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GERT SOROWKI

DER

HECHT IM
KARPFENTEICH

Nur weil man auf mehreren Hochzeiten tanzen kann, heißt das noch lange nicht,
dass er auf jedem Parkett das Tanzbein schwingt. Gert Sorowki hat sich in Graz auf
innovative Dienstleistung spezialisiert und bringt mit seinem Reinigungsunternehmen
Wohnjuwel Augen zum Strahlen und Räumlichkeiten zum Glänzen.
TEXT: KRISTINA RIEGEBAUER

FOTO: STEPHAN FRIESINGER

TEXT: KRISTINA RIEGEBAUER
FOTOS: STEPHAN FRIESINGER
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er seinen Lebensmenschen findet, der
kann sich glücklich schätzen. Eine dieser schicksalshaften Begegnungen fand 1978 statt. Es ist das Jahr in
dem das Wunder von Cordoba für feuchte Augen sorgt
und Mario Andretti die Formel 1-Weltmeisterschaft
für sich entscheidet, aber auch das Jahr, in dem Gert
Sorowki Friedl Wesiak kennenlernt, in dessen damalige
Firma Stefanic & Wesiak Immobilen er entschlossen
einsteigt. Nach vielen Jahren der engen Freundschaft
und Zusammenarbeit macht sich Sorowki selbstständig
und wird in den 1980er Jahren in der Vermittlung von
Immobilien tätig. Das läuft gut, weil er ein Händchen
für die Wünsche der Kunden hat und durch und durch
ein Geschäftsmann ist, der eben vom Besten gelernt
hat. Sorowki hat sich Menschlichkeit, Brüderlichkeit
und Toleranz auf die Fahnen geschrieben und praktiziert seinen Beruf mit Überzeugung, zu einer Zeit, in
der die meisten Leute Immobilienvermittlung noch
mit Skepsis betrachtet haben. Heute versucht man sich
gerne als Wohnungsguru und schief angeschaut wird
höchstens der, der dabei keinen Anzug trägt. Auf einen
manierlichen Auftritt hat der charismatische Perfektionist sowieso immer schon Wert gelegt und so geht
es ordentlich zurecht gemacht mit dem Handel weiter.
Grundstücke, Häuser und Objekte werden gemeinsam
mit Ing. Franz Stefanic aufbereitet und verkauft. Was
sich aufregend anhört, ist in Wahrheit eine 60-StundenWoche, die selbst durch die rosarote Brille nicht immer
nur schöne Seiten hat. Aber, er tut was er liebt. Ein paar
urlaubsfreie Jahre, kongeniale Partner und tolle Projekte
später, sucht Sorowki nach Ideen für die Zukunft und
will Ordnung in einen Tätigkeitsbereich bringen, in
dem Sorgfalt oberste Priorität haben sollte, es aber nach
seinem Geschmack genau an dieser fehlt. Und dann
beginnt eine Reise, die in Anbetracht dieser Vorgeschichte Sinn macht und zu einer Unternehmensgründung führt, über die sich auch Friedl Wesiak ein Urteil
gebildet hat. Womit wir wieder beim Lebensmenschen
und dem Beginn der Geschichte angekommen wären.
„Dass ausgerechnet er es war, der gesagt hat, dass wir
das Niveau der Reinigungsbranche gehoben haben,
macht mich wirklich stolz!“, so Sorowki.
–– Sie waren mehr als 20 Jahre erfolgreich
im Immobilienbereich tätig. Seit 1999 leiten Sie das
Unternehmen Wohnjuwel. Warum tauscht man ein
gut gehendes Unternehmen gegen eine neue Vision,
vor allem weil es ja doch bereits etliche Reinigungsunternehmen gibt?
GERT SOROWKI –– Für die Betreuung unserer exklusiven
Wohnobjekte habe ich damals verschiedene Firmen
beauftragt, nur wurden die Gebäude nicht nach meiner
GRAZETTA
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Vorstellung betreut. Ich bin ein Mensch, der seine Arbeit ernst nimmt und habe unsere Projekte mit sehr viel
Liebe zum Detail und kostenaufwendig gestaltet. LuxusFliesen, Muranoglas, Videoüberwachung und Grünanlagen, die nach dem Vorbild schöner Landschaftsgärten
gestaltet sind, findet man nicht überall. Wenn dann
jemand seine Aufgabe an diesen besonderen Objekten
nur oberflächlich erledigte, hat mir das einfach nicht
genügt. Luxuswohnungen kann man nicht übergeben,
wenn der Reinigungsdienst mit nur einem „Küberl“
anrückt. Eines Tages im Jahr 1998 saß ich mit meiner
Frau Heidi in der Küche und habe gesagt: „Wenn es in
Graz keine Reinigungsfirma gibt, die meinen Ansprüchen gerecht wird, dann machen wir es selber.“ Und
so entstand Wohnjuwel. Das war eigentlich unsere
Reise, von da an hat ein neuer Abschnitt begonnen. Ziel
unseres Vorhabens war es, die Linie der Formel 1 in die
Hausbetreuung zu bringen.
Was genau meinen Sie damit?
GS –– Es galt das Leistungsangebot auf einem vorbildlich geradlinigen Programm aufzubauen, das höchsten
Ansprüchen genügt. Wir legen sehr viel Wert auf den
stilvollen Firmenauftritt, der von der Markenkleidung
unserer Mitarbeiter bis über gebrandete Fahrzeuge
reicht – das macht einfach ein anderes Bild. In der
Formel 1 wird auch nichts dem Zufall überlassen.
Aufgrund meiner zwanzigjährigen Tätigkeit in der
Immobilienwelt wusste ich sofort, worauf es ankommt.
Vorerst war das Unternehmen nur als Wohnanlagenreinigungsservice für die eigenen Anlagen gedacht. Mit der
Zeit weitete sich das Ganze immer mehr aus.
Vom Quereinsteiger also zum Senkrechtstarter?
GS –– Wir haben selbst nicht damit gerechnet, dass alles
so schnell gehen würde. Sogar Anfragen von großen
Immobilieninvestmentfirmen aus Wien hat es gegeben
und auch Einkaufszentren in Kroatien und Slowenien
wollten uns beauftragen. Von vorne herein war aber
klar, dass wir uns in Graz spezialisieren wollen. Lieber
ein größerer Hecht in einem kleinen Teich, als ein kleiner Hecht in einem großen Teich mit vielen anderen.
War es weniger riskant so ein Unternehmen zu gründen, weil Sie bereits Kontakte in der Branche hatten?
GS –– Eine Firmengründung ist immer eine riskante
Angelegenheit. Bei Problemen oder einem wirtschaftlich
„Bauchfleck“, bist du auf dich alleine gestellt. Durch
meine Kontakte wurde mir natürlich schon ein gewisses
Vertrauen entgegengebracht. Dem möchte man auch
gerecht werden und dadurch entsteht ein gewisser Druck.
Da wir aber konstant unserer Linie treu geblieben sind,

Winterdienstes hatten. Glücklicherweise ist Wohnjuwel schuldenfrei. Wenn also ein strenger Winter die
Gewinnsituation verändert, schreiben wir deshalb
trotzdem keine roten Zahlen. Man braucht aber drei
milde Winter, um den giftigen wieder auszugleichen.
Es ist außerdem ziemlich schwierig, den erhöhten
Personalbedarf bei Schnee und Eis zu decken, da es
vom Arbeitsmarktservice seit vielen Jahren keine
Aushilfen gibt.
Trotz der hohen Arbeitslosenrate?
GS –– Es meldet sich kaum jemand, obwohl wir 13
Euro netto für eine Stunde Schneeschaufeln zahlen.
Das bedeutet knapp 19 Euro Lohnaufwand. Aufgrund
der korrekten, großzügigen und sofortigen Auszahlung
haben wir zum Glück Stammaushilfen.

Ich bin ein echter Sauberkeitsfreak,
das war schon vor der Unternehmensgründung so.
kamen mit der Zeit immer mehr Aufträge. In der Zwischenzeit umfasst Wohnjuwel eine Auftragslage von ca.
8.000 Wohneinheiten und ist für die größten steirischen
Hausverwaltungen tätig.
Wie behält man bei so einer Größenordnung den
Überblick?
GS –– Die 8.000 Wohnungen teilen sich auf 115 Objekte auf. Das ist nicht wenig, daher muss man sich intensiv kümmern, organisieren und vor allem wahnsinnig viel in Technik, Maschinen, Fuhrpark und Personal
investieren, damit man besser und schneller sein kann.
Derzeit ist das ein Aufwand von circa einer Mio. Euro.
Wenn man immer besser und schneller sein will, gibt
es bestimmt auch Herausforderungen, die dabei auf
einen zukommen.
GS –– Die kalte Jahreszeit ist in unserer Branche eine
absolute Herausforderung. Im Hintergrund wachsen
wir über unsere Grenzen hinaus, um diese Challenge zu meistern. Nach aktuellem Anforderungsprofil
muss man unglaublich schnell reagieren und braucht
viel technisches Equipment. Ich möchte betonen, dass
wir bis zum heutigen Tag noch nie eine strafrechtliche Verurteilung aufgrund der Vernachlässigung des

Reinigungskräfte sind ja oft Aushängeschilder für
schlechte Bezahlung. Ist es nicht so, dass Leute eher
denken, es ist ein Knochenjob, bei dem man nicht gut
verdient?
GS –– Diese Bild ist leider nach wie vor präsent. Was
ich rundherum so höre, wird schlecht und so wenig wie
möglich bezahlt. Die heutigen Standards in der Reinigungsbranche hat es vor 20 Jahren noch nicht gegeben
und es ist so, dass einige Leute denken, dass Menschen,
die Reinigungsarbeiten verrichten, das letzte Glied in
der Kette sind. Eine Hausbetreuung war, wie man sagt
der Hausmeister und das war es.
Reicht der „gute alte Hausmeister“ nicht mehr?
GS –– Als wir 1999 begonnen haben, gingen die
bestehenden Hausmeister in Pension und wurden
aufgrund der hohen Kosten nicht mehr nachbesetzt.
Der Hausmeister von seinerzeit kostet im klassischen
Sinn nämlich richtig Geld. Ihm wird eine Wohnung zur
Verfügung gestellt, Maschinentechnik, Rasenmäher und
Putzmittel müssen extra bezahlt werden. Da diese Zusatzkosten wegfallen, können wir zwischen 30 und 50
Prozent billiger sein. Für die Bewohner hat sich dieser
Bereich drastisch vergünstigt.
Bedeutet das, dass sich die Branche im Wandel
befindet?
GS –– Wie gesagt, ist das Image dieser Branche noch
immer nicht rosarot. Durch die Veränderung gewisser
Firmen, Kostenstrukturen und mit der neuen Ausbildungsmöglichkeit, verändert sich auch die Branche.
Den Lehrberuf Denkmal-, Fassaden- und Gebäudereiniger gibt es erst seit ein paar Jahren. Auch Zertifizierungen und Ausbildungen wurden in letzter Zeit immer
mehr forciert.
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Es geht also um mehr als nur Besen, Kübel und
Mopp?
GS –– Natürlich! Einfach nur ein gutes Produkt zu
verwenden, ist mittlerweile zu wenig. Kompetenz,
Verlässlichkeit und Know-how sind tragende Säulen auf
denen unsere Einzigartigkeit am Markt aufgebaut ist.
Wir gehen einfach einen Schritt weiter und reagieren
bei Anfragen oder Problemen sofort. Verlässlichkeit
ist unser Credo und dabei stehen wir für Qualität, die
preislich aber trotzdem erschwinglich ist. Wo Menschen
arbeiten, können zwar immer Fehler passieren, nur
ist eine Kündigung mangels Leistung bei der Firma
Wohnjuwel undenkbar. Unsere Struktur und das Agieren nach unserem Leitbild ermöglichen zudem flexible
Arbeitsabläufe und eine optimale Mitarbeiterplanung.
Wie viele Mitarbeiter beschäftigen Sie?
GS –– Wir haben mit circa 40 Mitarbeitern zu 95 Prozent Stammpersonal. Es ist wichtig, dass die Bewohner
die gleichen Gesichter immer und immer wieder sehen.
Der Großteil der Beschäftigten bleibt uns lange erhalten. Diese ständigen Mitarbeiterwechsel entsprechen
nicht meiner Philosophie, denn dann hat man keine
Konstante. Wir zahlen weit über Kollektiv und stellen
hochwertige Mittel zur Verfügung, aber erwarten auch
eine dementsprechende Leistung. Jeder Mitarbeiter ist
mit all seinen Fertigkeiten und seinem Engagement zur
Sicherung der Qualität gefordert.
Mitunter kommt es gerade in der Reinigungsbranche
zu einer Verlagerung der Arbeitszeiten in Tagesrandoder zu Abendstunden. Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist vor diesem Hintergrund schwierig.
Wie sieht das in Ihrer Firma aus?
GS –– Die Arbeitszeiten sind familienfreundlich. Da
wir ausschließlich Wohnanlagen reinigen, können
wir geregelte Arbeitszeiten garantieren. Am Freitag zu
Mittag ist bei uns Schluss. Die einzige Ausnahme ist der
Winterdienst.
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dieses umfangreiche Leistungsangebot, welches außerdem die wöchentliche Reinigung von Objekten jeglicher
Größenordnung und Nutzungsart beinhaltet, managen.
Wir setzen dabei auf zukunftsweisende Technologien,
nutzorientierte Technik und handwerkliches Geschick.
War es der Wunsch Ihrer Kinder, in den Betrieb
einzusteigen?
GS –– Ich habe es mir gewünscht, aber niemanden gezwungen (lacht). Die Kinder wollten von sich aus in das
Unternehmen einsteigen. Eileen hat mit dem Abschluss
der GOLF-Handelsakademie und dem Meister in
Gebäudereinigung erfreulicherweise zwei Berufe. Darüber hinaus ist sie Prokuristin und im Ausschuss der
Wirtschaftskammer in unserem Gewerbe tätig. Auch
Philipp hat den Meister, ist gelernter Bürohandelskaufmann und Assistent der Geschäftsleitung. Weiterbildungsmöglichkeiten laufend wahrzunehmen, ist für
die beiden selbstverständlich. Der ausgezeichnete Ruf,
den Wohnjuwel genießt, ist zweifelsohne auch ihnen zu
verdanken.
Die Familie ist beruflich viel beschäftigt. Wie sieht
der private Aspekt aus?
GS –– Wir verreisen gelegentlich und sind eine Familie,
die auch privat sehr viel Zeit zusammen verbringt. Das
ist ein echtes Glück und etwas ganz Besonderes. Ich
persönlich habe viele Jahre intensiv getanzt und spiele
in meiner Freizeit leidenschaftlich gerne Golf. Letztes
Jahr ist mir mit dem Albatros beim Business ProAm in
Bad Waltersdorf ein seltenes Kunststück gelungen.
Gibt es in der Steiermark einen Lieblingsplatz?
GS –– Wir lieben Erikas Buschenschank am Kranachberg in Gamlitz, die Weinstraße und die gepflegten
Golfplätze. Wenn das Wetter mitspielt, sollte man keine
Zeit verlieren und die schöne Steiermark erkunden.

Und welche Rolle spielt der Umweltschutz für Sie?
GS –– Ökologisch zu arbeiten bedeutet, Methoden
und Techniken in Hinsicht auf eine möglichst umweltschonende, effiziente Reinigung anzupassen und
alle geltenden Vorschriften einzuhalten – für höchsten
Umweltschutz und beste Ergebnisse.

Ist man als Geschäftsführer einer Reinigungsfirma
woanders oder auf Reisen pingeliger was Sauberkeit
betrifft?
GS –– In einem 5-Sterne-Hotel erwartet man natürlich
Sauberkeit. Aber man sieht Dinge und entwickelt einen
völlig anderen Blick für Ordnung. Ich bin ein echter
Sauberkeitsfreak, das war schon vor der Unternehmensgründung so.

Stichwort Ergebnisse: Das Leistungsspektrum reicht
von der Tiefgaragenreinigung über den genannten
Winterdienst bis hin zur Gartenpflege, Brandschutz Betreuung und Glasreinigung. Das ist sehr breit gefächert.
GS –– Meine Kinder Eileen und Philipp sind aus der Firma nicht mehr wegzudenken. Gemeinsam können wir

Gut, dass Sie Wohnjuwel gegründet haben, jetzt können Sie das „Freaksein“ ausleben.
GS –– Ja, das stimmt. Perfektionist zu sein, ist aber
manchmal schmerzhaft. Man leidet, das ist nicht immer
so einfach. Eine weitere Eigenheit ist, dass ich keinen
Schreibtisch besitze. Ich bin der Mann ohne Schreib-
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tisch, denn Geschäfte werden woanders gemacht. Es
wäre für mich die größte Strafe, acht Stunden pro Tag
am Schreibtisch zu sitzen.
Als Person, die viel unterwegs und draußen bei den
Menschen ist, wie schätzen Sie die Zukunft der Reinigungsbranche ein?
GS –– Das Problem ist, dass alles billiger werden soll.
Wenn es eine Veränderung gibt, müssten wir uns auch
verändern. Das wäre nicht in unserem Interesse, weil
wir das nicht verkörpern – wir stehen für Kontinuität
bei laufender Leistung und erstklassigen Service. Wenn
die wirtschaftliche Situation in den nächsten Jahren
keine Tendenz nach oben zeigt, wird sich die Qualität
nach unten reduzieren und die Frage nach der Kostenverringerung ist dann das große Thema. Wir werden
sehen, wo die Reise hingeht. Wohnjuwel ist und bleibt
jedenfalls Garant für gepflegte Wohnanlagen. Würden
wir nicht funktionieren, hätten wir nicht schon seit 16
Jahren die gleichen Kunden.

EXPERTE

FRANZ BRÜNNER

Geschäftsführer
m2 Centermanagement GmbH

„Das konsequente Streben nach Perfektion zeichnet
das Unternehmen Wohnjuwel aus. Dieser Umstand
führt zu Nachhaltigkeit auf sehr hohem Niveau.“

EXPERTE

PROK. ILSE RITZ

Leiterin Objektmanagement
SOB Bauträger GmbH

„In meiner mehr als 15-jährigen Zusammenarbeit
mit Wohnjuwel habe ich Gert Sorowki als äußerst
kompetenten und zuverlässigen Geschäftspartner und Freund kennen und schätzen gelernt.
Authentizität, Perfektionismus, Beharrlichkeit und
Zielstrebigkeit haben ihn zu einem erfolgreichen
Unternehmer wachsen lassen, bei dem immer die
menschliche Komponente im Vordergrund steht.“
Fotos: KK
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