
Runtastic-Gründer Florian 
Gschwandtner steigt beim Immo-
Start-up puck.io von Daniel Jelitzka 

ein. Puck will die Kommunikation 
zwischen Bewohnern, Hausver-

waltungen & Co. revolutionieren.

Gschwandtner 
bei puck.io
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INSIDER  Start-up der Woche

›Wir arbeiten immer &  
es gibt kein Homeoffice‹
Andreas Ubl, Eigentümer und Chef der Reinigungs
firma IFMS, über die Herausforderungen für die Branche

P
rofessionelle Reinigungs-
dienstleistungen haben 
durch die Pandemie ein 
positives Image bekom-
men, sagt IFMS-Chef Ubl. 

InsIder: Wie hat Corona Ihre 
Branche verändert?
AndreAs ubl: Die Reinigungs-
branche hat plötzlich eine noch 
nie da gewesene Bühne und ein 
dankbares Publikum durch die 
Pandemie. Dieses positive Image 
– oder überhaupt ein Image – 
hatten wir noch nie. Jeder kann 
sehen, wenn es schmutzig ist. 
Doch ist es sauber, bedankt sich 
kaum jemand für die getane Ar-
beit. Jetzt ist es Zeit, Reinigung 
großzuschreiben. Wir bei IFMS 
halten die Leistungen unserer 
Branche hoch und stärken das 
Selbstwertgefühl unserer Mit-
arbeiter.
InsIder: Inwiefern spielt die EU-
Taxonomie-Verordnung, die Kri-
terien für nachhaltige Wirt-
schaftstätigkeiten definiert, eine 
Rolle in Ihrem Unternehmen?
ubl: Reinigung nachhaltig und 
umweltschonend zu machen, 
ist generell eine Herausforde-
rung. Das beginnt bei der Reini-
gungschemie. Selbstverständ-
lich kann man auf geruchsneu-
trale umweltfreundliche Pro-
dukte zurückgreifen – ich ga-

rantiere Ihnen, dass die Kun-
den den Sauberkeitsgeruch ein-
fordern werden. Wir behelfen 
uns mit Dosieranlagen, die 
Chemie einsparen. Ein weite-
rer Faktor ist unser Fuhrpark. 
Hier stellt sich die Frage, wie 
ausgereift E-Autos sind. Meine 
900 Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter fahren zum Teil pro 
Tag 500 km, haben ein Reich-
weitenproblem mit den E-Mo-
toren. Und bei den derzeitigen 
Strompreisen würde sich eine 
Komplettumstellung auf E-Au-
tos auf den Preis für Kunden 
niederschlagen müssen.
InsIder: Inwiefern leiden auch 
Sie unter Fachkräftemangel?
ubl: Personalmangel ist bereits 
jetzt – und wird – das massive 
Thema der nächsten Zeit. Beim 
Reinigungspersonal ist das 
nicht anders. Derzeit gibt es die 
größten Probleme bei Objekt-
leitern, Bereichsleitern und 
beim gesamten Führungsper-
sonal. Die Leute können sich 
aussuchen, wo sie arbeiten, und 
in der Reinigung hat die heute 
so wichtige „Work-Life-Balan-
ce“ einen geringen Stellenwert 
– wir arbeiten immer, und es 
gibt kein Homeoffice. Vor 15 
Jahren lag das Gehalt für einen 
Objektleiter bei 1.500 bis 1.800 

Euro brutto, heute ist diese 
Stelle mit 3.500 Euro do-
tiert, und trotzdem finden 
wir aktuell nur sehr schwer 
Leute!
InsIder: Kann jeder Ihre Rei-
nigungsdienstleistungen in 
Anspruch nehmen?
ubl: Kein Kunde ist uns zu 
klein und kein Auftrag zu 
groß. Die Wirtschaftlich-
keit erfordert allerdings 
eine kritische Größe, die 
bei 150/200 m2 anfängt.
InsIder: Welche Pläne ha-
ben Sie für die Zukunft?
ubl: Die letzten Jahre mit 
Pandemie und Krieg haben 
uns gezeigt, dass alle Pläne in 
 einem Augenblick obsolet sein 
können. Mit diesem Learning 
plant man vorsichtiger. Wir ha-
ben in diesen Jahren die IFMS-
Gruppe auf Niederlassungen in 
fast allen Bundesländern expan-
diert, drei neue Dienstleistungs-
unternehmen gekauft, mit un-
serem medizinischen Produkt-
dienstleister IFMS med Masken 
und Antigentests in ganz Öster-
reich verkauft und unser Betriebs-
küchen- und Event-Catering mit 
IFMS Gourmet auf stabile Beine 
gestellt. Mittelfristig sollen alle 
Firmen der Unternehmensgrup-
pe IFMS stetig wachsen.

Andreas 
Ubl
Inhaber
und Chef der
Unternehmens-
gruppe
IFMS.
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