Securlog reduziert Reinigungskosten um 37%
Die SecurLog GmbH mit Sitz in Düsseldorf und 31 Niederlassungen in Deutschland ist der
bundesweit führende Anbieter von Geld- und Werttransporten. Mit 3.300 hoch
motivierten Mitarbeitern und 1.100 gepanzerten Werttransportfahrzeugen wird ein
jährlicher Umsatz von 168 Mio. € erwirtschaftet.

Das Unternehmen beauftragte die Berater mit der Optimierung der Reinigungskosten in der Zentrale
und den bundesweiten Niederlassungen. Herr Andreas Hattemer, Projektleiter der SecurLog GmbH für
dieses Projekt, nennt vor allem fünf Aspekte, die für die Auftragserteilung ausschlaggebend waren:
1.

Mangelnde Kostentransparenz bei der Gebäudereinigung

3.

Zusage der Berater, ohne zusätzliche Kosten Aufmasse für sämtliche Reinigungsobjekte zu

2.

4.
5.

Erfolgsorientierte Honorierung der Beratung
erstellen

Zusage der Berater, die Umsetzung zu überwachen
Erstklassige Referenzen aus ähnlichen Objekten

Nachdem seitens der SecurLog GmbH alle relevanten Unterlagen zur Verfügung gestellt worden waren,

erstellten die Berater einen Zwischenbericht, in dem die derzeitigen Kosten transparent dargestellt und
die weitere Vorgehensweise abgestimmt wurde. Nach Prüfung und Bestätigung dieses Zwischenberichts

durch die SecurLog GmbH erstellten die Berater dann sowohl für die Hauptverwaltung als auch für alle
Niederlassungen jeweils ein Aufmaß. Außerdem wurden mit den jeweiligen Verantwortlichen vor Ort
individuelle

Leistungsverzeichnisse

abgestimmt,

so

dass

auch

regionale

Besonderheiten

Berücksichtigung fanden. „Ich war schon überrascht, mit welcher Geräuschlosigkeit und Professionalität
die Arbeiten an den einzelnen Standorten verrichtet wurden“, resümiert der SecurLog-Projektleiter.
Nachdem

alle

Details

geklärt

waren, wurden

die

Reinigungsleistungen

von

den

Beratern

ausgeschrieben. Dabei wurden ausschließlich Dienstleister berücksichtigt, die zuvor mit dem

Auftraggeber abgestimmt worden waren. In den gemeinschaftlichen Vergabegesprächen konnten
sich die Verantwortlichen der SecurLog GmbH dann ein Bild von den einzelnen Dienstleistern machen
und sich für das aus ihrer Sicht geeignetste Reinigungsunternehmen entscheiden.

Das endgültige Ausschreibungsergebnis ergab eine Einsparung in Höhe von knapp 37% gegenüber den
bisherigen Kosten. „Mit solch einer Einsparung habe ich niemals gerechnet - und dies bei absoluter

Transparenz und Nachvollziehbarkeit des Ergebnisses“, zeigt sich Herr Hattemer vom Projekterfolg positiv
überrascht. Die wesentlichen Optimierungserfolge fasst er wie folgt zusammen:






Statt zahlreicher unterschiedlicher Dienstleister an den einzelnen Standorten ist jetzt bundesweit

nur noch ein einziger Dienstleister für die SecurLog GmbH tätig und man hat einen zentralen
Ansprechpartner.

Es besteht jetzt absolute Transparenz der Kosten und der an den einzelnen Standorten zu
erbringenden Leistungen.

Die Umstellung der Reinigung an den einzelnen Standorten erfolgte ohne größere Probleme.

Insgesamt handelt es sich um ein in jeder Hinsicht gelungenes Projekt, wie es in dieser Form nur
von echten Profis abgewickelt werden kann und welches eine Motivation für die Durchführung
von Projekten in weiteren Kostenbereichen liefert.

Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme!

