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Der Hauptsitz der gammaRenaxAG in Dübendorf.
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(Vom Dienstleistungsanbieter zum mitbe$timmenden Marktteilnehmer gereift>

Nach 50 Jahren Erfolgsge-
schichte beschäftigt der
Dü bendorfer Faci I ity-Ser-

vices-An bieter ga m ma Renax

AG heute mehr als 1900

M itarbeiter an schweizweit
17 Standorten und betreut
1690 Objekte. Neben dem
kontinuierl ichen Ausbau
des Dienstleistungsport-
folios engagiert sich das

Unternehmen auch im Be-

reich der Normierung und
Schulung - besonders in der
Eis- und Bäderbranche. lm

lnterview spricht der Inha-

ber und Geschäftsleiter Se-

verin Gallo über den weite-
ren kom petenzorientierten
Wachstumskurs.

Welche Bereiche umfasst das

D ienstleistu n gsportfo I io der
gammaRenax AG?

Severin Gallo: Wir bieten insgesamt

48 verschiedene Dienstleistungen an.

Diese sind in vier Hauptbereiche ge-

bündelt: Hygiene, Areal und Pflanzen,

Technik & Gebäude sowie lnfrastruktur

und Dienste. Die lnnenreinigung und

Pflege - beide gehören zur Sparte Hy-

giene - machen etwa 50 Prozent des

Umsatzes, der im vergangenen Jahr

auf 67 ,5 Millionen Franken gesteigert

werden konnte, aus. Ein hoher Anteil
(etwa 30 Prozent) fällt ausserdem auf

das Gebäudemanagement. lm infra-

strukturellen Bereich kümmern wir uns

unter anderem um den Postdienst, die

Reception oder erbringen Ver- und Ent-

sorgungsleistungen. Das verdeutlicht

nicht zuletzt den Trend zur Bündelung

von Gebäudedienstleistungen und

i ntegralen Managementaufträgen.

ln welchen Branchen sind lhre
Kunden tätig?
Severin Gallo: Die gammaRenax AG

erbringt branchenübergreifend Facility

Services. Vor allem für die lndustrie,

die Hotellerie und Gastronomie sowie

für Spitäler. Wir betreuen ausserdem

Kunden in der öffentlichen Verwal-

tung, im Bildungswesen und natürlich

in der Bäderbranche. Hierzu zählen das

Thermalbad Zurzach, das Bürgenstock

Resort oder das Ovaverva Spa und

Sportzentrum in St. Moritz.

Die Facility Services werden konti-
nuierlich ausgebaut. Worauf führen
Sie die steigende Nachfrage zurück?

Severin Gallo: Zum einen verfügen wir
über kundenorientierte Facility-Ser-

vices-Konzepte. Diese werden zur

lnstruktion und Führung unserer opera-

tiven Mitarbeiter in Handbüchern um-
gesetzt - übrigens in vier Sprachen. ln

der Rubrik <Grünflächen> beispielswei-

se sind alle Prozesse von der Arbeits-

sicherheit über die Schutzkleidung,

Hygiene und Reinigungsmethoden bis

hin zum sachgerechten Baumbeschnitt

durchstrukturiert. Der grosse Vorteil ist

dabei folgender: Die Dienstleistungen

sind modular aufgebaut, werden in

dieser Form geschult und können so-

mit von motivierten Mitarbeitern kom-
petent und kundenspezifisch erbracht

werden. Das bedeutet, dass der Kunde

das Gesamtpaket buchen oder sich für
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einzelne Module entscheiden kann,

er erhält in jedem Fall <seinen spezifi-

schen Service>. Die Ausrichtung auf die

Kundenbedürfnisse gehört unmittelbar

zu unserer Unternehmenskultur, die

sich durch die dreiWerte Kompetenz,

Transparenz und Respekt auszeichnet.

Sie sind schweizweit an 17 Standor-

ten vertreten. Welche Vorteile hat
die gammaRenax AG gegenüber der

lokalen Konkurrenz vorzuweisen?

Severin Gallo: lch finde, es gibt nicht

den besten Dienstleister. Jeder Kunde

sollte sich den Dienstleister aussuchen,

der am besten zu ihm passt. Wir in-

vestieren in unsere Kompetenz und so

hoffen wir auch für die Zukunft, dass

unsere Werbeträger vor allem zufriede-

ne Kunden und Mitarbeitende sind.

Erweitert wurden nicht nur die

Dienstleistungen, sondern auch das

Unternehmen an sich. lm 2004 grün-

deten Sie die Tochtergesellschaft

clean&soft AG. Wofür ist diese zu-

ständig?
Severin Gallo: Die clean&soft AG

wickelt unsere gesamte Logistik ab.

Die grösste Stärke der clean&soft AG

kommt aus den Forderungen der gam-

maRenax AG: 24/7 -Service, C Oz-Neu-

tralität und hohe Produkteeffizienz.

Obwohl die clean&soft AG eine Toch-

tergesellschaft ist, operiert sie dennoch

relativ autonom. Und so kann sie ne-

ben der Muttergesellschaft mehrheit-

lich Drittkunden beliefern.

Neu wurde auch der Reinigungs-

mittelanbieter KWZ AG integriert.
Weshalb dieser Schritt?

Severin Gallo: Die lnitiative ging von

der KWZ AG aus. Hugo Wehrli, der frü-
here Geschäftsführer, und ich pflegten

sehr gute Beziehungen. Seine Söhne

sind bezüglich einer engeren Zusam-

menarbeit auf uns zugekommen. Wir

werden zusammen an <alte Zeiten>

anknüpfen und wieder vermehrt in die

Entwicklung hocheffizienter Produkte

investieren. Unser barcode-gestützter

<FS-Shop>, die grosse Produktepalette,

die ISO- und Eco-Zertifizierungen und

die Dosiersysteme bilden Eckpfeiler un-

serer Neuerungen in diesem Jahr. Das

Beratungsteam KWZ und clean&soft

umfasst nun 7 Mitarbeiter und so

werden wir viel Kundennähe erreichen

können, zudem haben wir in der Lo-

gistik sämtliche Fachkompetenzen in

unserem Unternehmen gebündelt.

Die gammaRenax AG engagiert sich

auch in verschiedenen Verbänden.

lm März sind Sie dem VHF beigetre-

ten. Wie könnte lhr Engagement

im Verband aussehen?

Severin Gallo: Meine erste Liebe für

das Bad entdeckte ich bei der Objekt-

einführung im <Ovaverva>. Mit Hugo

Wehrli zusammen habe ich hier viel ge-

lernt und erfahren. So entstand auch

die ldee für eine Überarbeitung der

Empfehlung <Hygiene von Freizeit- und

Sportanlagen> der Schweizerischen

Vereinigung für Gesundheitsschutz

und Umwelttechnik SVG, die 2017

in Kraft gesetzt wurde. An Fachvor-

trägen und Ausbildungen habe ich

viel Lob für diese Hygieneempfehlung

entgegennehmen dürfen. Das macht

mir viel Freude. Auch durfte ich am

Ausbildungsleitfaden Eismeister der

GSK mitarbeiten. Dadurch fühle ich

mich der Eis- und Bäderbranche sehr

verbunden. So bin ich dem SVG und

jetzt - als logische Konsequenz - auch

dem VHF beigetreten. Sie hatten ein

mögliches Engagement im Verband

angesprochen: lm normativen Bereich,

also bei der Erarbeitung von Richtlinien

und Leitfäden und im Schulungsbe-

reich, werde ich mich und meine Kolle-

gen sehr gerne einbringen. Auf Grund

der langjährigen Erfahrung und der

kontinuierlichen Weiterentwicklung der

Kompetenzen sind wir vom Dienstleis-

tungsanbieter zum mitbestimmenden

Marktteilnehmer gereift. I

< Lernerlebnisse schaffen Kompetenzen)

Severin Gallo ist lnhaber

und Geschäftsführer der

Die fachliche Ausrichtung im Facility Management rückt

zunehmend ins Bewusstsein. <Fachliche Kompetenz ist

der Schlüssel zum Erfolg>, begründet Severin Gallo die

Eröffnung der FM-Academy im Sommer 2019. ln den

Räumlichkeiten in Dübendorf finden Qualifizierungsmass-

nahmen für die Mitarbeiter der gammaRenax gleicher-

massen wie für Kunden und Externe statt. So führt die

OdA igba Module des BAKU, FAKU und der Badewasser-

desinfektion hier durch.
gammaRenaxAG. Seit September letzten Jahres wurden bereits 600 Per-

sonen geschult. Auf 400 Quadratmetern Fläche stehen

moderne funktionstüchtige Anlagen zur Verfügung: An den verschiedenen

Praxis- und Schulungsmodellen lernen Kleingruppen effizient die Funktions-

weise und Handhabungen der Gebäudetechnik und der Gebäudereinigung,

wie den Wechsel einer Mischerkartusche oder die Grundreinigung eines

Linoleums. <Wir wollen Lernerleb-

nrsse schaffen, um so handlungsori-

entierte Kompetenzen zu steigern>,

unterstreicht Gallo.

Aktuell ist die FM-Academy direkt

an die gammaRenax AG angeglie-

dert. Zukünftig soll sie als eigenstän-

diges Unternehmen geführt werden.


