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Teil des Auftrags: Das 180.000 m2 große Bosch-Werk in Blaichach/ 
Immenstadt.

freuen uns sehr über die Zusammenarbeit. Dieser Auftragsge-

winn ist ein Meilenstein für unser kontinuierliches Wachstum. 

Wir erweitern zudem unser Portfolio um einen sehr großen Refe-

renzkunden“, sagt Philipp Conrads, Vorsitzender der Geschäfts-

führung von Dussmann. 

DURNER

ZUM JUBILÄUM  
AUSTRITT  AUS DER GVS

Das Familienunternehmen Durner feiert 2022 sein 90-jähriges 

Bestehen. Es wird bereits in der 4. Generation geführt und erwirt-

schaftet mit rund 115 Mitarbeitenden einen Gesamtumsatz von 

rund 42 Millionen Euro pro Jahr. Im Rahmen der Geburtstagsfeier 

im Ofenwerk Nürnberg wurden die Geschäftsführer Oliver Gnus 

und Marco Herberger zum ersten Mal offiziell vor rund 200 Gäs-

ten aus der Industrie vorgestellt. Beide sind bereits seit Jahren im 

Unternehmen tätig und seit 2020 in der Geschäftsführung.

Zugleich verkündete der langjährige Geschäftsführer Klaus 

 Agsteiner gemeinsam mit seinen beiden Geschäftsführer-

kollegen, dass sich der Systempartner für Reinigung, Pflege und 

 Hygiene zum 31. Dezember nach mehr als 30 Jahren Mitglied-

schaft aus der Fachgroßhandelsgruppe GVS zurückziehen wird. 

„Den Schritt raus aus der GVS machen wir aus der Über zeugung, 

dass wir für die Herausforderungen der Zukunft wieder mehr 

Flexibilität brauchen“, erklärte Oliver Gnus, der bei Durner haupt-

sächlich für Kunden und Lieferanten verantwortlich ist, am Rande 

der Jubiläumsfeier. Co-Geschäftsführer Marco Herberger, zustän-

Unter dem Motto „Zurück in die Zukunft“ feierte die Durner-Geschäftsführung 
sowohl die 90-Jahre-Unternehmensgeschichte als auch den Ausblick auf 
weitere erfolgreiche Zeiten. Antenne-Bayern-Moderator Hakan Turan führte 
mit launigen Fragen an die Geschäftsführer Oliver Gnus, Vera und Klaus 
Agsteiner sowie Marco Herberger durch den Abend (v.li.).

dig für Logistik, Personal und 

IT, ergänzte: „Wir begreifen 

die vielen Veränderungen der 

vergangenen Jahre als Chance 

und sind uns sicher, dass wir 

nun unseren Mitarbeitenden, 

aber auch den Partnern und 

Kunden noch bessere Perspek-

tiven bieten können.“

Mit dem Austritt aus der GVS 

soll auch die Digitalisierung des 

Unternehmens noch schneller 

voranschreiten. Prozesse sollen 

schneller und einfacher werden. 

Das Geschäftsgebiet, das bis-

lang auf die fränkischen Regio-

nen beschränkt war, soll künf-

tig auf ganz Bayern ausgeweitet 

werden: „Wir sind bereits auf 

der Suche nach Logistikhubs 

und im Gespräch mit weiteren 

Firmen und Partnern, die uns 

auf dem Weg nach ganz Bayern 

begleiten  werden. Weitere LKW sind bereits bestellt“, erklärte  

 Marco Herberger.

Der Schritt raus aus der „Komfortzone der GVS“ und rein in ein 

in großen Teilen neues Geschäftsgebiet komme zu einer Zeit 

wirtschaftlicher Herausforderungen, die nicht zu unterschätzen 

seien. Das weiß auch Oliver Gnus: „Wir haben über den Schritt 

lange nachgedacht und sind zu dem Schluss gekommen, dass 

den Mutigen die Zukunft gehört. Daher gehen wir den Weg nun 

mit aller Konsequenz, die es dafür braucht.“ Klaus Agsteiner 

ergänzte: „Der Schritt bedeutet unter anderem, dass wir uns bei 

den Einkaufs- und Verkaufsstrategien eng mit den ebenfalls aus 

der GVS ausscheidenden Kollegen der Firmen Nonne, Van Mehr-

hagen+Seeger und Lloyd abstimmen werden.“

LR FACILITY SERVICES

HÖHENLEHRGANG  FÜR   
MEHR ARBEITSSICHERHEIT

Hoch hinaus ging es für 21 Mitarbeiter des Reinigungsunterneh-

mens LR Facility Services (Barnstorf) bei einem Höhenlehrgang. 

In dem achtstündigen Intensivkurs standen Theorie und Praxis 

zum „Retten aus Höhen und Tiefen mit persönlichen Schutz-

ausrüstungen (PSA)“ auf dem Programm. „Bei der Reinigung 

von  öffentlichen und gewerblichen Gebäuden hat die Arbeits-

sicherheit unserer Mitarbeiter höchste Priorität“, sagt LR-Ge-

schäftsführer Christian Hinsenhofen. „Darum ist es für uns selbst-

verständlich, jedes Jahr diese spezielle Schulung durch  einen 

qualifizierten Partner in unserem Unternehmen anzubieten.“

Trainiert wurde in einer firmeneigenen Halle auf einem  extra 

aufgebauten 8 m hohen Klettergerüst: „Das ist schon eine 
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besondere Herausforderung, sich 

in solchen Höhen  sicher zu bewe-

gen“, sagte Tobias Bollhorst. Der 

22-Jährige war einer der Schu-

lungsteilnehmer und zum ersten 

Mal dabei: „Die Zahl der verschie-

denen Sicherungssysteme und 

Ausrüstungsmaterialen hat mich 

überrascht. Um sie   anzulegen und 

korrekt einzusetzen,  musste ich 

mich sehr konzentrieren. Aber 

nach ein paar Übungseinheiten 

habe ich im Umgang mit dem 

 Material und der Technik viel 

 Sicherheit gewonnen.“

Fassaden- oder Fensterreinigung 

bei mehrgeschossigen  Gebäuden, 

Einstiege in bis zu 20 m hohe 

 Silos, Nutzung von Arbeits bühnen und Sonderarbeiten wie das 

Absaugen von Deckenträgern gehören zu den Aufgaben der 

Spezialkräfte. Je nach Anforderung nutzen sie unterschiedliche 

Gurte, Sicherungs- und Höhen sicherungssysteme, um sich mit 

den Karabinern  ihrer Schutzausrüstung beispielsweise an einem 

Sekuranten auf Dachflächen einzuhaken. „Mindestens zwei bis 

drei Mitarbeiter  arbeiten bei der Reinigung von hohen Objekten 

in einem Team zusammen und sichern sich auch gegenseitig“, 

 erklärt Florian Hinz, LR-Fachkraft für Arbeitssicherheit. „Es ist 

sehr beruhigend, dass alle teilnehmenden Mitarbeiter die Schu-

lung erfolgreich abgeschlossen haben.“
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21 Mitarbeiter des Barnstorfer Reinigungsunternehmens LR Facility Services 
haben die Schulung „Retten aus Höhen und Tiefen mit persönlichen Schutz-
ausrüstungen“ erfolgreich abgeschlossen.

Hoch hinaus ging es für René Eustergerling, Houssein Kouteich und Javid 
Soltani (v.li.) beim Höhenlehrgang.

Sicher in die Tiefe: Aldo Fondo 
hat sich aus 8 m Höhe erfolgreich 
abgeseilt.

TENNANT

NEUES REGIONALZENTRUM 
IM NORDEN ERÖFFNET

Im neu geschaffenen Handwerksquartier Zillmann in Geesthacht 

bei Hamburg bündelt der Reinigungsmaschinenhersteller 

 Tennant künftig seine Kräfte aus dem Norden. „Die Entschei-

dung für unseren neuen Standort schließt die Verschmelzung der 

Marken Tennant und IPC Gansow für uns ab und ist ein klares 

Bekenntnis zur Metropolregion Hamburg, in der wir großes 

 Potential für  unser weiteres Wachstum sehen“, sagt Ingo Heit-

mann, Regional Sales Manager Nord. Durch das Regional zentrum 

Süd bei Stuttgart und die Unternehmenszentrale in Unna bei 

Dortmund lege die Tennant Company weiterhin großen Wert 

 darauf, mit einem  lokalen Vertriebs- und Servicenetzwerk nah am 

Kunden zu bleiben.

ALL SERVICE GEBÄUDEDIENSTE

NACHHALTIG WIRTSCHAFTEN
Die Charta für nachhaltiges Wirtschaften der hessischen Landes-

regierung hat All Service Gebäudedienste anlässlich der Jahres-

konferenz der Wirtschaftsinitiative unterzeichnet. Die Initiative 

besteht aus Unternehmen, Kommunalverwaltungen, Hochschulen 

und Verbänden aller Größen und Branchen und begleitet den 

Transformationsdiskurs zur Umsetzung der Agenda 2030 der Ver-

einten Nationen, um vor Ort nachhaltiges Handeln zu verankern 

und Hessen zum Innovationsstandort für nachhaltiges Wirtschaf-

ten zu machen.

Als Dienstleister im Gebäudemanagement sieht sich All Ser-

vice in der Verantwortung, nicht nur die eigenen Energie- und 

Ressourcenverbräuche zu reduzieren, sondern auch die Umwelt-

bilanzen seiner Kunden positiv zu beeinflussen. So wurde das 

Unternehmen bereits 2007 für sein Engagement zum Glanzlicht 

Hessens der Umweltallianz Hessen gekürt.

In Vertretung des geschäftsführenden Gesellschafters Oliver Munzel unter-
zeichnete der Leiter Umwelt und Qualität bei All Service Gebäudedienste, 
 Wilhelm Schöneberger, die Charta für Nachhaltigkeit. Mit auf dem Bild: 
Hessens Umweltministerin Priska Hinz.


