona neue Freiräume.

turKindergärten, die die Dussmann Group für
ihre Partner betreibt. Die Einrichtung in Wetzlar war damals eine der beiden ersten und
wurde 2011 in Betrieb genommen.

Vereinbarkeit von Beruf und Familie
Als Full-Service-Partner übernimmt Dussmann für andere Unternehmen alle notwendigen Schritte auf dem Weg zur betriebsei-

Kinder könnte ich mir nicht vorstellen.“

genen Kindertagesstätte. Das Konzept der

„Janina Spieß ist eine Mitarbeiterin der ersten

Dussmann KulturKindergärten zielt dabei auf

Stunde“, sagt Dr. Ute Meltzer, Geschäfts-

eine Vereinbarkeit von Beruf und Familie ab.
Das wiederum hilft den Unternehmen, Fachkräfte zu gewinnen und zu halten. Neben der
Nähe zum Arbeitsplatz sind lange und flexible Öffnungszeiten ein Grundpfeiler. Gleitende Bring- und Abholzeiten von 6 bis 20
Uhr, bei Bedarf auch am Wochenende, erlauben es den Eltern, die Betreuung nach
den

eigenen

Dienstplänen

auszurichten.

Alleinerziehend und im Schichtdienst – in
vielen „normalen“ Kitas wäre das ein Problem, in den KulturKindergärten nicht.
„Meine Mama streitet sich mit Corona. Sie
arbeitet hier im Krankenhaus“, erklärt der
fünfjährige Sohn einer Ärztin. Im Lockdown
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EINE VON 61.000
PROFIS DES ALLTAGS

JANINA SPIESS
vom KulturKindergarten
in Wetzlar

Bastelspaß trotz Krise.
Fun and games,
despite the crisis.

„Mein Alltag ist ein ganz
anderer geworden“, sagt
Janina Spieß. Nach acht
Jahren als Erzieherin übernahm die 34-Jährige die
Leitung des KulturKindergartens der Lahn-Dill-Kliniken in Wetzlar. Seitdem
organisiert sie die Betreuung von 60 Kindern und
den Dienst von 21 Mitarbeitenden. Mit der Pandemie ist diese Aufgabe komplizierter geworden. Verordnungen umsetzen,
Hygienepläne etablieren
– „mit jeder Vorgabe der
Regierung standen wir vor
neuen Fragen.“
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richtete der Kindergarten eine Notbetreuung

Speaker“, also Muttersprachler, eingesetzt, die

für Ärzte und Pflegepersonal ein. Danach hal-

nach der Immersionsmethode ausschließlich

fen Eltern weiter, die täglichen Gruppenstär-

Englisch mit den Kindern sprechen. „Wenn

ken zu reduzieren, indem sie ihre Kinder nur

unsere Natives eine Frage auf Englisch stellen,

während der Dienstzeiten brachten. „Wenn

bekommen sie zwar meistens eine Antwort

wenige Kinder da sind, arbeiten einzelne

auf Deutsch, aber die ist sachlich richtig“,

Erzieher im Homeoffice“, erzählt die Leiterin.

beschreibt die Leiterin das Hörverständnis.

Von zu Hause aus können sie Dokumentatio-

Nicht für alle ist Englisch die erste Fremdspra-

vorbereiten.

che. Eine ganze Reihe von Kindern spricht zu

„Homeoffice kannten wir in diesem Beruf bis-

nen

erstellen

und

Projekte

Hause kein Deutsch und hat einen anderen

lang gar nicht“, sagt Janina Spieß lachend.

kulturellen Hintergrund. „Bei uns wird die Vielfalt gelebt“, betont Janina Spieß. Durch die

Kindliche Wahrnehmung stärken

Begegnung mit anderen Wertvorstellungen

Kulturbezogene Projektarbeit sowie künstleri-

und Bräuchen lernen die Kinder ein respekt-

sche und kulturelle Aktivitäten sind im Kon-

volles und tolerantes Miteinander. Auch Feste

zept der Dussmann Kindergärten wichtige

feiern gehört dazu. Janina Spieß freut sich

Bausteine.

schon darauf, wenn das wieder zusammen

auch

Dazu

gehören

Museumsbesuche.

normalerweise
im

mit den Eltern möglich sein wird. Hoffentlich

Moment vor allem ein Selbermachen“, so

„Kunst

ist

im Sommer 2021, denn dann werden die

Janina Spieß. Die kindliche Wahrnehmung

Dussmann KulturKindergärten 10 Jahre alt.

stärken, verschiedene Techniken kennenlernen – dies alles findet unverändert statt. „Wir

Tolle Nachrichten zum Jubiläum

arbeiten mit den verschiedensten Materialien.

Zum Jubiläum gibt es tolle Nachrichten: Mit

Im Winter haben wir mit gefärbtem Schnee

dem

gemalt“, erzählt sie. Auch das gruppenüber-

Kinder … Beruf und Familie gGmbH“, zu der

greifende Projekt „Spielzeugfreie Zeit“ setzte

19 Einrichtungen in Nordrhein-Westfalen ge-

schöpferisches

Potenzial

frei.

Mehrere

Zukauf

der

Gesellschaft

„Kinder,

hören, wurde der Geschäftsbereich „Kinder-

Wochen lang verzichteten die Kinder auf klas-

betreuung“ ausgebaut.

sisches Spielzeug und bastelten stattdessen
ihr eigenes aus Alltagsmaterialien: zum Beispiel eine Kugelbahn oder Requisiten für ihr
Rollenspiel. Als nächstes ist ein Naturprojekt
auf dem riesigen Außengelände geplant. Im
musischen Bereich besteht eine Kooperation
mit der Musikschule in Wetzlar. Vor Corona
kam eine Musikpädagogin jede Woche zur
musikalischen Früherziehung ins Haus. Jetzt
wird mit Bordmitteln musiziert. Da Singen zurzeit vermieden werden soll, machen die Kinder Rhythmusübungen und lernen Instrumente kennen. Im Morgenkreis weichen die
Erzieherinnen auf Fingerspiele und Reime aus,
auch auf Englisch: Der bilinguale Ansatz ist
eine weitere Besonderheit der Dussmann
KulturKindergärten. Dafür werden „native
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THROUGH
THE CRISIS
WITH
CREATIVITY
Promoting the arts and
bilingual learning in play
is the focus of in-house
corporate childcare at
Dussmann KulturKindergarten facilities. The
team of educators at the
bilingual Dussmann KulturKindergarten facility in
Wetzlar provides creativity and variety, creating
new opportunities for
learning, even during
the pandemic.

A

t the bilingual Dussmann KulturKindergarten facility at the LahnDill clinics in Wetzlar, children ask
questions. “Will corona make us

all ill?” asks a four-year-old. “It’s important to

take questions like this seriously. Due to the
medical background of parents, they see and
hear a great deal,” elucidates center manager,
Janina Spieß. Her office door is always open
and she likes it when children visit her. “I can’t
imagine the daily routine without children,”
she reflects. “Janina Spieß was one of our original educators,” reveals Dr. Ute Meltzer,
managing director of the now eight KulturKindergarten

facilities

operated

by

the

Dussmann Group for partner companies.
The facility in Wetzlar was one of the first two
facilities, which were opened back in 2011.

toys in the cupboard and instead, made their
own from everyday materials, for example a

Work-life balance

marble run or props for role play. The next pro-

Dussmann is a full-service partner; we take on

ject will be a nature project and it will take

all of the necessary tasks to establish in-house

place on the huge outdoor area. The facility

corporate childcare. The Dussmann KulturKin-

cooperates with the music school in Wetzlar.

dergarten concept helps parents to balance
work and family life and that in turn helps companies attract and retain skilled workers. In
addition to proximity to the workplace, long,
flexible opening hours are a cornerstone of the
concept. Flexible drop-off and pick-up times
from 6 a.m. to 8 p.m., and on weekends, if required, enable parents to arrange care to fit
their schedules. Single parents working shifts
have a problem in many „normal“ daycare centers, but not at the KulturKindergarten facilities.
“My mum fights corona; she works here at
the hospital” exclaims a doctor’s five-yearold son. During lockdown, the nursery set up
emergency care for doctors and nurses.
After that, parents helped to reduce group
sizes by bringing their children only during
duty hours. “When fewer children are here,
some educators work from home,” explains
Janina Spieß. At home, they can work on
documentation and prepare projects. “Working from home is new to many of us in this
profession,” she laughs.

ONE OF 61,000
EVERYDAY PROFESSIONALS

JANINA
SPIESS
Janina Spieß from the
KulturKindergarten
facility in Wetzlar
“My daily routine has
changed completely,“
says Janina Spieß. After
eight years as a kindergarten educator, the
34-year-old took on the
position of head of the
childcare facility at the
Lahn-Dill-Kliniken in
Wetzlar. She is now
responsible for the care
of 60 children and the
supervision of 21 employees. The pandemic
has made the job more
complex; she must comply with regulations,
establish hygiene plans
and „with each new
government requirement, we are confronted
with new issues“.

Before the pandemic, a music teacher came
each week to give early childhood musical
education but at the moment, music is taught
with the materials available. Singing must be
avoided, so the children do rhythm exercises
and learn about instruments. In the morning
circle, educators share fingerplays and rhymes. In English too, because a bilingual
approach is a further focus of the Dussmann
KulturKindergarten concept. There are English
native speakers in the educator team who
speak exclusively English with the children,
according to the immersion method. The center manager describes how the children’s listening abilities develop: “When our English
speakers ask a question in English, the answer
is usually in German, but it’s the right answer”.
English is not the only foreign language for
many; quite a few children do not speak German at home and have other cultural backgrounds. „We live diversity,” emphasizes
Janina Spieß. Contact with other values and
customs, for example by celebrating festivals,
teaches children to learn to live together with

Strengthen children’s perception

respect and tolerance. Janina Spieß looks for-

Arts-related project work and activities are

ward to the time when they can include

important components of the Dussmann Kin-

parents in such events, hopefully in the sum-

dergarten concept. It often involves visits to

mer of 2021, when the Dussmann KulturKin-

museums. „At the moment, art is primarily a

dergärten celebrates its tenth anniversary.

do-it-yourself activity,“ says Janina Spieß.
Strengthening children‘s perception, familiari-

Great anniversary news

zing them with different techniques, all this is

There is great news to mark the anniversary:

unchanged. „We work with a wide variety of

The acquisition of the company „Kinder, Kin-

materials. In winter, we painted with colored

der... Beruf und Familie gGmbH“, which ope-

snow,“ she recounts. The multi-group project

rates 19 facilities in North Rhine-Westphalia,

„toy-free time“ unleashed creative potential. For

further expanded the childcare division.

several weeks, the children left the traditional
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D U S S M A N N

D A S

K U LT U R K A U F H A U S

Kultur kennt
keine Grenzen
A

uch wenn große Onlinehändler
sich inzwischen rühmen dürfen,
im Medienbereich eine ähnlich
große Produktauswahl im Angebot

zu haben: Das KulturKaufhaus ist eine Institution, die mit der europaweit größten Auswahl an Noten, Büchern und Tonträgern den
Besuchern des Hauses als lebendige Inspirationsquelle dient. Es ist ein Ort, an dem
man – anders als bei rein digitalen Händlern –
Kultur nicht nur kaufen, sondern wirklich
erleben kann. Das in einer Zeit wie dieser
weiter voranzutreiben und den Markenkern –
Inspiration, Vielfalt, Service, Liebe zur Kultur –

in eine digitalisierte Welt zu übertragen, ist
Als Peter und Catherine
Dussmann 1997 das
KulturKaufhaus gründeten, setzte das Medienkaufhaus in der Friedrichstraße neue Maßstäbe:
Der einmalige Medienmix
aus Büchern und audiovisuellen Medien sorgte
für großes Aufsehen, und
nicht zuletzt die Größe
des Ladengeschäftes
war und ist einzigartig.
Jetzt geht es darum, das
KulturKaufhaus mit seinen bewährten Stärken in
die Zukunft zu führen und
dabei neue Geschäftsbereiche zu erschließen.

eine schöne Herausforderung, der wir uns
gern gestellt haben.

Der Onlineshop
Im Jahr 2019 wurden mehr als 40 Prozent
des deutschen Buchumsatzes über den
eCommerce erwirtschaftet. Im Musikmarkt
haben sich in den letzten Jahren noch mehr
Marktanteile ins Digitale verschoben, und die
Pandemie hat diese Entwicklungen während
des Lockdowns noch verstärkt. Umso wichtiger ist es, den Onlinehandel auch im KulturKaufhaus strategisch zu stärken. Aus diesem Grund haben wir 2020 unsere Vertriebskanäle systematisch ausgebaut und
mit dem Launch des neuen Onlineshops,
www.kulturkaufhaus.de, im November den
Bereich eCommerce auch organisatorisch
neu aufgestellt. Das Ergebnis kann sich
sehen lassen: Bereits zum Start am Jahres-

Kultur zum Anfassen
mit den kreativen Workshops der KulturManufaktur.
Indulge your creative
streak at a KulturManufaktur workshop.
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ende wuchs der Umsatz deutlich – auch und
gerade über die Stadtgrenzen Berlins hinaus.
Dabei schätzen die Kundinnen und Kunden
besonders den zeitgemäßen Auftritt und die
klimaschonende Belieferung mit dem KulturKurier, der Bestellungen innerhalb des

EINE VON 61.000
PROFIS DES ALLTAGS

ELISABETH
ALEXANDER
aus dem KulturKaufhaus
Als Kreativ-Expertin für die
DruckManufaktur erstellt
Elisabeth Alexander handgedruckte Poster, Postkarten und Sondereditionen.
„Wegen der Pandemie
mussten die Kreativ-Workshops im Haus ausfallen.
Aber man lernt in Ausnahmezeiten, Konzepte anzupassen und umzudenken.
Es lag auf der Hand, sich
der digitalen Infrastrukturen
zu bedienen und unsere
Kundinnen und Kunden mit
Videos dazu zu inspirieren,
kreativ zu sein.“
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Berliner S-Bahn-Rings noch am gleichen

auf: Sie ist ein Kreativangebot für Kunden,

Tag mit dem Fahrrad zustellt. 2021 wollen wir

bestehend aus einer Druckwerkstatt (Druck-

den Online-Handel auch im Hinblick auf die

Manufaktur), einem PolaroidLab und einer

digitalen Produkte wie eBooks und digitale

Schneidemaschine für Schallplatten (Vinyl-

Hörbuchdownloads systematisch ausbauen.

Manufaktur). In der kleinsten Plattenmanufaktur der Welt können interessierte Profis

Die KulturManufaktur

und Hobbymusiker ihre eigene Schallplatte

Der nach 1998 geborenen „Generation Z“

produzieren. Die Druckwerkstatt führt – der-

sind die Themen Erlebnis und Individualisie-

zeit virtuelle – Workshops durch und veran-

rung besonders wichtig, wie zahlreiche Stu-

schaulicht den Druckprozess als wichtige

dien belegen. Gleichzeitig hat sie digital Zu-

Kulturtechnik und Grundlage für die Buch-

gang zu Produkten und Dienstleistungen

produktion. Hier entstehen bibliophile, hand-

weltweit. Umso wichtiger ist es, das Kultur-

gefertigte Editionen, Poster und Papeterie-

Kaufhaus als Ort des Erlebens zu stärken.

Produkte. Inmitten der Corona-Pandemie

Ein schöner Nebeneffekt: Dadurch stellen wir

war es eine besondere Herausforderung, die-

unser Geschäft zugleich optimal für die Zeit

sen Service zum Leben zu erwecken. Marke-

nach Corona auf. Denn die Menschen haben

ting-, Vertrieb und Presseabteilung haben alle

großen Nachholbedarf, was Events und per-

Hebel in Bewegung gesetzt und letztlich das

sönliche Begegnungen betrifft. Sie suchen

Unmögliche möglich gemacht. Das Interesse

nach Marken und Orten, die etwas Einzigar-

von Kunden und Fachöffentlichkeit war glei-

tiges zu bieten haben. Diese Ideen greift

chermaßen groß und insbesondere die Vinyl-

unsere neu gegründete KulturManufaktur

Manufaktur erfreut sich bereits großer Beliebtheit. Die Services sollen 2021 ausgebaut
und die Produktion von eigenen Produkten
und Produktreihen vorangetrieben werden.

Firmenkundenservice
Im Jahr 2020 haben wir unser Angebotsspektrum um einen anspruchsvollen Firmenkundenservice erweitert. Der Hintergrund:
Für institutionelle Kunden aus dem B2BBereich sind Medien schon lange nicht mehr
„nur“ Bücher und Filme. Digitale Fachinformationen umfassen Datenbanken, digitale
Zeitschriftenabonnements und vieles mehr.
Die Erwartungshaltung an einen Dienstleister
aus dem Fachinformationsbereich ist entsprechend komplex: „Alles aus einer Hand!“,
lautet die Devise nicht nur von großen Unternehmen. Auch Schulen und Bibliotheken
sourcen ihre Arbeiten systematisch aus und
wünschen sich von einem Fachinformationsdienstleister Beratungskompetenz und Prozesslösungen

bis

hin

zur

kompletten

Bestandsverwaltung. Auf diese Entwicklung
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Launch des neuen Onlineshops im November 2020. · Launch of the new online shop in November 2020.

wirkt Corona wie ein Katalysator. Als Serviceunternehmen weiß Dussmann schon
lange,

wie

man

ein

solches

Geschäft

betreibt. Da war es nur konsequent, auch im
KulturKaufhaus den Firmenkundenservice
systematisch auszubauen. 2020 haben wir
den Grundstein dafür gelegt: Mit der neuen
Warenwirtschaft „Beeline“ haben wir die ersten systemischen Voraussetzungen geschaffen, die es uns ermöglichen, diesen wichtigen Geschäftsbereich zu einer tragenden
Säule des KulturKaufhauses zu entwickeln.
Alles in allem war 2020 also nicht nur wegen
Corona ein bewegtes Jahr im KulturKaufhaus: Wir haben es genutzt, um unsere alten
Stärken – Inspiration, Vielfalt, Service und
Liebe zur Kultur – wieder in den Fokus zu
rücken. Denn wir sind überzeugt: Sie sind
aktueller und zeitgemäßer denn je.

ART AND
LITERATURE
WITHOUT
BOUNDARIES
When Peter and
Catherine Dussmann
founded the KulturKaufhaus in 1997, the media
department store set
new standards; the unique mix of books and
audiovisual media made
quite a splash and the
size of the store was
exceptional, as it continues to be. The task of
management is to cultivate the strengths that
equip the KulturKaufhaus
for the future and, in the
process, to open up new
fields of business.

E

ven though the giants of online
retailing can boast a similarly wide
range of media products, the selection of sheet music, books and

audio media in stock at the KulturKaufhaus
serves as a tangible source of inspiration.

Customers can not only purchase articles,
as they can from online retailers, but they
can also see, read, and listen to art, literature
and music too. Providing this experience in
times like these, and conveying the essence
of the KulturKaufhaus brand – inspiration,
diversity, service and appreciation of the arts –
in a digital world is a challenge that we are
happy to take on.

The online shop
In 2019, more than 40 percent of German
book sales were digital. In the music market,

Dussmann Group Annual Report 2020

39

ture and individualization, as numerous studies attest. This is why we put so much emphasis on making the shopping experience
at KulturKaufhaus an exciting one. A positive
side effect is that business operations are
well-prepared for the post-corona era, a time
when people will seek events and personal
encounters, looking for brands and places
that have something unique to offer. This is
where the newly opened KulturManufaktur
comes in, a workshop where our customers
can be creative. It consists of a print workshop (DruckManufaktur), a Polaroid lab and
a record cutting machine (VinylManufaktur).
In the world’s smallest record workshop,
professional and amateur musicians can
produce their own records. The print workshop runs workshops – currently only virtual
ones – elucidating the print process as an

Ein toller Service: der kostenlose Geschenke-Einpackservice.
A helpful service: free gift-wrapping.

important cultural technology and the basis
of book production. Bibliophile, handmade

the digital market share has grown even fast-

editions, posters and stationery products are

er and the lockdowns during the pandemic

created here. It was a huge challenge to

have amplified these trends, making it all the

establish this service in the midst of the pan-

more important to strengthen online retailing

demic and the marketing, sales and press

in KulturKaufhaus sales strategy. In 2020, we

departments pulled out all the stops to make

systematically expanded our sales channels

the impossible possible. Customers and

with the launch of a new online shop, www.

trade visitors alike have demonstrated strong

kulturkaufhaus.de, and in November, eCommerce was reorganized. The results have
been impressive; at the start at the end of
the year, sales increased significantly, especially to customers outside Berlin. Customers have admired the modern web
design and they appreciate the environmentally friendly KulturKurier delivery – same day
bicycle delivery within the S-Bahn ring. In
2021, we plan to expand the range of digital
products such as eBooks and digital audio
book downloads.

KulturManufaktur
The post-1998 “Generation Z” has digital
access to products and services worldwide,
but they attach great importance to adven-
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ONE OF 61,000
EVERYDAY PROFESSIONALS

ELISABETH
ALEXANDER
As a creative expert at
DruckManufaktur, Elisabeth Alexander creates
hand-printed posters,
postcards and special
editions. “The creative
workshops have had to
be cancelled because of
the pandemic. In exceptional circumstances,
you have to adapt and
rethink concepts and it
was obvious we needed
to turn to digital infrastructures. We inspire
our customers to be
creative with videos.”

interest and the VinylManufaktur is enjoying
particular popularity. We plan to expand services in 2021 to include production of our
own products and product lines.

Business customer service
In 2020, we extended our service range to
include additional services for business customers. The background to this service line
is the scope of demand from B2B customers; in addition to books and films, they are
interested in specialist information in digital
form such as databases, professional body
subscriptions and much more. Expectations
of a specialist information provider are correspondingly complex; not only large companies expect to be able to access everything

from a single source. Schools and libraries

corporate customers. The cornerstone was

systematically outsource their processes

laid in 2020 with the introduction of the new

and

information

vendor management system “Beeline”, which

provider to be able to advise them, to offer

is helping us to develop this service line into

expect

their

specialist

process solutions and even to provide inven-

one of the mainstays of the KulturKaufhaus.

tory management. The pandemic has acted

Overall, 2020 was an exceptional year, not

as a catalyst for these developments.

only because of the pandemic. We have used

Dussmann,

as

an

experienced

service

it to focus on existing strengths – inspiration,

provider, knows how to build business like this.

diversity, service and appreciation of the arts.

It was a logical step to extend KulturKauf-

We are confident that these are more topical

haus services to serve the needs of

and contemporary than ever.

Ein Blick in das KulturKaufhaus.
The interior of the KulturKaufhaus.
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N A C H H A LT I G K E I T

Gemeinsam
mehr erreichen
N

achhaltigkeit hat viele Facetten,
und daher bedeutet nachhaltiges
Handeln für die Dussmann Group,
ökonomische, soziale und ökolo-

gische Ziele miteinander in Einklang zu bringen. Denn so unterschiedlich diese Ziele
sind: Sie sind mit Blick auf unser Geschäftsmodell eng miteinander verknüpft. „Nachhal-

Wie minimieren wir unseren ökologischen Fußabdruck? Wie stellen wir
ein sicheres und
gesundheitsgerechtes
Arbeitsumfeld sicher?
Und wie gewährleisten
wir, dass wir stets unseren ethischen Grundsätzen entsprechen?

Schwerpunkte unserer
Nachhaltigkeitspolitik
Aus ökonomischer Sicht sind für uns als
Dienstleistungsunternehmen

insbesondere

die Themen Service- und Produktqualität
sowie Service- und Produktinnovation von
besonderer Relevanz. Beide Themen wirken
sich wesentlich auf die Kundenzufriedenheit

tige Unternehmensführung ist für uns keine

aus: Sie tragen zum Werterhalt von Gebäu-

zusätzliche oder gar nachgelagerte Aktivität,

den bei sowie zur Integrität – wie etwa bei

sondern es ist unsere Art, das Kerngeschäft

der Pflege von Senioren und der Kinderbe-

zu betreiben“, sagt unser Leiter QHSE,

treuung. Von großer Bedeutung für unseren

Daniel Krebel.

unternehmerischen Erfolg ist es außerdem,

Das Fundament unserer Nachhaltigkeitspoli-

alle relevanten Gesetze, Vorschriften, Nor-

tik bilden unsere Werte: Integrität, ökologi-

men und sonstigen Anforderungen (Anti-Kor-

sches Bewusstsein, Leidenschaft, soziale

ruptions-Regeln und Compliance) einzuhal-

Verantwortung und Fairness. Sie bestimmen

ten. Ebenso wichtig ist uns eine große Wert-

gemeinsam mit unserer Unternehmensstra-

schöpfungstiefe. Zu den wichtigsten sozialen

tegie „Dussmann Next Level“, wie wir unsere

Themen

Nachhaltigkeitspolitik ausgestalten. Welche

zählt die Zufriedenheit der Menschen, die

Relevanz welche Nachhaltigkeitsthemen für

bei uns arbeiten. Für uns sind dabei insbe-

unseres

Nachhaltigkeitsansatzes

uns haben, bildet die Wesentlichkeitsmatrix

sondere eine starke Mitarbeiterbindung und

ab. Sie zeigt die wichtigsten Nachhaltigkeits-

eine

themen aus Unternehmens- sowie aus Sta-

von großer Bedeutung. Daher legen wir viel

keholder-Sicht auf. Anfang 2021 haben wir

Wert auf vorbildlichen Arbeits- und Gesund-

unkomplizierte

Mitarbeitergewinnung

sie zuletzt durch eine Stakeholder-Befra-

heitsschutz, gute Arbeitsbedingungen, eine

gung überprüft und weiterentwickelt.

faire Vergütung und ein breites Spektrum an
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Zu diesen gruppenweiten Zielen gehört es
beispielsweise, feste Investitionsquoten für
Nachhaltigkeitsprojekte sowie für Innovationen
festzulegen. Darüber hinaus ist es unser Ziel,
einheitliche Qualitätsstandards in der gesamten Lieferkette durchzusetzen, unsere
Energieverbräuche zu reduzieren und verstärkt umweltschonende Produkte und Arbeitsmittel einzusetzen. Nicht zuletzt streben
wir an, zum „Employer of Choice“ zu werden
und unseren Mitarbeitenden ein Arbeitsumfeld zu schaffen, das ihren Vorstellungen
entspricht.
Wie wir diese Ziele konkret umsetzen wollen,
Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten. Wir

erläutern wir in der Entsprechenserklärung

wollen unseren Mitarbeiterinnen und Mitar-

zum Deutschen Nachhaltigkeitskodex (DNK).

beitern eine hohe Arbeitsplatzsicherheit bie-

Diese erstellen wir seit 2018 als Nachhaltig-

ten sowie jederzeit und überall Diversität

keitsbericht der Dussmann Group. In dieser

sicherstellen und Diskriminierung verhindern.

öffentlich zugänglichen Entsprechenserklä-

Die Schwerpunkte unserer Nachhaltigkeits-

rung berichten wir auch über die Fortschritte,

politik mit Blick auf ökologische Fragestellun-

die wir erzielt haben, und darüber, wie wir

gen sehen wir vor allem darin, den CO2-Fuß-

Nachhaltigkeit in alle unsere Aktivitäten

abdruck zu reduzieren, die Nachhaltigkeit in

integrieren.

der Produktnutzung zu fördern und unseren
Ressourceneinsatz

zu

minimieren.

Dies

Integriertes Managementsystem

betrifft den Verbrauch von Material, Kunst-

Um unsere Nachhaltigkeitsaktivitäten zu

stoffen und Chemikalien genauso wie den

steuern und unsere Fortschritte zu messen,

von Energie, aber auch die Produktion von

setzen wir unser Integriertes Management-

Abfällen. Wichtig ist uns darüber hinaus,

system (IMS) ein. Dieses ständig weiterent-

Nachhaltigkeitsstandards in der gesamten

wickelte System erfasst unter anderem

Lieferkette sicherzustellen.

geeignete nichtfinanzielle Kennzahlen, zum
Beispiel zur Kundenzufriedenheit, zur Aus-

Ehrgeizige Ziele

und Weiterbildung oder zu unserem ökologi-

Im vergangenen Geschäftsjahr haben wir die

schen Fußabdruck. Hinterlegt sind dort auch

vielen Nachhaltigkeitsaktivitäten unserer ope-

unsere Ziele und Managementansätze.

rativen Einheiten stärker auf Gruppenebene

In den kommenden Jahren wollen wir dieses

zusammengeführt und übergeordnete Nach-

Kennzahlensystem Schritt für Schritt aus-

haltigkeitsziele definiert. Damit wollen wir

bauen und für alle unsere Geschäftsbereiche

den Verantwortlichen in unseren unterschied-

weiter verfeinern. „Nichtfinanzielle Indikato-

lichen Geschäftsfeldern einen Kompass für

ren sind für uns von zentraler Bedeutung“, so

den gemeinsamen weiteren Entwicklungs-

Daniel Krebel. „Denn nur, wenn das Erreichte

pfad zur Verfügung stellen. Außerdem bün-

auch valide bewertet und quantifiziert wer-

deln wir so unsere Stärken, erleichtern den

den kann, können wir feststellen, ob wir

Austausch von Best Practices und nutzen

unserem eigenen Nachhaltigkeitsanspruch

bestehende Potenziale noch effektiver.

gerecht werden.“
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S

ustainability has many facets. For
the Dussmann Group, sustainable
action means reconciling economic, social and environmental

goals, because as different as these goals
are, they are closely linked in our business
model. “Sustainable corporate management
is not an additional or a secondary activity, it
is our way of doing core business”, says
head of QHSE, Daniel Krebel.

ACHIEVING
MORE
TOGETHER
How do we minimize our
environmental footprint?
How do we ensure a
safe and healthy working
environment? And how
do we ensure compliance with our ethical
principles

The focal points of our
sustainability policy
From an economic perspective, the topics of
service/product quality and of service/product innovation are of particular importance
to us as a service provider. Both have a significant impact on client satisfaction. They affect
value retention, for example of buildings, and
integrity, for example in the care of seniors
and children. Our business success also

Our sustainability policy is built on our values

depends on compliance with legislation,

of integrity, environmental awareness, pas-

regulations, standards and other require-

sion, social responsibility and fairness.

ments such as measures to prevent corrup-

Together

tion and a high proportion of self-delivery.

with

our

corporate

strategy

“Dussmann next level”, they shape our sus-

The primary social topics include the satisfac-

tainability

matrix

tion of the people who work for the company.

shows which sustainability issues are rele-

Employee retention and recruitment are criti-

vant – from a corporate and from a stake-

cal issues. We promote exemplary health and

holder perspective. At the beginning of 2021,

safety practices, good working conditions, fair

policy.

The

materiality

we conducted a stakeholder survey and we

remuneration and a wide range of training

reviewed and refined the matrix.

and development opportunities. We provide

Klimafreundliche Mahlzeiten. · Climate-friendly meals.
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our employees with secure jobs, promote

and minimize waste. It is imperative to main-

diversity and prevent discrimination in the

tain sustainability standards throughout the

workplace.

supply chain.

The focal points of our sustainability policy
with respect to environmental issues are the

Ambitious goals

reduction of our carbon footprint and the

Over the past business year, we have conso-

promotion of sustainability in product use.

lidated the sustainability activities of our oper-

We emphasize careful use of resources such

ating units at Group level and defined

as materials, plastics, chemicals and energy

shared sustainability targets. We aim to

Group
Nachhaltigkeitsziele
2021

Ö KO N O M I E
• 	Investitionsquote für Nachhaltigkeit/
Innovationen festlegen
• Qualitätsstandards in der gesamten
Lieferkette durchsetzen und einhalten

• Set investment rate for
sustainability/innovations
• Establish quality standards
throughout the supply chain

Ö KO LOG I E
• 	Umweltschonende Produkte
und Arbeitsmittel entwickeln und
verwenden
• Energieverbräuche reduzieren
• 	Develop and increase use of
environmentally friendly products
and equipment
• Reduce energy consumption

E N V I RO N M E NT

ECO N O M Y

S OZ I A LE S
• Arbeits- und Gesundheitsschutz
sicherstellen
• „Employer of Choice“ werden

•	Ensure occupational health and
safety during all our activities
• Become an “Employer of Choice”

S OCI A L

Group
Sustainability
Goals
2021
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Im Catering bevorzugen wir Lieferanten aus der Region und kooperieren seit Ende 2019 mit dem bio-zertifizierten Chiemgauhof Locking.
In catering, we give preference to regional suppliers and have worked with the organically-certified producers at Chiemgauhof Locking since the end of 2019.

provide those responsible in the various oper-

2018. In this publicly accessible statement,

ative fields with a compass for the course of

we report on the progress we have made in

future development. This enables us to pool

integrating sustainability into all our activities.

our strengths, facilitate the exchange of best
practice and leverage existing potential

Integrated management system

even more effectively. Group-wide targets

With our integrated management system

include, for example, setting fixed investment

(IMS), we manage our sustainability activities

quotas for sustainability projects and for

and measure our progress. The system,

innovations. We establish uniform quality

which is under continuous development,

standards throughout the supply chain,

documents non-financial indicators such as

reduce energy consumption, and make

client satisfaction, vocational and further train-

greater use of environmentally friendly prod-

ing, and our environmental footprint. Our

ucts and materials. Finally, we aim to

goals and management approaches are also

become the employer of choice for potential

recorded. In the coming years, we intend to

and existing employees through the creation

expand the system of key performance indi-

of a working environment that meets their

cators step by step and refine it for all busi-

expectations.

ness areas. “Non-financial indicators are of

We explain how we intend to implement

central importance,” says Daniel Krebel.

these goals in our declaration of conformity

“Only if our achievements are properly eval-

with the German Sustainability Code (DNK),

uated and quantified, can we determine

which we have published annually as the

whether we are living up to our sustainability

Dussmann Group sustainability report since

standards.”
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„Wir wollen
den CO2-Wert jeder
Leistung ermitteln“
Welche Bedeutung hat Nachhaltigkeit für
die Leistungen von Dussmann Service?
Sascha Hartmann: Für alle unsere Leistungsfelder – Gebäudereinigung, Gebäudetechnik,
Sicherheitsdienst und Catering – spielt Nachhaltigkeit eine große Rolle. Wir beschäftigen

Wir stehen daher hierzu in einem vielfältigen
Interview mit Sascha
Hartmann und Luca
Ragusa zu aktuellen
Nachhaltigkeitsprojekten
von Dussmann Service
in Deutschland und
Italien.

Austausch mit unseren Kunden und Partnern entlang der gesamten Lieferkette und
richten unsere Strukturen und Prozesse
immer wieder neu auf die steigenden Nachhaltigkeitsanforderungen aus.

uns daher mit diesem Thema schon seit
Langem, auch wenn wir dies früher gar nicht

Wo sehen Sie die wichtigsten Stellhebel

„Nachhaltigkeit“ genannt haben. In den ver-

bei Dussmann Service, um Beiträge zu ei-

gangenen Jahren haben wir unsere Aktivitä-

ner nachhaltigen Entwicklung zu leisten?

ten stärker systematisiert und strategisch

Ragusa: Einer der wichtigsten Stellhebel ist

ausgerichtet und im letzten Jahr ein Nach-

sicherlich der Einkauf. Hier entscheidet es

haltigkeitsboard für das deutsche Servicege-

sich, wie nachhaltig die von uns benötigten

schäft eingerichtet. Zu dessen wesentlichen

Rohwaren, Materialien und Geräte sind, und

Aufgaben zählt es, unser Nachhaltigkeits-

mit welchen Partnern wir im Food- und im

konzept zu definieren und nachhaltige Ideen

Non-Food-Bereich zusammenarbeiten. Wir

und Maßnahmen für unsere Leistungsfelder

sind vom Prinzip der Kreislaufwirtschaft

zu entwickeln – häufig auch in Kooperation

überzeugt und wollen diese mit der strategi-

mit Kunden und Partnern.

schen Ausrichtung unserer Einkaufspolitik

Luca Ragusa: Nachhaltiges Handeln ist für

fördern. Daher achten wir immer stärker dar-

uns heute eine absolute Notwendigkeit, um

auf, Waren zu beziehen, die energiesparend

im Markt dauerhaft erfolgreich zu sein. Als

sind, aus recycelten Materialien bestehen

Familienunternehmen leben wir eine Unter-

und wiederverwendet bzw. wiederaufberei-

nehmenskultur, die auf Nachhaltigkeit ba-

tet werden können. Über unseren Verhal-

siert, aber auch immer mehr Kunden und die

tenskodex für Lieferanten setzen wir außer-

Gesellschaft haben eine hohe Sensibilität

dem die von uns definierten Nachhaltigkeits-

gegenüber Nachhaltigkeitsfragen entwickelt.

standards in unserer Lieferkette durch.
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Hartmann: Neben dem Einkauf sehe ich vor

Ragusa: Eine große Rolle spielen dabei

allem die Leistungserbringung als einen

natürlich die verwendeten Materialien und

wichtigen Stellhebel an. Dazu gehört bei-

Geräte. Ein energieeffizienter Staubsauger,

spielsweise, dass wir unsere Reinigungs-

biologisch

abbaubare

Müllbeutel

oder

kräfte regelmäßig für Nachhaltigkeitsfragen

umweltfreundliche Reinigungsmittel können

sensibilisieren und schulen. Das klingt

den ökologischen Fußabdruck erheblich be-

wenig spektakulär, erzielt aber große Wir-

einflussen. Dies gilt insbesondere, wenn man

kung. Denn ihr Verhalten wirkt sich auf den

sich die Mengen vergegenwärtigt, die wir

ökologischen Fußabdruck unserer Kunden

benötigen. Wie nachhaltig wir gegenüber

unmittelbar aus. Nachhaltigkeit ist aber

unseren Kunden sein können, entscheidet

natürlich noch viel mehr: So testen wir der-

sich daher ganz wesentlich bereits in der

zeit spezielle Prisma-Brillen in der Gebäu-

Beschaffung.

dereinigung. Sie verhindern, dass die Kollegen bei der Reinigung von Außenfassaden

Welche Nachhaltigkeitsprojekte stehen

permanent

bei Ihnen derzeit im Fokus?

nach

oben

schauen

und

dadurch für längere Zeit eine ungesunde

Hartmann: Da gibt es sehr viele, denn wir

Haltung einnehmen müssen. Ein anderes

verstehen Nachhaltigkeit als umfassendes

Beispiel ist das sogenannte Exoskelett, das
beim Tragen schwerer Lasten die Wirbelsäule entlastet. Und natürlich setzen wir
an verschiedenen Stellen auch Automaten, Roboter und Drohnen ein, um unsere
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von schweren Tätigkeiten oder Routineaufgaben zu
entlasten.
Ist es möglich, sich über das Thema
Nachhaltigkeit gegenüber dem Wettbewerb noch zu differenzieren?
Hartmann:

Gewisse

Nachhaltigkeitsstan-

dards haben sich in unserer Branche mittlerweile zweifellos etabliert. Gleichwohl gibt es
immer mehr Kunden, die besondere Anforderungen stellen. Sie wollen zum Beispiel
wissen, welchen ökologischen Fußabdruck
unsere Dienstleistungen haben. Da unsere

Konzept. So haben wir beispielsweise im

SASCHA
HARTMANN

Catering eine Initiative zur Zusammenarbeit

leitet das Competence
Center Gebäudereinigung bei Dussmann
Service Deutschland und
verantwortet dort alles
rund um Reinigung,
Hygiene und Desinfektion
– er gibt dabei vor, wie
Tausende von Gebäudereinigern bei Dussmann
Service Deutschland
arbeiten und desinfizieren.

sich die Transportwege der Lebensmittel

Luca Ragusa
ist Leiter Einkauf bei
Dussmann Service
Italien und verantwortet
die Beschaffung von
Reinigungsequipment
im Volumen von ca.
22 Millionen Euro jährlich.

mit regionalen Partnern entwickelt, damit
verkürzen. Seit 2020 kooperieren wir mit
dem Mehrwegsystem-Anbieter Vytal, um
Einweggeschirr zu vermeiden. Und im selben Jahr haben wir die Zusammenarbeit mit
Eaternity begonnen. Mit der umfassenden
Datenbank von Eaternity können wir die
CO2-Bilanz

für

jedes

einzelne

unserer

Gerichte ermitteln und in den Speiseplänen
ausweisen – auch in unserer Catering-App.
Ragusa: Darüber hinaus machen wir uns
natürlich viele Gedanken, wie wir auch in der
Verwaltung und in unseren Immobilien Beiträge zur Dekarbonisierung leisten können. Wir
wollen in den kommenden Jahren unsere
energetische Effizienz weiter verbessern und

Services aber sehr unterschiedlich sind,

möglichst überall auf erneuerbare Energien

einen hohen Individualisierungsgrad aufwei-

setzen. Aufgrund seiner vielen Sonnenstunden

sen und in ihren ökologischen Auswirkungen

hat Italien hier zweifellos einen Wettbewerbs-

von vielen Faktoren beeinflusst werden, erar-

vorteil gegenüber anderen Ländern. Aber neue

beiten wir derzeit entsprechende Berech-

Technologien machen zunehmend auch eine

nungsmodelle. Unser Ziel: In Zukunft wollen

Selbstversorgung mit erneuerbaren Energien

wir für jede einzelne von uns erbrachte Leis-

in weniger sonnenverwöhnten Regionen mög-

tung verlässlich angeben können, wie viele

lich. Diesbezüglich haben wir viel vor; denn

CO2-Emissionen dabei entstehen.

dies ist ökologisch die beste Lösung.
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“We plan to determine
the CO2 emissions
of every service”
What is the significance of sustainability
for the services of Dussmann Service?
Sascha Hartmann: Sustainability plays a
major role in all of our service lines - cleaning,
technical services, security and catering.

Where do you see the most important
Interview with Sascha
Hartmann and Luca
Ragusa on current
sustainability projects
at Dussmann Service
in Germany and Italy.

opportunities for Dussmann Service
to make a contribution to sustainable
development?
Ragusa: One of the most important levers is

This topic has been part of our activities for

certainly purchasing. This is where it is decid-

some time, although we have not always

ed how sustainable the raw materials, mate-

called it sustainability. In recent years, our

rials and equipment we require are, and with

activities have become more systematic and

which partners we work in both the food and

strategic, and last year we set up a sustain-

non-food sectors. We believe in the principle

ability board for the German business. One

of circular economy and promote it with

of its key tasks is to define the sustainability

our purchasing strategies and policy. We

concept and to develop ideas and measures

are paying increasing attention to sourcing

for sustainable services - often in coopera-

goods which are energy-efficient, made

tion with clients and business partners.

from recycled materials and, which can be

Luca Ragusa: Today, sustainable action is

reused or remanufactured. We enforce the

an absolute necessity for long-term success

sustainability standards we have set in our

on the market. As a family-owned enterprise,

supply chain through our code of conduct

our corporate culture is built on sustainability.

for suppliers.

Clients too and society as a whole are

Hartmann: In addition to purchasing, I see

increasingly sensitive to sustainability issues.

service provision as an important lever. This

There is therefore a continuous exchange

includes, for example, regularly training our

with our clients and partners all along the

cleaning staff and making them aware of

supply chain, and we are constantly realign-

sustainability issues. That doesn’t sound

ing our structures and processes for chang-

very spectacular, but it has a big impact.

ing sustainability requirements.

After all, their behavior has a direct impact
on the environmental footprint of our clients.
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But of course there is much more to sustainability, for example, we are currently testing
prism glasses in cleaning operations. These
prevent the necessity of turning the head
upwards when cleaning exterior facades and
adopting an unhealthy posture for longer
periods of time. Another example is deployment of an exoskeleton, which unburdens
the spine when carrying heavy loads. And of
course we use automated machines, robots

Der Vertikale Garten im Dussmann-Haus – unser Symbol für Nachhaltigkeit.
The Vertical Garden at Dussmann House – our symbol for sustainability.

and drones in various services to relieve our
What are the sustainability projects you

employees of heavy physical work or routine

are currently focusing on?

tasks.

Hartmann: There are many, because we see
Is it possible to differentiate ourselves

sustainability as an all-encompassing con-

from the competition on the topic of

cept. In the catering division, for example,

sustainability?

we have launched a campaign to order from

Hartmann: There are undoubtedly certain

regional partners to shorten food transport

sustainability standards which are estab-

distances. Since 2020, we have been

lished in our industry. Nevertheless, there is

cooperating with the system provider Vytal

an increasing number of clients with special

for reusable tableware. In the same year, we

requirements. For example, some want to

started a cooperation with Eaternity, who

quantify the environmental impact of our ser-

provides a database, which enables us to

vices. We are currently developing a calcula-

determine the carbon footprint of each of our

tion model, because our services differ
hugely, are highly individual and their environmental impact is influenced by many factors. Our goal is to be able to give a reliable
estimate of the CO2 emissions generated by
every individual service we provide.
Ragusa: Of course, the materials and equipment used play a major role. An energyefficient

vacuum

cleaner,

biodegradable

trash bags or environmentally friendly cleaning products can have a significant impact
on the environmental footprint. This is especially true when you consider the quantities
we use. It is therefore procurement that largely determines the level of sustainability we
can offer clients.

dishes. This is shown on the meal plan and

LUCA RAGUSA
is head of purchasing at
Dussmann Service Italy
and is responsible for the
procurement of cleaning
equipment with an
annual volume of approx.
22 million euros.
Sascha Hartmann
is head of the cleaning
competence center at
Dussmann Service Germany and is responsible
for cleaning, hygiene and
disinfection. He supervises the cleaning and
disinfection operations
of thousands of cleaning
operatives at Dussmann
Service Germany.

in our catering app.
Ragusa: We are giving a lot of thought to
how we can reduce carbon emissions in
administration and on our properties. In the
coming years, we plan to further improve our
energy efficiency and rely on renewable
energy wherever possible. Due to the number of sunlight hours, Italy undoubtedly has a
competitive advantage over other countries
in this respect. However, new technologies
are increasingly making self-sufficiency in
renewable energy possible, even in less
sunny regions. It is the most environmentally
friendly solution and we have a great deal
planned.
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E N G A G E M E N T

Kultur fürs
Herz
D

ie

Corona-Pandemie

hat

viele

Menschen, Unternehmen und Institutionen

vor

Herausforderun-

gen gestellt, natürlich auch die

Dussmann Group. Trotzdem – oder besser:
gerade deshalb – haben wir unser soziales
Engagement aufrechterhalten, um mit unseren Spenden Menschen eine Freude zu
bereiten. Herzensangelegenheit bleibt eben

Für uns als Familienunternehmen hat soziales
Engagement eine große
Bedeutung und ist gelebter Teil unserer Unternehmenskultur.
Wir übernehmen Verantwortung und haben auch
im Corona-Jahr 2020
viele engagierte Hilfsprojekte unterstützt.

reichen des Unternehmens übergaben die
BücherBoxen persönlich vor Ort, denn der
persönliche Kontakt ist uns dabei wichtig. In
Zeiten von Corona zwar mit mehr Abstand,
aber nicht weniger herzlich. Wir danken den
Vereinen für ihr großartiges Engagement für
Kinder und Jugendliche – es ist in Pandemie-Zeiten wichtiger denn je.

Verschoben ist nicht aufgehoben

Herzensangelegenheit!

Zwei feste Formate unseres sozialen Enga-

Die Dussmann BücherBox:
Helfen mit der Kraft des Buches

Bestimmungen leider nicht umsetzen. Das

So haben wir auch im Jahr 2020 wieder

Preisträgerkonzert des Dussmann Musik-

gements konnten wir aufgrund der Corona-

unsere handverlesenen Dussmann Bücher-

wettbewerbs mit Schülerinnen und Schülern

Boxen an zahlreiche Empfängereinrichtun-

des Musikgymnasiums Carl Philipp Emanuel

gen aus ganz Deutschland und der Schweiz

Bach ließ sich nicht in gewohnt feierlichem

übergeben, teils ergänzt durch kleine Geldspenden. Anhand eines Wunschzettels konnten sich die Empfänger die Inhalte ihrer
Boxen selbst zusammenstellen. So fanden
Kinderbücher, Hörbücher und Spiele ihren
Weg in die Einrichtungen. Der Schwerpunkt
lag dabei auf jenen zur Pflege und Betreuung erkrankter Kinder, wie Kinderstationen
in

Krankenhäusern

und

Kinderhospize.

Dussmann-Vertreter aus verschiedenen Be-
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Bild rechts
Daniel Höland,
Geschäftsführer
Finanzen bei Dussmann
Service Deutschland,
übergibt die Dussmann
BücherBox.
Picture right
Daniel Höland, Chief
Financial Officer at
Dussmann Service Germany, hands over
Dussmann book boxes.

Rahmen auf der KulturBühne von Dussmann
das KulturKaufhaus realisieren.
Auch den Social Day mussten wir schweren
Herzens aus den Kalendern streichen. Unserem Partner aus dem Jahr 2018, der Kindereinrichtung „Wilde Rübe“ im Berliner Kiez
Neukölln, konnten wir trotzdem eine Freude
machen: Als sie die Kinder im Herbst aufgrund der Pandemie-Bestimmungen ausschließlich

im

Freien

betreuen

konnten,
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Im Rahmen unserer Weihnachtsspendenaktion unterstützen
wir Vereine und Einrichtungen. · At Christmas, we make
donations to associations and facilities.

halfen wir mit Lagerbeständen outdoor-tauglicher Berufsbekleidung.

Unterstützung für
KulturTreibende
Berlin ist bunt, Berlin ist kreativ, Berlin ist
Kultur – das macht die Stadt so aufregend.
Doch die Corona-Pandemie setzt den kulturellen Institutionen sehr zu. Bühnen und Theaterhäuser sind nach wie vor geschlossen,
Konzerte auf unbestimmte Zeit verschoben.
Viele Künstlerinnen und Künstler kämpfen
um ihre Existenz. Um auch in Zukunft Kinos,

Die Dussmann BücherBoxen helfen beim Gesundwerden.
The Dussmann book boxes help small patients to recuperate.

PROVIDING
SUPPORT IN
DIFFICULT
TIMES
As a family enterprise,
social activities have a
special significance and
are an integral part of
our corporate culture. In
the course of corona
year 2020, we continued
to recognize our social
responsibility and supported many outstanding projects.

T

he pandemic has created challenges
for many people, companies and
institutions, including the Dussmann
Group. Nevertheless – or rather, as a

result – we have continued our social activi-

ties and to provide support, because no
matter what happens, it is always a priority.

The Dussmann book boxes –
the power of reading
In 2020, we continued to donate the carefully
assembled Dussmann book boxes to numerous institutions across Germany and Switzer-

Kulturprojekte, Literaturhäuser und Museen

land, often accompanied by monetary dona-

in Berlin zu erhalten, spendete Dussmann

tions. We always encourage recipients to

das KulturKaufhaus die Mehreinnahmen aus

make a wish list to help us select the chil-

der ab 1. Juli 2020 geltenden Mehrwertsteu-

dren’s books, audio books and toys for their

ersenkung an mehrere begünstigte Organi-

individual book box. We focus on facilities,

sationen aus den Bereichen Buch, Musik,

which support the nursing and care of sick

Film und der Veranstaltungsbranche.

children in children’s hospital wards and
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hospices. Dussmann representatives from

partner institution from the event in 2018, the

different sections of the company presented

children’s club “Wilde Rübe” in Berlin-

the book boxes personally to the facilities,

Neukölln, in a different way; when childcare

because we believe that personal contact is

took place exclusively outdoors in the

important. In the era of the coronavirus, we

autumn, due to pandemic regulations, we

maintain the necessary physical distance

helped by providing appropriate clothing.

but our message is heartfelt: We thank
these organizations for their outstanding

Helping artists and musicians

work for children and young adults, for giving

Berlin is colorful, Berlin is creative and so is

support that is even more important during

its art and music scene, which is one of the

the pandemic.

reasons why the city is so exciting. The cultural institutions in the city have been hit very

Postponed, not cancelled

hard by the pandemic; theaters and concert

There are two fixed events in our social acti-

halls remain closed and events have been

vities calendar which could not take place

postponed indefinitely. For many artists, the

due to corona restrictions: We could not

crisis is existential. In order to help bring

celebrate the winners of the music competi-

cinemas, artistic projects, literature houses

tion at the high school Carl Philipp Emanuel

and museums in Berlin through, Dussmann

Bach on the stage at Dussmann das Kultur-

das KulturKaufhaus donated the difference

Kaufhaus. And, with a heavy heart, we had

generated by the VAT reduction from July 1,

to delete the annual social day from our

2020 to several organizations in the book,

calendar. However, we were able to help our

music, film and event sectors.

Vorstandssprecher Wolf-Dieter Adlhoch übergibt dem Kinderhospiz Bärenherz in Wiesbaden Dussmann BücherBoxen sowie eine Weihnachtsspende.
Board spokesman Wolf-Dieter Adlhoch hands over Dussmann BookBoxes and a Christmas donation to the Bärenherz children‘s hospice in Wiesbaden.
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