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vor 17 Jahren gegründet. heute ein big  
player in der innovativen reinigungsdienst-
leistung, der 2016 neue wege beschreitet:  
wohnjuwel erweitert sein leistungs-
spektrum! 

WAchSAm
 WAchSen

k urz und prägnant: wachstum. so 
der leitgedanke von wohnjuwel für 

das Jahr 2016. schon klar, wachstum 
muss sein. die interessante frage ist nur: 
wohin? mit dem hohen anspruch an 
Qualität und stetiger weiterentwicklung 
hat das familiengeführte reinigungsun-
ternehmen seine Ziele hochgesteckt. aber 
wenn man bereit ist, etwas abstand von 
seinen vertrauten abläufen zu neh-
men, dann kann auch neues entstehen. 
Geschäftsführer Gert sorowki fungiert 
als die treibende kraft hinter wohnjuwel 
und hat gemeinsam mit seinen kindern 
philipp und eileen ein versiertes unter-
nehmen entwickelt, das sich in Graz fest 
etabliert hat. doch damit nicht genug, 
denn für die  unternehmensspitze bedeu-

tet speziell in Zeiten wie diesen, stillstand 
rückschritt und so wird das kleine wört-
chen wachstum im großen stil stetig neu 
definiert.  

Neue Wege 
um ressourcen optimal zu nutzen, wird 
wohnjuwel über das kerngeschäft hinaus, 
künftig einen spezialdienst zu vernünf-
tigen preisen, dank effektiven manage-
ments anbieten können. die erweiterung 
des portfolios und dessen aufwertung 
durch Zusatzleistung dient dazu, die kos-
ten für die hausverwaltung – und somit 
auch für den mieter – zu reduzieren und 
die position am markt weiter zu stärken: 
„Gewisse tätigkeiten wie maler- oder 
reparaturarbeiten, die gewerberechtlich 

gesehen auch fähige mitarbeiter mit ge-
schickten händen ausüben dürfen, können 
von unserem team verrichtet werden, das 
zu 95 prozent aus engagiertem stammper-
sonal besteht. so muss die hausverwaltung 
keine externe firma beauftragen“, erklärt 
sorowki. ein weiteres vorhaben, das nicht 
nur am papier bereits form angenommen 
hat, sondern kurz vor der umsetzung steht, 
ist die Gründung eines tochterunterneh-
mens, das ausschließlich auf tiefgara-
genreinigung spezialisiert ist. „aufgrund 
der gesteigerten nachfrage haben wir 
beschlossen, neue wege auf diesem sektor 
einzuschlagen und das große interesse 
an der tiefgaragenreinigung mit einem 
erweiterten und einzigartigen leistung-
sangebot zu beantworten. im herbst 2016 
wird es dann soweit sein und das ,kind‘ 
auch einen neuen namen haben“, so so-
rowki. auf diesem Gebiet mittlerweile sehr 
erfahren, erreicht das bestens geschulte 
team optimale reinigungsergebnisse in 
der tiefgarage. kundenorientierte leistung 
und die gewährleistete sicherheit durch 
maßgeschneiderte lösungen, gehen mit 
Zuverlässigkeit und beständigkeit einher, 
die wiederrum für jene werte stehen, 
die bei allen aufträgen gelebt werden. 
neben erstklassiger servicequalität und 
laufenden investitionen in technik und 
personal, ist man außerdem stets bemüht, 
dem anspruch über originelle konzepte 
zu reflektieren und Genüge zu tun. der 
Gedankenaustausch untereinander führt 
zu neuen ansätzen, die gemeinsam ver-
wirklicht werden, wie jener der tiefgara-
genreinigung für private parkhaus- und 
tiefgaragenbetriebe. 

gemeiNsam sTark 
für solche und andere ideen ist man oft 
auch draußen unterwegs, um sich selbst 
ein bild von servicequalität, marktent-
wicklung und auftragslage zu machen. 
diese umfasst derzeit 8.000 wohnein-
heiten und hat seit Jahren bestand. „das 
ist wirklich positiv und spiegelt auch ganz 

 eileen Sorowki 
bemüht sich im office 
stets um optimale 
Mitarbeiterplanung 
und rasche auftrags-
abwicklung.
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deutlich das vertrauen wider, welches uns 
hausverwaltung und bewohner entgegen-
bringen“, bringt es philipp sorowki auf den 
punkt. dankesschreiben von zufriedenen 
auftraggebern bestätigen ein credo, das 
sich wohnjuwel nunmehr seit 17 Jahren 
auf die fahnen geheftet hat. Gelebte ver-
lässlichkeit macht sich eben bezahlt und 
sorgt für den ausgezeichneten ruf, den das 
unternehmen genießt. „eine firma ist nur 
so stark wie ihre mitarbeiter und deshalb 
haben wir diese reputation natürlich auch 
unseren mitarbeitern zu verdanken, auf die 
wir uns täglich verlassen können und die 
wirklich Großartiges leisten“, unterstreicht 

 geschäftsführer 
gert Sorowki erfüllt mit 
der firma Wohnjuwel in 
der ganzjahresbetreu-
ung von Wohnanlagen 
höchste ansprüche.

 philipp Sorowki 
ist als assistent der 
geschäftsführung stolz 
auf den erfolgreichen 
aufbau der firma, 
die für die größten 
steirischen hausverwal-
tungen tätig ist. 

eileen. während die charmante prokuris-
tin im office den ton angibt, wächst bru-
der philipp immer mehr in alle bereiche 
der Geschäftsführung hinein. „wir ziehen 
gemeinsam an einem strang und fahren 
eine linie, nur so können entscheidungen 
erfolgreich getroffen werden und das un-
ternehmen funktionieren“, wirft sorowki 
ein, der mit voller stolz auf die neue Ge-
neration blickt und sie ermutigt, in ihren 
fachgebieten immer weiter zu wachsen. 
das konsequente streben nach perfektion 
zeichnet das unternehmen wohnjuwel 
aus. und so führt dieser umstand zu 
nachhaltigkeit auf sehr hohem niveau. 
authentizität und Zielstrebigkeit haben 
ein unternehmen wachsen lassen, bei dem 
auch die menschliche komponente immer 
im vordergrund steht. „was uns ausmacht 
ist der respekt, den wir einander und 
unseren mitarbeitern entgegenbringen. 
das ist ein wert, den jeder versteht und 
schätzt und wenn man diesen tatsächlich 
lebt, kann man auch erfolg verbuchen“, 
erklärt eileen. Gemeinsam neue wege 
zu beschreiten, ist da nur ein natürliches 
resultat von gebündelter einsatzkraft, die 
ideenreichtum nährt. „Zusammen sind wir 
gar nicht so verkehrt“, lacht das trio. 
W W W . W o h n j u W E l . A T    


