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A uch nach 20 Jahren sieht sie immer 
noch wie neu aus. Aufpoliert und 

wirklich gut in Schuss. Als Gert Sorowki 
nach Jahrzehnten in der Immobilienbranche 
gemeinsam mit seiner Frau Heidi das Reini-
gungsunternehmen „Wohnjuwel“ gründete, 
schafft  e er auch eine Tiefgaragenreinigungs-
maschine an. Die erste in Graz. „Rechnet 
sich bis heute zwar nicht, aber wir haben uns 
noch eine zweite, modernere Maschine für 
diese spezielle Art der Reinigung zugelegt“, 
schweift  der Blick des Firmengründers auf 
die zweite Reinigungskoryphäe im Fuhrpark. 
Sorowki ist ein selbst titulierter „Freak“, 
wenn es um Sauberkeit geht. Er will, dass die 
Tiefgaragen so sauber sind, wie der Boden 
eines Ankleidezimmers. Und nicht nur das, 
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Nach dem 
REINHEITSGEBOT

er will, dass sie gut riechen. In Kooperation 
mit einem deutschen Hersteller tüft elt er an 
eigenen Reinigungsmitteln, die den bishe-
rigen, qualitativ hochwertigen Universal-
reiniger in den betreuten Objekten ersetzen 
soll. „Wohnjuwel“ soll nicht nur glänzen, es 
soll auch die eigene Note versprühen. Ein 
Duft , der sich bei einem Kundenstock von 
rund 130 Objekten und 9.000 Wohneinhei-
ten dann nahezu über die ganze Stadt legen 
wird. „Wir sind immer regional geblieben, 

weil wir sonst diese Qualität nicht auf diesem 
Level liefern könnten. Das doppelte an 
Wohneinheiten mit zehn Filialen geht auf 
diesem Niveau nicht. So ist es nun einmal“, 
resümiert Sorowki ganz nach der Firmen-
philosophie „Verlässlichkeit ist unser Credo“. 
In zwei Jahrzehnten ging noch nie ein Objekt 
mangels erbrachter Leistung verloren, was 
zum einen am „Sauberkeitsfi mmel“ des 
Chefs liegt, zum anderen an den Mitarbei-
tern. Über 80 Prozent der 40 Angestellten 
sind langjährig im Unternehmen, was 
nicht nur daran liegt, dass weit über dem 
Kollektiv gezahlt wird: „Der Erfolg unseres 
Unternehmens basiert auf der Qualität und 
der Begeisterung unserer Mitarbeiter, die 
einer besonderen Betreuung unterliegen, 

 Ohne dem ausgezeichneten Stammper-
sonal wäre eine Qualität, die das Familien-
unternehmen „Wohnjuwel“ seinen Kunden 
bietet, nicht umsetzbar. Das war vor 
20 Jahren schon so und gilt auch heute.

Gratulation zum Jubiläum: In den letz-
ten 20 Jahren braute sich im Grazer 
Familienunternehmen „Wohnjuwel“ 
und damit in der ultimativen Selbst-

verständlichkeit der dienstleistenden 
Reinigung auf höchstem Niveau so 

einiges zusammen. Eine Geschichte 
über Sauberkeit. Und mehr.
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 Gert Sorowki 
(l.) ist weiterhin 
Eigentümer und 
Geschäftsführer 
der Firma, aber 
„wichtige Entschei-
dungen betreffend 
Strategie, Personal 
und Investitionen“, 
trifft er gemeinsam 
mit seinen Kindern 
Eileen und Philipp.

 Sonderwün-
sche und eine lang-
jährige Beziehung 
zu den Kunden 
begleiten die Termi-
ne von Objektleiter 
Alexander Percht.

 Akkurates 
Handeln gehört für 
Objektleiter Micha-
el Zingl zum Alltag. 
Sein gutes Gespür 
für die Dringlichkeit 
der Anfragen ist 
dabei unumgäng-
lich. 

aber auch auf dem sorgfältig ausgewählten 
Angebot für Service und Sonderaufträge.“ 
Alexander Percht, Objektleiter für den 
Innenbereich, sieht sich bei Kunden auch 
in einer Kontrollfunktion, die auf Wünsche 
und Anregungen flexibel reagiert: „Wenn 
eine Glühbirne kaputt ist, wird die natür-
lich sofort ausgetauscht. Dafür fahren wir 
auch extra hin. Wir kennen unsere Kunden 
und Adressen natürlich auch schon sehr 
lange.“ Kleinere Reparaturen und akkurates 
Reagieren auf dringliche Anfragen gehören 
ebenso für Michael Zingl, gelernter Garten-
facharbeiter und Landschaftspfleger, sowie 
Objektleiter für Außenbereiche zum Alltag: 
„Bei großen Anlagen braucht es dann schon 
mal fünf Mitarbeiter zum Rasenmähen oder 

Heckenschneiden. Wenn dann ein Anruf 
kommt, dass es in einem Objekt einen 
Rohrbruch gibt, wird sofort gehandelt. Ist 
in diesem Moment schließlich wichtiger 
als der Baumschnitt.“ Koordiniert wird die 
Mannschaft zum Großteil von der nächsten 
Generation im „Wohnjuwel“: Philipp und 
Eileen Sorowki, beide Meister der Denk-
mal-, Fassaden- und Gebäudereinigung. 
Nach anfänglichen Reinigungseinsätzen 
kümmert sich die Prokuristin und studierte 
Wirtschaftspsychologin nicht nur um die 
Büroleitung, das Controlling und die Finan-
zen, sondern auch um Personalentschei-
dungen: „In dieser Branche Mitarbeiter zu 
finden, die unseren Anforderungen entspre-
chen, ist zugegebenermaßen nicht einfach. 

Deshalb ist es umso wichtiger, durch perma-
nenten Austausch ein respektvolles Klima 
zu schaffen.“ Philipp Sorowki organisiert als 
Prokurist gemeinsam mit seiner Schwester 
die Tätigkeiten der Objektleiter, koordiniert 
die Hausverwaltungen und ist auch außer-
halb des Büros zu finden. Die Ergänzung ist 
gelungen: „Du kannst es nur gemeinsam im 
Team schaffen und auf diesem hohen Niveau 
weiterwachsen. Neue Kunden zu akquirieren 
und digitale Abläufe ins Unternehmen zu 
integrieren, sind insofern keine bahnbre-
chenden Innovationen, sondern gelten als 
Selbstverständlichkeit.“ Ab dem nächsten 
Jahr sind Philipp und Eileen Sorowki voll in 
die Geschäftsführung integriert.  
www.wohnjuwel .at    


