G R A Z E T TA

Wirtschaft

 Eileen Sorowki
bemüht sich im Office
stets um optimale
Mitarbeiterplanung
und rasche Auftragsabwicklung.

Vor 17 Jahren gegründet. Heute ein Big
Player in der innovativen Reinigungsdienstleistung, der 2016 neue Wege beschreitet:
Wohnjuwel erweitert sein Leistungs
spektrum!

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 Reinigungsunternehmen seine Ziele hochgesteckt. Aber
wenn man bereit ist, etwas Abstand von
seinen vertrauten Abläufen zu nehmen, 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 Unternehmen entwickelt, das sich in Graz fest
etabliert hat. Doch damit nicht genug,
denn für die Unternehmensspitze bedeu28

tet speziell in Zeiten wie diesen, Stillstand
Rückschritt und so wird das kleine Wörtchen Wachstum im großen Stil stetig neu
definiert.

Neue Wege
Um Ressourcen optimal zu nutzen, wird
Wohnjuwel über das Kerngeschäft hinaus,
künftig einen Spezialdienst zu vernünftigen Preisen, dank effektiven Managements 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

Gemeinsam stark
Für solche und andere Ideen ist man oft
auch draußen unterwegs, um sich selbst
ein Bild von Servicequalität, Marktentwicklung und Auftragslage zu machen.
Diese umfasst derzeit 8.000 Wohneinheiten und hat seit Jahren Bestand. „Das
ist wirklich positiv und spiegelt auch ganz
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Wachsam
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gesehen auch fähige Mitarbeiter mit geschickten Händen ausüben dürfen, können
von unserem Team verrichtet werden, das
zu 95 Prozent aus engagiertem Stammpersonal 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 Tochterunternehmens, das ausschließlich auf Tiefgaragenreinigung 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 Leistungsangebot zu beantworten. Im Herbst 2016
wird es dann soweit sein und das ,Kind‘
auch einen neuen Namen haben“, so Sorowki. 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 verwirklicht werden, wie jener der Tiefgaragenreinigung für private Parkhaus- und
Tiefgaragenbetriebe.

G R A Z E T TA

 Philipp Sorowki
ist als Assistent der
Geschäftsführung stolz
auf den erfolgreichen
Aufbau der Firma,
die für die größten
steirischen Hausverwaltungen tätig ist.

deutlich das Vertrauen wider, welches uns
Hausverwaltung und Bewohner entgegenbringen“, 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 Verlässlichkeit 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 Ganzjahresbetreuung von Wohnanlagen
höchste Ansprüche.

Eileen. Während die charmante Prokuris
tin im Office den Ton angibt, wächst Bruder 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 Unternehmen funktionieren“, wirft Sorowki
ein, der mit voller Stolz auf die neue Generation 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.
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