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usammenhalt, Loyalität, Wir-Gefühl und
Ansprüche“, bringt es Sorowki auf den Punkt.
 Ziehen gemeinsam an einem Strang:
Verlässlichkeit sind Attribute, die das
Und das merkt man. Von der Firmenkleidung
Gert Sorowki (2. v. r.) mit Gattin Heidi
soziale Konstrukt Familie definieren. Was
bis zum Fahrzeug, ist neben der Leistung,
und seinen Kindern Philipp und Eileen
aber macht ein erfolgreiches Unternehmen
auch der äußerliche Auftritt unübertroffen.
aus, dessen Leistungsangebot auf einem
Oft sind es gerade diese kleinen, aber feinen
vorbildlich geradlinigen Programm aufgebaut ist? Es sind dieselben
Details, die das große Ganze ausmachen. Da kann es schon einmal
Begriffe. Mischt man noch den stilvollen Auftritt, Know-how und
vorkommen, dass er bereits ab 4.00 Uhr in der Früh auf den Beinen
hoch effiziente Methoden für beste Ergebnisse dazu, kommt man
ist, um wenn nötig einzugreifen oder mögliche Ungereimtheiten
dieser Firma schon sehr nahe. Wohnjuwel hat sich als familiengleich präventiv aus dem Weg zu räumen.
geführtes Reinigungsunternehmen in Graz auf zukunftsweisende
Technologien spezialisiert und setzt innovative Dienstleistung
Dass keine Minute gezögert wird, wenn der Hut brennt und alles
qualitätsbewusst und marktorientiert um.
perfekt nach Plan läuft, weiß auch Tochter Eileen, die als Prokuristin von Wohnjuwel im Office äußert charmant, aber bestimmt den
Diesen Markt, auf dem sich Wohnjuwel bewegt, kennt GeschäftsTon angibt. Sie hat die Meisterprüfung in der Denkmal-, Fassaführer Gert Sorowki wie seine Westentasche, hat er doch nach
den- und Gebäudereinigung abgelegt und ist darüber hinaus im
20jähriger Tätigkeit im Immobiliengeschäft und der Errichtung
Ausschuss der Wirtschaftskammer in diesem Gewerbe. Doch damit
exklusiver Wohnanlagen, gemeinsam mit Gattin Heidi 1999 den
nicht genug, besucht die Büroleiterin und strebsame Prokuristin
Betrieb aus tiefster Überzeugung heraus gegründet. Er ist ein Mann, jetzt berufsbegleitend auch noch den Masterlehrgang für Finance
der mit Herz und Seele seinen Beruf auch wirklich lebt und weiß
und Accounting. Selbst die sportlichen Aktivitäten kommen bei
worauf es ankommt. „Unser breitgefächertes Leistungsangebot
so einem intensiven Pflichtprogramm nicht zu kurz, frönt die
erfüllt in der Ganzjahresbetreuung von Wohnanlagen höchste
vielseitige Golf-HAK-Absolventin nach getaner Arbeit doch gerne
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BANde
So einzigartig wie die Mitglieder der Familie Sorowki,
ist auch das individuell gestaltbare Angebot der Firma
Wohnjuwel.

dem schönen Spiel. Sohn Philipp hat als Assistent der Geschäftsleitung ebenso die Möglichkeit des neuen Lehrberufs genutzt
und den Meister gemacht. Beide wissen von handwerklicher Seite
sogar praktisch um was es geht, da sie mit vollem Körpereinsatz
im Betrieb bereits mitgearbeitet haben. „Sie sind aus der Firma
nicht mehr wegzudenken und zusammen können wir dieses umfangreiche Leistungsangebot, das von der Tiefgaragenreinigung
über den Winterdienst bis hin zur Gartenpflege reicht, managen.
Gemeinsam sind wir stark“, verdeutlicht Sorowki.

W

ährend früher nichts so selbstverständlich war wie das
Funktionieren des Konstrukts Familie, ist das harmonische
Idealbild von Vater, Mutter, Kind heute oft wie der Blick auf
einen fernen Planeten. Dass bei Sorowkis privat wie beruflich
zumeist alles harmonisch abläuft, ist positives Beispiel und auch
ihr zu verdanken: Heidi Sorowki hält mit viel Geduld, Verständnis und Hingabe, die Familie zusammen. Der Betrieb ist nach
Feierabend oft noch omnipräsent und in Anbetracht der großen
Bemühungen aller, ein bisschen Ausgleich bei einem selbstgekochten Dinner oder einem Ausflug notwendig.

lassen. Der kreative Gedankenaustausch untereinander führt zu
neuen Ansätzen, die gemeinsam realisiert werden, wie jener der
Tiefgaragenreinigung für private Parkhaus- und Tiefgaragenbetriebe. Aufgrund der gesteigerten Nachfrage und um Ressourcen
optimal nutzen zu können, bietet Wohnjuwel über das Kerngeschäft hinaus, zusätzlich diese Art von Spezialdienst zu günstigen
Preisen, dank effektiven Managements.

D

ass Wohnjuwel in Familienhand liegt, hat aber nicht nur kreativen Output zum Vorteil. „Unsere Struktur und Erfahrung
ermöglichen zudem flexible Arbeitsabläufe, rasche Auftragsabwicklung und eine optimale Mitarbeiterplanung.“ Beim Stichwort Mitarbeiter beginnen Sorowkis Augen wieder zu glänzen.
Wohnjuwel ist stolz auf seine Mannschaft, die zu 95 Prozent aus
engagiertem Stammpersonal besteht und dem Betrieb deshalb so
viel Loyalität entgegenbringt, weil ihnen die Unternehmensspitze
genauso begegnet. Ein Familienbetrieb ist also ganz und gar kein
Modell mit Ablaufdatum, sondern ein menschelndes Geschäft,
das auch die neue Generation mit Philipp und Eileen mit viel
Freude und Eifer betreibt. – www.wohnjuwel.at

Da ist dann jede Menge Platz für kreative Ideen, die Umsetzung
im maßgeschneiderten Portfolio finden. Immerhin geht es
um weitaus mehr als nur um Besen, Kübel und Mopp. Neben
erstklassiger Servicequalität, einer Auftragslage von ca. 8.000
Wohneinheiten und laufenden Investitionen in Technik, Maschinen, Fuhrpark
 Herzensbrecher und Liebling
und Personal, ist man stets bemüht, den
der Familie: Louis
Blick über den Tellerrand schweifen zu
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