
32

  –
  k

A
r

r
ie

r
e

Z usammenhalt, loyalität, wir-Gefühl und 
verlässlichkeit sind attribute, die das 

soziale Konstrukt familie definieren. was 
aber macht ein erfolgreiches unternehmen 
aus, dessen leistungsangebot auf einem 
vorbildlich geradlinigen programm aufgebaut ist? es sind dieselben 
begriffe. mischt man noch den stilvollen auftritt, Know-how und 
hoch effiziente methoden für beste ergebnisse dazu, kommt man 
dieser firma schon sehr nahe. wohnjuwel hat sich als familien-
geführtes reinigungsunternehmen in Graz auf zukunftsweisende 
technologien spezialisiert und setzt innovative dienstleistung 
qualitätsbewusst und marktorientiert um. 

diesen markt, auf dem sich wohnjuwel bewegt, kennt Geschäfts-
führer Gert sorowki wie seine westentasche, hat er doch nach 
20jähriger tätigkeit im immobiliengeschäft und der errichtung 
exklusiver wohnanlagen, gemeinsam mit Gattin heidi 1999 den 
betrieb aus tiefster überzeugung heraus gegründet. er ist ein mann, 
der mit herz und seele seinen beruf auch wirklich lebt und weiß 
worauf es ankommt. „unser breitgefächertes leistungsangebot 
erfüllt in der Ganzjahresbetreuung von wohnanlagen höchste 

ansprüche“, bringt es sorowki auf den punkt. 
und das merkt man. von der firmenkleidung 
bis zum fahrzeug, ist neben der leistung, 
auch der äußerliche auftritt unübertroffen. 
oft sind es gerade diese kleinen, aber feinen 

details, die das große Ganze ausmachen. da kann es schon einmal 
vorkommen, dass er bereits ab 4.00 uhr in der früh auf den beinen 
ist, um wenn nötig einzugreifen oder mögliche ungereimtheiten 
gleich präventiv aus dem weg zu räumen. 

dass keine minute gezögert wird, wenn der hut brennt und alles 
perfekt nach plan läuft, weiß auch tochter eileen, die als prokuris-
tin von wohnjuwel im office äußert charmant, aber bestimmt den 
ton angibt. sie hat die meisterprüfung in der denkmal-, fassa-
den- und Gebäudereinigung abgelegt und ist darüber hinaus im 
ausschuss der wirtschaftskammer in diesem Gewerbe. doch damit 
nicht genug, besucht die büroleiterin und strebsame prokuristin 
jetzt berufsbegleitend auch noch den masterlehrgang für finance 
und accounting. selbst die sportlichen aktivitäten kommen bei 
so einem intensiven pflichtprogramm nicht zu kurz, frönt die 
vielseitige Golf-haK-absolventin nach getaner arbeit doch gerne fo
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 Ziehen gemeinsam an einem Strang: 
Gert Sorowki (2. v. r.) mit Gattin Heidi 
und seinen Kindern philipp und eileen 



33

  –
  k

A
r

r
ie

r
eBande

FamIlIen

dem schönen spiel. sohn philipp hat als assistent der Geschäfts-
leitung 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 um-
fangreiche 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, verständ-
nis 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 selbstge-
kochten dinner oder einem ausflug notwendig. 

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 investiti-
onen in technik, maschinen, fuhrpark 
und personal, ist man stets bemüht, den 
blick über den tellerrand schweifen zu 

so einzigartig wie die mitglieder der familie sorowki, 
ist auch das individuell gestaltbare angebot der firma 
wohnjuwel. 

lassen. der kreative Gedankenaustausch untereinander führt zu 
neuen ansätzen, die gemeinsam realisiert werden, wie jener der 
tiefgaragenreinigung für private parkhaus- und tiefgaragenbe-
triebe. aufgrund der gesteigerten nachfrage und um ressourcen 
optimal nutzen zu können, bietet wohnjuwel über das Kernge-
schäft hinaus, zusätzlich diese art von spezialdienst zu günstigen 
preisen, dank effektiven managements. 

D ass wohnjuwel in familienhand liegt, hat aber nicht nur kre-
ativen output zum vorteil. „unsere struktur und erfahrung 

ermöglichen zudem flexible arbeitsabläufe, rasche auftragsab-
wicklung und eine optimale mitarbeiterplanung.“ beim stich-
wort 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                   

 Herzensbrecher und Liebling  
der Familie: Louis 


