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� Iris Helbeck, Forster Industrie- und Kesselreinigung
Unsere Branche hat ihre Wurzeln im ehrwürdigen Handwerk – in
einer langen Tradition. Im Auftrag unserer Kunden schaffen wir
Sauberkeit. Diese Sauberkeit ist wie ein Zauberwort. Sie spricht
zahl reiche Bereiche an. So gibt Sauberkeit das Gefühl einer gesun-
den Umwelt und löst Zufriedenheit bei allen Betroffenen aus. Sau-
berkeit passt aber durchaus auch zu Bereichen wie Catering,
Wäscherei, Grünanlagenpflege und vielem anderen mehr.
Der Dienstleistungssektor wird in Zukunft weiter wachsen. Um
alle Aufgaben zu meistern, benötigen wir viele ausgebildete Fach-
kräfte in allen Bereichen des Gebäudemanagements. Um junge
Leute ansprechen zu können, benötigen wir ein junges, modernes
Corporate Design. Das neue Design des Bundesinnungsverbandes
gibt unserer modernen Branche ein modernes Aussehen. Es spie-
gelt die Vielfalt unserer Dienstleistungen wider, die Vielfalt unse-
rer Mitarbeiter und auch die Vielfalt unserer Kunden. Wir arbei-
ten qualitätsorientiert und sind leistungsstark durch unsere Inno-
vationen. Wir haben uns das Vertrauen unserer Kunden erarbei-
tet. In unserer Branche arbeiten Menschen für Menschen – diesem
Fakt soll künftig viel mehr Wertschätzung beigemessen werden.
Das neue Design rückt den Mitarbeiter und die Vielschichtigkeit
unserer Leistungen in den Fokus. Unsere Dienstleistungen sind ein
Beitrag für unsere Gesellschaft. Für die junge Generation soll die
Botschaft heißen: Unsere Branche bietet euch eine Zukunft in vie-
len Dienstleistungsarten. Sie bietet die Möglichkeit einer Karrie-
re bis in die oberste Führungsebene. Unsere Arbeit ist sinnfül-
lende Lebensaufgabe, die Spaß macht.

Ich finde das neue Design sehr ansprechend und glaube, dass uns
die Öffentlichkeit besser wahrnehmen und auch in der Wert-
schätzung durch die Gesellschaft ein großer Schritt in die Zu kunft
vollzogen wird. Wenn dies in Erfüllung geht, wäre das der schön-
ste Lohn!

� Mike Schneider, Peter Schneider Gebäudedienstleistungen
Warum ein neues Logo? Die Frage mag berechtigt sein. „Never chan-
ge a winning horse“ heißt es doch, warum also etwas ändern, was
seit Jahren als Symbol für das Gebäudereinigerhandwerk stand?
Mögen ein Puma oder ein Krokodil einem Produkt ein Ge sicht geben
und für Unverwechselbarkeit stehen, so ist die Ge bäu dereinigung
das Chamäleon des Handwerks. Unser Handwerk lebt von seiner
Individualität, von seiner Wandelbarkeit. Eine lebendige Branche,
ebenso traditionsbewusst wie innovativ, die sich immer wieder neu
den Bedürfnissen und veränderten Vorgaben von Kunden und Wirt-
schaft anpassen muss, um an einem wechselhaften Markt zu beste-
hen. Genau diese Dynamik soll auch die moderne Form- und Farb-
gebung unseres neuen Logos zum Ausdruck bringen.
Erste Stimmen auf der CMS 2013 geben uns Recht: „dynamisch“,
„rundum positiv“, „modern“ heißt es da. Nüchtern be trachtet han-
delt es sich bei dem Logo um ein buntes Band. Aber ein Band mit
Symbolcha rakter: Ein Band zu sein, das eint, ist Anspruch und Ziel
– und das im wahrsten Sinne des Wortes – eines VerBANDes. Unser
Handwerk verbindet Interessen und Menschen, führt mehr als
2.500 Betriebe und Unternehmen unterschiedlicher Ausrichtung
und Spezialisierung bundesweit zusammen, von der klassischen

Was am neuen Corporate Design des BIV gefällt

„So bunt wie die Branche“
Ein Jahr lang hat es gedauert, bis das neue Corporate Design des BIV der Öffentlichkeit vorgestellt
werden konnte. Von Beginn an war eine Arbeitsgruppe in das aufwändige Verfahren eingebunden.
Drei Mitglieder der Arbeitsgruppe erklären, was ihnen am neuen Erscheinungsbild gefällt.



ONLINEUMFRAGE

Wie gefällt Ihnen das neue Corporate Design des BIV?

Auch Ihre Meinung ist gefragt – in unserer Onlineumfrage auf
www.rationell-reinigen.de. Dieses Mal möchten wir wissen: Wie
gefällt Ihnen das neue Corporate Design des BIV? Auf Ihre Antworten
sind wir gespannt!

Gebäudereinigung bis zum komplexen Gebäudemanagement. Die
bunten, frischen Farben geben sicher ein zeitgemäßeres Er -
scheinungsbild. Vor allem aber veranschaulichen sie, wie bunt
unsere Branche ist: Hier spiegelt sich nicht nur die inhaltliche
Viel falt unserer Dienstleistungen wider, sondern auch die Men-
schen; unsere Mitarbeiter und Kollegen, die diese Leistungen täg-
lich erbringen und zu einer Weiterentwicklung der Branche bei-
tragen. Das Gebäudereiniger-Handwerk ist ein Beispiel für Inte-
gration, für gelebtes Miteinander unterschiedlichster Lebensläu-
fe und Nationen. Doch ein Logo ist letzten Endes immer nur ein
Symbol, ein Zeichen. Was zählt, ist der Mensch. Und so ist es jetzt
an uns allen, dieses neue Logo im Alltag mit Ideen und Idealismus,
mit Leben und Leistung zu füllen.

� Ingo Herrmann, Herrmann & Tallig Objektdienste
Ein Verband, der die Interessen von mehr als tausend Unterneh-
men vertritt, sollte ein zeitgemäßes Auftreten haben. Es ist gute Tra-
dition im Handwerk, Überbrachtes mit den Mitteln der Gegenwart
weiterzuentwickeln. So ist unser altes Achteck in der neuen Form
noch zu erahnen, die Spitzdächer dagegen sind gänzlich verschwun -
den und alles ist organischer, bunter, farbenfroher als zuvor.
Die erste Reaktion, die ich zur CMS vernommen habe: Zu bunt!
Aber sind wir denn eintönig? So vielfältig, wie die Menschen, die
in unserer Branche arbeiten, so weitgefächert das Angebot, das
wir am Markt anbieten, so bunt sollte auch der Auftritt unserer In -
teressenvertreter sein. Ebenso weitgefasst der Begriff, der uns
benennt – Gebäudedienstleister. 
Viele verlangen deshalb immer das Beste, weil sie nicht wissen, was
gut ist – sagt Alf. Das Bessere ist aber auch der Feind des Gu ten –
sagt Voltaire. Ich glaube: Wir haben mit unserem neuen Ver-
bandsauftritt ein Gesicht bekommen, mit dem wir uns stolz zeigen
können. Auch wenn man Liebgewonnenes nur ungern aufgibt, ha -
ben wir jetzt die einmalige Chance, uns bundesweit bis auf die re -
gio nale Ebene ein einheitliches Erscheinungsbild zu geben. Allein
gestalterische Fragen wären jedoch müßig zu beurteilen, wenn es
nicht gleichzeitig ein Konzept gäbe, das schnell und einfach von
allen Innungen übernommen werden kann: Internetseite, Brief-
bögen, ein Leitfaden zur Gestaltung von Drucksachen usw. So
haben wir nicht nur die Chance, einen gestalterischen Schritt zu
machen, sondern unserer bundeseinheitlichen Stimme über alle
Innungen hinweg auch ein Gesicht zu geben. Wir wollen Defizite
nicht mäßig reparieren, sondern nachhaltig auf ein solides Fun-
dament stellen und ein farbenfrohes neues Haus bauen. Also:
Packen wir’s an! �
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PFLEGT BÖDEN 
KOMPLETT PERFEKT!

green care LONGLIFE complete – ist das Komplettpaket 
für höchste Ansprüche bei der Beschichtung von harten 
und elastischen Bodenbelägen.

Mit der neuen Hochleistungs-Beschichtung!

 Extreme Widerstandskraft und Strapazierfähigkeit
 Schnelle und fehlerverzeihende Verarbeitbarkeit
 Extreme Haftung auf allen Belägen
 Umweltauszeichnung mit dem Öko-Label ‚Nordic Swan‘

Weitere Informationen auf 
www.green-care.eu 
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