
Dynamisches
duo

Wie gute Zusammenarbeit 
doppelt erfolgreich macht

Teamwork Makes The 
Dream Work!  IFMS-Po-
wer-Duo Aline Basel & 
Komm.Rat Andreas Ubl  
und andere starke Duette 
in der Wirtschaft verraten 
das Geheimnis ihres ge-
meinsamen Erfolgs.  

IFMS steht für 
perfekte Reinigungs-

dienstleistung, die für 
Komm.Rat Andreas 
Ubl und CMO Aline 

Basel oberste  
Priorität hat.

Vier Augen sehen mehr als 
zwei, vier Ohren hören 
mehr als zwei – und kom-
munizieren kann man nur 
zu zweit“,  erklärt Aline Ba-

sel das Geheimnis erfolgreicher Zusam-
menarbeit. Als genau solche kann man 
mit Fug und Recht ihr Werken und Wir-
ken mit IFMS-Gründer und -Boss 
Komm.Rat Andreas Ubl bezeichnen. 
Gemeinsam beweisen Top-Unterneh-
mer Ubl und Chief Marketing Officer 
Basel mit dem Infrastrukturellen Facili-
ty Management Service, dass Gebäude- 
und Unterhaltsreinigung einen öffentli-
chen systemerhaltenden Stellenwert in-
ne hat. „Es sind alle Menschen stolz, 
wenn es bei ihnen sauber ist. Wir als 
Reinigungsdienstleister müssen stolz 
sein, dass wir dieses Ergebnis liefern 
können“, so Komm.Rat Ubl im MA-
DONNA-Talk, in dem er auch das Kon-
zept „Dynamisches Duo“ beschreibt. 

Zusammen ist 
man stärker, weil 
sich im Austausch 
automatisch  
neue Blickwinkel 
auftun...
Aline Basel & Komm.Rat 
Andras Ubl über ihre  
Zusammenarbeit bei IFMS

Was macht Sie zu einem dynamischen 
Duo? Wer hat welche Rolle inne? 
Komm.Rat anDReaS ubl: Wir haben 
mittlerweile eine Größe mit der IFMS 
Unternehmensgruppe erreicht, wo die 
Kommunikation und das Marketing Ex-
pertise und Stringenz erfordern. Dazu 
braucht man einen Profi. Mit Aline Basel 
haben wir eine CMO für die Gruppe ein-
gesetzt, der von einer ganz anderen Seite 
als wir, die Dinge betrachtet. Und Aline 
Basel und ich arbeiten an all diesen The-
men zu zweit, also sind wir ein Duo… 
und dynamisch sind wir sowieso.
Wie wichtig ist austausch, aber auch 
Reibung in der Zusammenarbeit? 
ubl: Also so oft sehen wir uns nicht 
(lacht)! Wir sind beide Experten in den 
Aufgaben, die wir erfüllen. Ich vertraue 
Aline Basel da natürlich soweit, dass 
wir nicht über jeden Agenda Punkt 
sprechen müssen. 
aline baSel: Reibungen gibt es keine. 
Maximal emotionale Diskussionen über 
den Weg zum gemeinsamen Ziel. Diese 
Diskussionen nehme ich gerne ernst.
Was macht ein erfolgreiches unterneh-
men wie das ihre aus? 
ubl: Fleiß, harte Arbeit und Überlegt-
heit. Wir sind in den letzten neun Jahren 
stetig gewachsen und zählen heute 800 

MitarbeiterInnen. Als ich mich selbst-
ständig gemacht habe, war das, was ich 
bis heute aufbauen durfte, das Ziel. Ab 
jetzt gilt es, unsere Qualität zu halten 
und gesund weiterzuwachsen. Alle 
Wirtschaftstreibenden sind momentan 
durch viele außerbetrieblichen Vor-
kommnisse mit innerbetrieblichen Her-
ausforderungen konfrontiert. Personal-
mangel, Teuerung der Lieferanten und 
Preisanpassungen, weiterhin eine nicht 
geklärte globale Gesundheitssituation 
und immanente sozialpolitische Proble-
me in unserem Land, mit denen wir und 
unsere MitarbeiterInnen jeden Tag 
kämpfen. In all diesen Wirren hat die 
Gebäude- und Unterhaltsreinigung ei-
nen öffentlichen systemerhaltenden 
Stellenwert erlangt. Ich versuche dieses 
momentan aufpolierte Image der profes-
sionellen Reinigung weiterzutragen und 
der Reinigung so endlich den Stellen-
wert zu geben, den sie verdient. Es sind 
alle Menschen stolz, wenn es bei Ihnen 
sauber ist. Wir als Reinigungsdienstleis-
ter müssen stolz sein, dass wir dieses Er-
gebnis liefern können. Das versuchen 
wir auch an unsere Mitarbeiter:innen 
weiterzugeben. Wir investieren viel in 
Ausbildungen und haben hohe Ansprü-
che. Auf der anderen Seite sind wir ein 

Familienunternehmen und das spürt 
man, wenn man bei uns arbeitet. In al-
lem, was ich mache, versuche ich authen-
tisch zu sein. Und Handschlagqualität 
ist für mich eine Ehrensache.  
Sie arbeiten auch sehr eng mit ihrer ehe-
frau zusammen – wie schaffen Sie es, 
Familien- und berufsleben zu trennen?
ubl: Meine Frau ist meine engste Ver-
traute und die Zusammenarbeit funk-
tioniert reibungslos. Wir haben beide 
unsere Bereiche, die wir abdecken. Na-
türlich finden auch bei uns im privaten 
Rahmen ab und zu berufliche Themen 
statt. Das kann man als Selbstständi-
ger nicht abschalten, allerdings sind 
im Privatbereich diese Gespräche über 
die Firma eine Ausnahme.
Welche Rolle spielt Gleichberechtigung 
in ihrem unternehmen? 
ubl: Eine sehr große Rolle. Ich arbeite 
sehr gerne mit Frauen zusammen. Auf 
dem Mars haben wir manchmal ande-
re Ansichten als auf der Venus und 
wenn man die emotionale und prakti-
sche Intelligenz von Frauen wirken 
lässt, tut das jedem Unternehmen gut. 
baSel: Das kann ich nur bestätigen. Als 
Frau fühle ich mich immer am Wohls-
ten, wenn es nicht relevant ist, welches 
Geschlecht ich habe und ich für meine 
Leistung respektiert werde. 
Warum ist man zusammen stärker als 
alleine?
ubl: Weil dann der Tag endlich 48 
Stunden hat! 

Frauen- 
power  
Aline Basel ist  
Chief Marketing 
Officer bei 
IFMS

„Wir müssen stolz sein!“  
CMO aline basel & Komm.Rat andreas ubl:  

FührungS-
qualItät IFMS-

Boss Komm.Rat 
Andreas Ubl hat 
über 800 Mitar-

beiter:innen
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