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Kommunikation ist alles! 

Reaudit der Marnach Hauswartung GmbH 

Die Marnach Hauswartung GmbH hat sich auf die Reinigung, Pflege und Betreuung von 
Berliner Immobilien spezialisiert. Seit ihrer Gründung im Jahr 1983 versteht sich das inha-
bergeführte Unternehmen als qualitätsorientierter Dienstleister für Immobilienverwalter 
und Immobilienbesitzer. Dafür ist eine gute Führung unerlässlich – und das Audit „Zu-
kunftsfähige Unternehmenskultur“ sowie das Reaudit unterstützen Gründer und Ge-
schäftsführer Peter Marnach tatkräftig bei seinem Ziel.

Bereits als Student gründete Peter Mar-
nach sein Unternehmen. Heute ist die 
Marnach Hauswartung GmbH ein Premi-
umdienstleister rund um das Gebäude und 
betreut zwischen 450 und 500 Objekte in 
Berlin. Zu den Kunden zählen nicht nur 
Hauseigentümer und Hausverwaltungen, 
sondern zunehmend auch große Woh-
nungsbaugenossenschaften und Versiche-
rungsunternehmen.  

Der Anspruch des Inhabers ist es, seine 
Kunden meisterlich zu betreuen, gewähr-
leistet durch feste Reinigungstermine so-
wie ein hoch motiviertes und qualifiziertes 
Personal. Das Unternehmen beschäftigt 
rund 60 fest angestellte Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter. Neue Kräfte zu gewin-
nen, fällt dem Unternehmen zunehmend 
schwer: Der Arbeitsmarkt für Handwerker 
und Servicedienstleister in Berlin ist so gut 
wie leergefegt. Händeringend suchen 
große wie kleine, private wie kommunale 
Firmen neues Personal. Grund dafür ist ein 
beispielloser Bauboom in Berlin: Jedes 
Jahr wächst die Stadt um 40.000 bis 
60.000 Menschen.  

 

Die Marnach Hauswartung GmbH gehörte 
zu den 100 ersten Absolventen des Audits 
„Zukunftsfähige Unternehmenskultur“ der 
Initiative Neue Qualität der Arbeit. Das 
Audit war für Marnach das ideale Instru-
ment, die Schwachstellen in seiner Perso-
nalführung offenzulegen und zu verän-
dern. Bedingt durch das starke Wachstum 
des Unternehmens war der Führungsstil 
hierarchisch, nach dem Motto „Das ist so“ 
und erfolgte weitestgehend ohne Mitspra-
che der Beschäftigten. Das Betriebsklima, 
die Wertschätzung guter Arbeit sowie die 
Kommunikation im Unternehmen waren 
daher entwicklungsbedürftig. 

Das Audit stellte die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter des Unternehmens in den Vor-
dergrund. Nicht von oben nach unten, 
sondern gemeinsam wurde beschlossen, 
welche Maßnahmen und Veränderungen 
im Rahmen des Auditierungsprozesses er-
folgen sollten.  

Mit der Installation einer zweiten Füh-
rungsebene gelang der entscheidende 
Schritt, das Unternehmen vom Kopf auf 
die Füße zu stellen. „Es war eine Opera-
tion am offenen Herzen“, räumt der Inha-
ber Peter Marnach freimütig ein. Die Ge-
schäftsführung musste lernen, ihren Be-
schäftigten „mehr Beinfreiheit und lange 
Leine“ zu schenken. Sowohl die Geschäfts-
führung als auch die Belegschaft waren in 
dem Punkt in ihrer Veränderungsbereit-
schaft gefordert. Die anderen Themen 
spielten bis auf die Einarbeitung neuer 
Kollegen in der Auditierung eine eher un-
tergeordnete Rolle.  
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Die frühere Bundesministerin für Arbeit 
und Soziales, Andrea Nahles, zeichnete die 
Marnach Hauswartung GmbH deshalb am 
27. Juni 2017 in Berlin für ihre zukunftsfä-
hige Unternehmenskultur aus. Die Urkun-
denübergabe in der hamburgischen Lan-
desvertretung erfüllte Peter Marnach mit 
großem Stolz. Zugleich ermutigte ihn die 
Anerkennung, die Vertrauenskultur und 
den Dialog mit seinen Beschäftigten im 
Reaudit konsequent fortzuführen.  

Die erneute Befragung im Reaudit 2018 
machte sichtbar, wie sehr sich die neuen 
Führungsstrukturen im Unternehmen be-
reits bewährt und die Kommunikation ver-
bessert hatten. Und dieser Weg sollte im 
Reauditierungsprozess weiter vertieft wer-
den. Eine Reihe von Maßnahmen, unter 
anderem in der mitarbeiterorientierten 
Führung und Kommunikation, Arbeitsor-
ganisation und Partizipation sind beschlos-
sen und zum Teil schon umgesetzt: Sie rei-
chen von der Einrichtung einer regelmäßi-
gen Sprechstunde für Beschäftigte über 
eine Arbeitserleichterung durch Springer 
bis Kursen für sicheres Fahren. 

Ein entscheidender Schritt in der Reaudi-
tierung waren die von Prozessbegleiter 
Ferdinand Kögler moderierten Workshops. 
Sie boten ein ideales Forum, außerhalb 
der regulären Tätigkeit gemeinsam Prob-
leme zu definieren, Ergebnisse auszuhan-
deln und Maßnahmen zu beschließen. Das 
Unternehmen plant, sie als Instrument für 
eine offene Kommunikation zwischen Ge-
schäftsführung und Beschäftigten beizube-
halten und sie ein- bis zweimal im Jahr zu 
wiederholen. Verstärktes Augenmerk wird 

in der Reauditierung auch auf die bisher 
vernachlässigten Säulen Gesundheit und 
Wissen & Kompetenz gerichtet. Die Mitar-
beiterbefragung sowie die Workshops 
machten deren Wichtigkeit deutlich. Ins-
besondere will man bei Angebote zur Stär-
kung der Gesundheit und Stressreduktion 
sowie für die Weiterbildung schaffen. 

Resümee: Das Audit „Zukunftsfähige Un-
ternehmenskultur“ mit seinen Reauditie-
rungen hilft den Unternehmen, sich stän-
dig in den vier Säulen Führung, Chancen-
gleichheit & Diversity, Gesundheit und 
Wissen & Kompetenz messbar zu verän-
dern. Dabei ändert das Audit das Verhal-
ten der Menschen und die Verhältnisse im 
Unternehmen. Hier werden maßgeschnei-
derte Maßnahmen sozialpartnerschaftlich 
ausgehandelt. So entsteht langfristig eine 
Unternehmenskultur, in der alle gerne und 
motiviert arbeiten wollen – zum Wohl der 
Beschäftigten, des Unternehmens und sei-
ner Kunden.  

Der Marnach Hauswartung GmbH ist dies 
beispielhaft gelungen. Der Dienstleiter 
lebt heute eine Unternehmenskultur, in 
der sich alle in ihren Bedürfnissen wertge-
schätzt und fair behandelt fühlen. Ent-
scheidungen sind keine reine Chefsache 
mehr, die nach dem Motto „So wird es ge-
macht, Punkt, Ende, aus“ fallen. „Heute 
sind unsere Angestellten aktiv an den Pro-
zessverbesserungen beteiligt. Sie sind 
dadurch zufriedener und motivierter als 
früher. Das Arbeitsklima ist entspannter 
und das Gemeinschaftsgefühl stärker. Das 
kommt letztlich auch unseren Kunden zu-
gute“, so Peter Marnach.  
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Das Audit „Zukunftsfähige Unternehmenskultur“ … 

… der Initiative Neue Qualität der Arbeit wird gefördert vom Bundesministerium für Arbeit 
und Soziales und getragen vom INQA-Steuerkreis, der sich aus Vertretern von Arbeitgeber-
verbänden, Gewerkschaften, Kammern und weiteren Institutionen zusammensetzt. Mit der 
Durchführung ist die Demografieagentur für die Wirtschaft beauftragt. Weitere Informatio-
nen finden Sie auf der Website www.inqa-audit.de. 

Das Audit „Zukunftsfähige Unternehmenskultur“ ist ein sozialpartnerschaftlicher Prozess als 
Antwort auf die Herausforderungen durch den demografischen Wandel und zunehmende 
Digitalisierung. Betriebe werden dort abgeholt, wo sie geradestehen und gezielt in den vier 
INQA-Säulen (siehe INQA-Themenhaus) weiterentwickelt.  

Der Prozess im Überblick: 

 Projektgruppe gründen 

 Mitarbeiter- und Geschäftsführung befragen 

 Befragung auswerten und Maßnahmen  
definieren 

 Einstiegsurkunde 

 Maßnahmen umsetzen 

 Auszeichnung „Zukunftsfähige  
Unternehmenskultur“ 

 

Das gesamte Audit wird von besonders ausgebildeten Prozessbegleitern flankiert. Er oder 
Sie unterstützt die Projektgruppe bei der Durchführung, moderiert den Entwicklungs-
workshop und kümmert sich um den Fortschritt bei der Umsetzung der Maßnahmen. 

Für eine eventuell erforderliche Fachberatung können gegebenenfalls Fördermittel aus Be-
ratungsprogrammen – z.B. unternehmensWert:Mensch – in Anspruch genommen werden. 

Weitere Informationen: www.inqa-audit.de 
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