
Interview mit Hans-Jürgen Koch, Geschäftsführer der

 Koch Gebäudereinigungs GmbH 

Turbo-Putzen hat keine 
Qualität!
Mit rund 600.000 Beschäftigten ist rund 1% aller deutschen Beschäftigten im Bereich der 
Gebäudereinigung tätig. In Deutschland ist der Beruf des Gebäudereinigers ein staatlich 
anerkannter Ausbildungsberuf. Trotzdem hat die Branche viele Jahre mit Lohndumping und 
qualitativ schlechten Leistungen negative Schlagzeilen gemacht. Die Koch Gebäudereinigungs 
GmbH, mit Sitz in Mönchengladbach, ein traditionelles Familienunternehmen, hat sich immer 
bewusst gegen diese Billig-Philosophie entschieden.

Die Strategie geht auf. In ihrem 

Einzugsgebiet am Niederrhein 

zählt die Koch Gebäudereinigung 

zu den Top Ten der Branche.

„Letztendlich geht das Lohndum-

ping, mit dem die extrem niedrigen 

Dienstleistungspreise realisiert 

werden, im wahrsten Sinne des 

Wortes auf die Knochen der Mit-

arbeiter“, erklärt Geschäftsführer 

Hans-Jürgen Koch, der die zweite 

Familiengeneration repräsentiert. 

LEISTUNG STATT TEMPO

„Bei diesen Preismodellen werden 

Fixpreise für bestimmte Leistungen 

kalkuliert, ohne die zu reinigenden 

Objekte und deren Besonderheiten 

zu kennen. Benötigt der Mitarbei-

ter länger als kalkuliert, wird er 

für die Zeitdifferenz nicht bezahlt. 

Also hat er die Wahl: Entweder er 

beeilt sich, unter Umständen auf 

Kosten der Qualität, oder er nimmt 

es in Kauf, kostenlos zu arbeiten. 

Beides ist aus unserer Sicht nicht 

tragbar, um nicht zu sagen un-

menschlich.“

Die Koch Gebäudereinigung ist 

ein echter Experte im Markt. Im 

vergangenen Jahr feierte das 

Unternehmen sein 50-jähriges 

Jubiläum. Von Theo Koch Senior 

gegründet, konzentrierte sich das 

Unternehmen zunächst auf die 

Glasreinigung. Damals gab es das 

Segment der Gebäudereinigung 

noch nicht. Unter der Leitung von 

Hans-Jürgen Koch junior diversifi-

zierte die Koch Gebäudereinigung 

ihr Serviceportfolio und integrierte 

Büro- und Fassaden-, später auch 

Dachreinigung in das Angebot. 

Der Wandel der Branche ab 2012 

stellt das Familienunternehmen 

vor eine große Herausforderung. 

„In diesen beiden Jahren verän-

derte sich die Branche grundle-

gend“, so der Geschäftsführer. 

„Die Unternehmen wurden größer 

und internationaler und das Preis-

dumping begann. Als Konsequenz 

geriet unsere Branche in Verruf 

– sowohl bei Kunden, als auch 

bei potenziellen Mitarbeitern. Wir 

haben damals entschieden, dass 

wir ein mittelständisches Unter-
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Wir möchten nicht auf Kosten 
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nehmen bleiben und uns weiterhin 

an die Tarifverträge halten. Diese 

Entscheidung hat uns die Jahre 

2014 bis 2016 besonders schwer 

gemacht. Jetzt stellen wir wieder 

positive Tendenzen fest. Die Kun-

den haben ihre (schlechten) Er-

fahrungen mit diesen Turbo-Putz-

Angeboten gemacht und besinnen 

sich wieder auf Qualität.“

DOKUMENTIERTE QUALITÄT

Die Qualität der Leistung ist bei 

Koch dokumentiert, unter ande-

rem in der ISO 9001-2015 Zertifi-

zierung. Darüber hinaus legt das 

Familienunternehmen großen Wert 

auf Nachhaltigkeit. Umweltfreund-

liche Reinigungsmittel und Sicher-

heit für die Arbeitskräfte stehen 

weit oben auf der Agenda des Un-

ternehmens. Dies belegt auch die 

ISO 14001-Umweltzertifizierung. 

Darüber hinaus übernehmen die 

Gebäudereinigungs-Experten Fas-

sadenreinigungen von Putz- bis 

Metallfassade, Spezialreinigungen 

wie zum Beispiel Grundreinigung 

und Versiegelung von Bodenbelä-

gen aller Art sowie Dachreinigun-

gen und -beschichtungen. In den 

vergangenen Jahren immer stärker 

nachgefragt werden baubeglei-

tende Reinigung und Bauschluss-

reinigung. Auch im Bereich der 

Full-Service Angebote verzeichnet 

man eine kontinuierlich steigende 

Nachfrage. „Hier sehen wir für die 

kommenden Jahre vielverspre-

chende Perspektiven“, so Hans-

Jürgen Koch. Unsere Full-Service 

Leistungen reichen bis hin zur 

Gartenpflege und Hausmeister-

diensten.“

Auch in Zukunft wird die Koch 

Gebäudereinigung ihrer Qualitäts-

strategie treu bleiben. „Um die 

Bedarfe des Kunden eruieren zu 

können, besuchen unsere Objekt-

leiter regelmäßig ihre Kunden und 

sprechen mit ihnen. Wir geben ih-

nen dafür die Zeit. Uns ist es wich-

tig, ein gesundes Unternehmen 

zu sein, in allen Aspekten unseres 

Handelns.“

Koch Gebäudereinigungs GmbH
Volksbadstraße 85a
41065 Mönchengladbach
Deutschland
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� info@koch-gebaeudereinigung.de
� www.koch-gebaeudereinigung.de
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Bei Koch steht Qualität vor Schnelligkeit Sicherheit wird bei Koch in Großbuch-
staben geschrieben

Das Unternehmen setzt modernstes Equipment ein, dass die Qualität der Leistung und die Sicherheit der Mitarbeiter garantiert

Wir möchten all unseren Mitarbeitern 
ein motivierendes Arbeitsumfeld bieten.
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