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ökonomie und
Arbeitss icherheit vereint
Die gammaRenax AG erbringt eine umfassende Palette von Facility Services in der

ganzen Schweiz - rund um die Uhr; 365 Tage im Jahr. Verschiedenste Berufsleute kom-

men dabei zum Einsatz. Entsprechend breit ist das Gefahrenspektrum. Zur lnstruktion

der Mitarbeitenden hat das Unternehmen - spezifisch für verschiedene Bereiche,

prozesse und Objekte - Betriebshandbücher erarbeitet. Arbeitssicherheit und Gesund-

heitsschutz sind darin genauso eingebettet wie effiziente Arbeitsabläufe. Wirtschaft-

lichkeit und Arbeitssicherheit schliessen sich gegenseitig nicht aus.
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Einige Kennzahlen zur gammaRenax AG

Anzahl Mitarbeitende

1 550

Hauptsitz

ZLI rich- D ü bendorf

Anzahl Niederlassungen: 9

Wicht¡9ste Geschäftsf elder

Gebäudereinigung

. Unterhaltsreinigung und Pflege

. Fenster- und Fassadenreinigung

. Bau- und Bauendreinigung

. Grundreinigung

Garten- und
Umgebungspflege

. Grünflächenpflege

. Hartflächenpflege

. Winterdienst

. lnnenbegrünung

Technischer Unterhalt

. Technisches

Gebäudemanagement

. Technisches Pikett

o Hauswartung/Hausdienst

. Health, Security, Safety
und Envrronment (HSSE)

lnf rastruktu reller U nterhalt

. Empfang und Helpdesk

. Office-Support

. Housekeeping

und Verpflegung

. Ver- und

Entsorgu ngsleistungen

W¡cht¡ge Daten

. 1968 Gründung Renax AG
(Tochtergesellschaft

der Swissair)

. 1985 Gründung der

Gamma Reinigungen AG

durch Hugo Gallo

. 2001 Fusion der Renax AG
mit Gamma Reinigungen AG
zur gammaRenax AG

. 2004 Gründung der Tochterge-

sellschaft clean & soft AG

f ür Hygiene-Dienstleistungen

Arbeitssicherheit und
Gesundheitsschutz

. Arbeitssicherheits- und
Gesu n d heitssch utz-
Managementsystem

nach OHSAS 18001

. lndividuelle betriebliche

ASA-Lösung mit kompletter
Gefäh rdungsermittl ung
und Mitarbeiterhandbüchern

I ls integraler Anbieter von Facility Services ist

tl ourriR"nu, mit rund '1550 Mitarbeitenden

l¡ ãin crossunternehmen, das praktisch alle
, lDienstleistungen rund um Häuser, Gebäude
und lnfrastrukturbauten ausführt: Gebäudereinigung,
Fenster- und Fassadenreinigung, Garten- und Grünflä-
chenpflege, Winterdienst, technische Wartungs- und
lnstandhaltungsarbeiten, Hauswartdienste, Empfang-
und Rezeptionsdienstleistungen, Hauspostdienste,
Transport und Arbeitsplatzumzüge, Catering, Hygiene-
service und Entsorgung - die Liste der Dienstleistungen

könnte fast beliebig fortgesetzt werden. Entsprechend
vielfältig ist das berufliche Profil der Mitarbeitenden und
ebenso breìt das Gefahrenspektrum bei der Arbeit.

Ausf ührliches Gefahrenportfolio

Dìe gammaRenax verf ügt über alle notwendigen interna-
tionalen Zertifizierungen: ISO 900 1 Qualität, ISO 14001

Umwelt, ISO 50001 Energie und OHSAS 18001 Arbeits-
sicherheit und Gesundheitsschutz. lm Rahmen dieser
Zertifizierungen hat das Unternehmen die Management-

systeme sowie sämtliche Bereiche und Prozesse nach
operativen Risiken durchleuchtet, die möglichen Schäden

eruiert und Massnahmen abgeleitet. lm detaillierten
Gefahrenportfolio finden sich alle wichtigen Rubriken,
gegliedert nach Bereichen, Tätigkeiten und Stoffen, wie
zum Beispiel:

. Arbeiten mit Stoffen

. Arbeitsgeräte/Maschìnen

. Umgang mit Transportmitteln
o Umgang mit Hebemitteln,

Rollgerüsten, Leitern, Bühnen
. Lagerung, Reparatur
. Gebäudeteile, Verkehrswege
. Generelle Arbeitsbedingungen
. Führung, Verhalten
. Administration

Das Besondere an diesem Gefahrenportfolio ist die
gleichzeitige Berücksichtigung der Aspekte Arbeitssicher-
heit, Gesundheitsschutz, Umwelt und Energie. Anhand
einer Risikomatrix wurden sämtliche Prozesse einge-
stuft und entsprechende Massnahmen dem jeweiligen
Bereich zugeordnet.

Benutzerf reundliche Betriebshandbücher

Das Unternehmen gammaRenax arbeitet mit vielen
Fachleuten, aber - gerade in der Gebäudereinigung -
auch mit vielen angelernten Fachkräften zusammen.
Zudem sind die meisten Arbeitsorte dezentral, verteilt
über die ganze Schweiz. Die Unternehmensleitung ist
deshalb bestrebt, lnformationen, lnstruktionen und
Sicherheitsregeln stufengerecht zu kommunizieren. Das

geschieht in Form von Handbüchern für drei verschie-
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Severin Gallo
dipl. Bau-lng. ETH.
G eschäftsleite r,

gammaRenax AG,
Zürich-Dübendorf
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Ausbildung spielt eine wichtige Rolle ¡m Unternehmen.

dene Stufen: für Kader, Objektleiter und Mitarbeitende neue Sicherheitsdatenblätter eines Lieferanten überpruft
bestimmter Objekte. Alle Mitarbeitenden erhalten ein worden. Dabei ist man auf Ungereimtheiten in der Dar-

allgemeines Manual zum Thema Arbeitssicherheit und stellung von Gefahrensymbolen gestossen, die geklärt
Gesundheitsschutz. Darin enthalten sind praxisrelevante werden konnten.
und einprägsame Angaben zur Not- r
fallorganisation, Gebots- und Gefah- I ._- 

= 
_ _r ^ _^^ .. _ _^ ,t ^__-=tl Bei besonderen Gefährdungen, zum

renkennzeichnungen, einJ uu.À'.r,r. ln iedem Handgriff Beispiet im umgang mit Ketensägen
über die wichtigsten Gefährdungen müSsen QUalität, bei Gartenarbeiten oder beim Einsatz

"".iJil:iii;ï:::::i,ff:ii1:l 
umwert und ;:u.ii:'å:ï,ï::::1i'ilff:

tern, Gerüste, skyworker, Absturz- ArbeitSsicherheit sicherheitsmassnahmen getroffen.
sicherung, persönliche Schutzausrus- Vefe¡nt Sg¡n, So werden Kettensägen angekettet
tung etc. J und Skyworker-Fahrer absolvieren in

den ersten drei Jahren den IPAF-Kurs
Da die Gefährdungen von Objektzu Objekt und je nach jährlich. Die Linienverantwortlichen erhalten zudem
Tätigkeit sehr unterschiedlich sein können, hat das Checklisten für lhre Instruktions- und Kontrollaufgaben.
Unternehmen für gewisse Objekte zudem spezifische
Betriebshandbücher erstellt. Darin werden die Arbeitsab- Corporate Education Tool anvisiert
läufe mit kurzen Regieanweisungen und aussagekräfti-
gen Bildern dargestellt. So lassen sich die Arbeitsablãufe
nicht nur nach Gesichtspunkten der Arbeitssicherheit,
sondern auch nach wirtschaftlichen Kriterien organisie-
ren. Effizienz bei der Arbeit, richtige Abfolge der Arbeits-
schritte und Schutzmassnahmen gehen Hand in Hand.

Regelmässige Updates

Die Betriebsabläufe werden objektspezifisch in regelmä-
ssigen Abständen auditiert. Bei grossen Kunden erfolgt
dies jährlich, bei kleineren Objekten in periodischen
Abständen. Alle handlungsrelevanten Beobachtungen
werden dokumentiert und ermöglichen Aktualisierungen
des Gefahrenportfolios. Erst kürzlich sind beispielsweise

Überhaupt spielt die Ausbildung eine wichtige Rolle im
Unternehmen. Ziel ist neu nun, die Schaffung eines
eigentlichen Corporate Education Tools, das die prozes-

sualen Kompetenzen als Benchmark etabliert. Ein Über-

schreiten <der roten Linie> im Bereich Arbeitssicherheit
soll dadurch praktisch ausgeschlossen werden. Dazu

müssen jedoch alle Mitarbeitenden mit ins Boot geholt
werden. Ein Arbeitsunfall stellt immer ein grosses Risiko

dar. Nicht nur wegen der gesundheitlichen Schäden, die
entstehen können, sondern weil das den kulturellen
Werten der gammaRenax widerspricht und zudem finan-
zielle Konsequenzen verursacht. Unfälle sind auch immer
ein erhebliches Reputationsrisiko f ür das Unternehmen.
Proaktives Vorgehen ist daher ein Muss.
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Sicherheitsregeln sind bei der
Gebäudereinigung wichtig.

lnterview mit Severin Gallo,
geführt durch Thomas Hilfiker,
Redaktor des EKAS-Mitteilungsblatts

Fassadenreinigungen m¡t Skyworkern erfordern
besonders rigorose Sicherheitsmassnahmen.

ren Kunden schuldig, dass ebenbürtige Standards
bezúglich Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz
sowie in den Bereichen Umwelt und Energie eingehalten
werden. Es kann 1a nicht sein, dass wir die Augen vor
möglichen Gefährdungen verschliessen, weil dann nicht
unsere eigenen Mitarbeitenden betroffen wären. Das

entspricht nicht unserer Firmenphilosophie.>

s
Herr Gallo, Sie haben gesagt, dass Ökonomie und
Arbeitssicherheit sich nicht gegenseitig ausschlie-
ssen. Können Sie das begründen?

Severin Gallo: <Wir haben in unserem Unternehmen kein Welche Rückschlüsse ziehen
Kastendenken entwìckelt. Effizientes Arbeiten heisst Sie aus dem Unfallgeschehen?
gleichzeìtìg auch sicheres Arbeiten, energieschonendes
Arbeiten und umweltschonendes Arbeiten. Wir gehen Severin Gal/o: <Alle Unfälle, auch Bagatellen werden der
unsere Betriebsabläufe gesamtheitlich an, berucksichtigen Suva auf dem SunetPlus gemeldet. Manchmal resultie-
alle relevanten Aspekte unserer ren daraus sogar Rückstellungen bei
Managementsysteme und suchen l- der Suva, weil noch ntcht klar ist, ob
nach der optimalen Lösung. <schnell SChngll bei einem Unfall Spätfolgen auf uns

oder sicher?r Das ist bei uns keine odgf sichgf? zukommen. Grundsätzlich bin ich
Frage. Die Abläufe mússen einfach . der Meinung, dass die Unfallanalyse
Sinn machen Dazu braucht es den Das ist bgi uns zwar sinnvoll ist und uns Erkennt-
gesunden Menschenverstand Undvor kging Ffaqg. nisse bringt. Doch eigentlich setzt
allem eìne genaue Kenntnis der ' J die Unfallanalyse zu spät an, weil es

Objekte sowie dervor Ort erngesetzten dann schon passiert ist. lch persönlich
Arbeitskräfte, Stoffe und Arbeitsmittel. Ökonomie und bevorzuge ein proaktives Vorgehen. Unfälle vermeiden
Arbeitssicherheit sind bei gammaRenax kein Widerspruch.> kann man am besten, wenn man håufig vor Ort ist. Der

Sicherheitsbeauftragte und die Linienverantwortlichen
Arbeiten Sie auch mit externen Firmen zusammen müssen die Lucken im Sicherheitssystem erkennen und
und wie steht es da um die Arbeitssicherheit und ausmerzen, bevor es zum Unfall kommt. So sehen wir
den Gesundheitsschutz? die Prävention.>

Severin Gal/o: <Natürlich haben wir auch Schnittstellen
zu externen Anbietern. Diese werden von uns genauso

durchleuchtet, wie die eigenen Prozesse. Wenn Betriebs-

leistungen outgesourct werden, dann sind wir es unse-
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