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Vorwort 

Hallo liebe Leserin, 
hallo lieber Leser, 

 
in diesem Ratgeber erfahren Sie die 7 
wichtigsten Tipps zur Gründung 
Ihrer eigenen Gebäude-reinigungs-

Firma. 

 

Mein Name ist Umut Yalcin und ich 

bin Gebäudereinigermeister sowie zertifizierter Sachverständiger des 
Gebäudereiniger-Handwerks. 

 
Ich war damals bei der Meisterprüfung Deutschlands jüngster Gebäudereinigermeister und 
habe nun schon über 10 Jahre Berufserfahrung. 

 
Im Team habe ich in meiner Laufbahn bisher über 500 Beschäftige gecoacht und betreue 
zur Zeit mit meiner Unternehmensgruppe mit über 1.700 Kunden an 10 
verschiedenen Standorten. 

 
Seien Sie gespannt auf die Tipps, die Sie in diesem Ratgeber erfahren. 

 
Ich wünsche Ihnen für Ihre Unternehmensgründung alles erdenkliche Gute! 

 
Herzlichst Ihr 

 

Umut Yalcin 
Coach und Berater 
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Tipp 1 

 
Sie brauchen einen guten Namen ! 

 

Die größte Schwierigkeit der 
Gebäudereinigungen liegt darin, 

Neukunden zu gewinnen. 

 

 

Am Anfang haben Sie keinen 

„Namen“ und sind einer von vielen. 
Außerdem starten die meisten 
Neugründer ohne Homepage, ohne 

Visitenkarte, ohne ein richtiges 
Marketing-Konzept. 

 

 

Das bedeutet in der heutigen 

Zeit eigentlich, dass Sie wie ein „Phantom“ darauf hoffen, entdeckt zu werden. 

 
Die größte Schwierigkeit liegt darin, professionell auszusehen, um mit den „Großen“ 
im gleichen Wasser schwimmen zu können. 

 
Das heißt, Sie müssen für 

 

• Logo 

• Flyer 

• Visitenkarten 

• Homepage 

 

Geld investieren. 



Seite 4 von 23 © Erfolg-mit-Reinigung.de - All rights reserved 

 

Ich kenne Firmen, die dafür am Anfang 50.000 Euro, aber auch welche, die nur 500 
Euro investierten am Anfang. 

„Sie werden immer nur so professionell wirken, wie Sie in Ihre Firma 

investieren.“ 

 

Außerdem haben Sie am Anfang keine Referenzen – also Firmen, die Sie den Firmen, 
die Interesse haben, als zufriedene Kunden nachweisen können. 

 
Am Anfang empfehle ich daher, zuerst eine Referenz aufzubauen, um auch von 
größeren Firmen akzeptiert zu werden. Sonst haben Sie fast keine Chance. 

 

es gibt sogar Firmen die Aufträge günstiger wie sonst ausführen, oder sogar 
kostenlos. 

 
Achtung: Dieses Vorgehen kann langfristig zur Erfolgslosigkeit führen, ich rate 
davon in jedem Fall ab! Nicht ohne eine genaue Planung. 

 
„Sei brauchen einen Markennamen“ 

 
Wenn Sie keinen Markennamen haben und Sie wollen schnell zum Erfolg, dann 

sprechen Sie mit Firmen die Sie hier speziell beraten können. 

 
 
 
 
 
 

 
„Es ist ein klares Konzept, mit dem wir schon heute erkennen, 
dass unsere Zukunft sich verbessern wird! 
Herr Yalcin und sein Team sind echte Experten in Ihrer 
Sache. Die ersten Kunden-Anfragen bekamen wir nach 2 
Tagen!“ 

 
N. und C. Salman,Aschaffenburg 
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Tipp 2 
Sie brauchen Kunden – Monat für Monat 

 
 

 

Eines der wichtigsten Elemente/Fakten, um eine erfolgreiche 
Gebäudereinigung aufzubauen, ist die konstante Neukunden-

Gewinnung... 

 
...also Monat für Monat! 

 
Erfolgreiche Reinigungsfirmen haben eine ganz klare Strategie hierfür. Das heißt, 
sie brauchen eine Art Verkaufshandbuch, was alles bei der Beratung von Kunden 

wichtig ist. 

 
Das bedeutet für Sie, dass Sie dann Kundengespräche professionell und einfach 

führen können und außerdem gewinnen Sie viel einfacher Kunden, weil Sie durch z.B. 
Analyseformulare mehr Sicherheit im Gespräch mit dem Kunden bekommen. 

 

„Suchen Sie ein System, das sich für Sie wiederkehrend lohnt.“ 
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Wenn ich mich mit Start-Up-Firmengründern unterhalte, höre ich oft, dass sie kein 
System haben, um ihre Kunden zu überzeugen. 

 
Das Gespräch und die ganze Beratung ist nicht unter ihrer Kontrolle, 

sondern der Kunde kontrolliert sie. 

 

Wenn der Kunde nicht will, ist man schnell demotiviert und gibt vielleicht sogar auf. 

 
Nicht mit einem klaren Verkaufssystem! 

 

Das heißt für Sie: Zur richtigen Zeit die richtigen Worte für den Kunden zu haben. 

 

1. Angebotserstellung: Machen Sie ein perfektes Angebot nach Kundenwunsch 

2. Sagt der Kunde „Nein“: Argumentieren Sie richtig 

3. Will der Kunde keinen Vertrag: Üben Sie die richtige 
Abschlusstechnik. 

 

 
„Verkaufne kann jeder lernen, es ist wie Fahrrad fahren.“  

 

 
Ein Unternehmen lebt nicht von dem, was es produziert, sondern von dem, was 
es verkauft. 

 
 
 

 
„Früher habe ich keine neue Kunden gewinnen können. 

Als Service-Partner gewinne ich heute viel leichter neue Kunden. Der tolle Marken-
Name kommt bei Kunden gut an. 

 
Endlich habe ich ein System für meine Gebäudereinigung was funktioniert. Schon nach 3 
Monaten hatte ich 30 % mehr Kunden.“ 

S. Ahmadi, Hamburg 
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Tipp 3 
Preise müssen kalkuliert werden, wie bei den Profis ! 

 

 

Sie gewinnen langfristig Neukunden, wenn Sie faire und gute Preise haben. 
Achten Sie immer darauf, dass Sie nicht zu viel und nicht zu hoch und nicht 
zu niedrig kalkulieren. 

 

Es ist sehr wichtig, hier alle Faktoren zu kennen, die den Preis bei einem 
Reinigungsauftrag verändern können. 

 
Stellen Sie sich einmal vor, Sie würden bei nur 5 von 10 Kunden zu wenig 

kalkulieren. 

 

Was würde das für Sie bedeuten? Würde Ihre 

Firma erfolgreich wachsen? 
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Ihre Firma würde stehen. Sie müssen 100 % sicher sein, dass Sie an jedem Auftrag 
etwas verdienen. Und zwar so viel, dass Sie Ihre Mitarbeiter und das Material 
bezahlen und selbst Gewinn machen. 

 
Oft werden falsche Stunden-Preise berechnet. Diese sind regional unterschiedlich, klar. 

 
„Kalkulieren Sie ihre Preise sicher!“ 

 

Ich empfehle in jedem Fall den Einsatz von Kalkulationsprogrammen. Sie können nicht 
sicher kalkulieren ohne ein spezielles Programm. 

 
Das wäre so, als würde ein Architekt ohne Bauplan bauen. 

 
„Schätzen Sie niemals einen Preis, ohne eine Kalkulation zu haben. Dies geht 

nur mit jahrelanger Erfahrung in der Branche.“ 

 
„Alles im Leben hat seinen Preis; auch die 

Dinge von denen man sich eingebildet, man 

kriegt sie geschenkt.“ 

    

      

Theodor Fontane (1819-1898) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
„Am Anfang war alles neu und ich musste mich einarbeiten. 
Jetzt erstelle ich, ganz leicht Angebote mit unserer RISA-Software. Preise lassen sich 
einfach kalkulieren und ich habe fertige Vorlagen mit denen ich in nur paar Minuten ein 
perfektes Angebot für den Kunden machen kann.“ 

 
A. Coelho, Mainz 

 

 
 

 

 

 

 

 

"Als nebenberuflicher Gebäudereiniger, ist es toll, dass die Zentrale in Karlsruhe mir 
viel Arbeit abnimmt. Das Marketing und die Werbung sind perfekt und ich betreue 

heute mehrere Großkunden! Meine Investitionen haben sich schon nach 6 Monaten 
ausbezahlt. Bald kann ich mich meinen Hauptjob kündigen und mich nur auf meine 

Firma konzentrieren!“ 

                                            Ilhami Dede, Sulzbach/ Saarbrücken 
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Tipp 4 
Automatisieren Sie das Kundenmanagement 

 

 

Sie benötigen ein Computerprogramm, um alle Kunden Ihrer Firma zu 
managen. Sie fragen sich vielleicht, ob das auch wichtig ist, wenn Sie keine 
Kunden oder am Anfang nur wenige Kunden haben. 

 
Genau aus diesem Grund ist es wichtig, dass Sie eine Software für Kundenverwaltung 

einsetzen. 
 

Nur die modernen Firmen überleben langfristig.  

 

Sie wachsen nur, wenn Sie alle modernen Methoden der Kundengewinnung 
einsetzen. Stellen Sie sich vor, ein Kunde sagt, er möchte Ihr Angebot nächstes 
Jahr im Sommer annehmen. 
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Wenn Sie ein Kundenmanagement-Programm haben, können Sie nicht nur das 
Angebot hier speichern, sondern sich auch automatisch im Mai vor dem 
Sommeranfang erinnern lassen. 

 
Außerdem setzen Sie nur solche Systeme ein, die spezielle Angebotsvorlagen für 
die Gebäudereinigung haben. 

 
Das heißt, wenn Sie eine Glasreinigung kalkulieren, sollten andere Faktoren im Angebot 
hervorgehoben werden, als wenn Sie eine Unterhaltsreinigung kalkulieren. 

 
Auch ist es ein Unterschied, ob Sie einen Kindergarten, ein Büro oder ein Restaurant 

als Kunden haben. 

Arbeiten Sie mit speziellen Angebotsvorlagen. 

 

Achten Sie auch darauf, dass Sie Vorlagen haben für alles, was Sie im 
Geschäftsleben benötigen. 

 

Arbeitsvertrag für Mitarbeiter Protokolle 

Anleitung zur Reinigung Checklisten 

Leistungsverzeichnisse und Reinigungspläne Verträge für 

Kunden und Lieferanten 

 

Gute Vorbereitung ist der halbe Erfolg! 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

„Nach der Basis-Ausbildung, habe ich schon nach paar Wochen ich die ersten Kunden für 
meine eigene Firma gewinnen können. 
Heute habe ich in meinem Kundenstamm, Büros, Restaurants, Filialen. DANKE, ohne die 

Unterstützung des Teams von Richtig Sauber hätte ich das nie geschaft!“ 

 
Antonio Dias, Pforzheim/Calw 
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Tipp 5 
Sie brauchen Qualität mit System 

 

 
Die Qualität beim Kunden muss sehr hoch sein. 

 

Wenn Sie langfristig in der Branche erfolgreich sein wollen, müssen Sie dafür sorgen, 
dass Sie und Ihr Team 110 % gen. 

 
Warum 110 %? Sie müssen den Kunden überraschen und seine Wünsche 
zufrieden stellen. 

 
Um das Vertrauen eines Kunden zu gewinnen, bevor dieser Ihnen einen Auftrag 
erteilt, sollten Sie nachweisen können, dass Sie ein Qualitäts-Sicherungs-System 
in Ihrer Firma haben. 
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Qualität schafft Vertrauen. 

 

Namhafte Firmen geben nur Firmen den Auftrag, die nach klaren Qualitäts-
Standards arbeiten. 

 

Qualitäts-Sicherungs-System Qualitäts-

Dokumentation Reklamations-Erledigungsprozess 

Statistik über Fehler und Schwachstellen Schadenminimierung 

 

Bei der Q-Kontrolle sollten alle Elemente im Objekt geprüft werden. Auch hier ist ein 
gutes und einfaches System wichtig, damit Ihre Firma sicher wächst. 

 
Legen Sie einen Zeitrhythmus fest, je nach Kunde und machen Sie die Q-Prüfung zu 
einem festen Standard in Ihrer Firma. 

 
Spezielle Programme können hier hilfreich sein. 

 

„Qualität ist kein Zufall; sie ist immer das Ergebnis angestrengte Denkens.“ 

John Ruskin (1819-1900) 

 
 
 
 
 
 

 
„Durch die Schulung uns Ausbildung durch Herrn Yalcin bin ich viel sicherer im 
Verkaufsgespräch beim Kunden. 

 
Durch die 5-goldenen-A’s ist klar wie das Gespräch abzulaufen hat. Ich freue mich auf 
jedes Training!“ 
 

J. Höntzsch-Bouazza, Herxheim/Landau/Speyer 
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Tipp 6 
Marketing ist das Herz Ihrer Firma 

 

 

Ohne gutes Marketing und Werbung überlebt keine Firma langfristig am 
Markt. Das sagte schon ................................................................. 1911! 

 
Suchen Sie mehrere Wege, neue Kunden zu gewinnen. Erfolgreiche Firmen gewinnen 

aus mehreren „Kanälen“ ihre Kunden und investieren in die richtige Werbung. 

 
Z. B. kann eine gute Internetseite ab 2.000 – 3.000 Euro mit dem richtigen Online-
Marketing neue Kunden bringen. Das Wichtigste dabei ist: Die Seite muss auch zu 

finden sein im Internet. 

 
Arbeiten Sie auf und mit mehreren Portalen. 
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Es gibt etwa 10 wichtige Internetportale in Deutschland. 
 

 

“Wer immer das gleiche tut, wird auch immer das gleiche bekommen.” 

Thomas Alva Edison - Erfinder d. Glühbirne 

 
 

 
 

 
 
 
 

„Bei uns gibt es viel Konkurrenz in der Region. Einen guten 

und bekannten Namen bei den Firmen zu haben, war für mich ein großer Vorteil! Jedes zweite 
Angebot wird zum Auftrag! 

 
Wenn ich nicht weiter weiß, unterstützt mich das Team in Karlsruhe. Wir 
sind zusammen ein klasse Team!“ 

Meryem Kara, Neu-Isenburg, Frankfurt SÜD 
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Tipp 7 
Sie brauchen ein  Team  –  weil  man nur  im  Team stark ist  

 

 

Wenn Sie glauben, dass Sie allein, mit ein oder zwei Mitarbeitern eine 
gewinnbringende Gebäudereinigung aufbauen können, dann muss ich Sie 
enttäuschen. 

 

Statistisch gesehen hat jede zweite Gebäudereinigung ein Team von ca. 15 
Mitarbeitern. Das heißt, Sie sollten mindestens mit Ihren Konkurrenten gleichziehen 
und von Anfang an Mitarbeiter einsetzen. 

 
Oft wollen Kunden, bevor sie einen Auftrag erteilen, wissen, wie viele Mitarbeiter Sie 

haben. „Wie groß ist Ihre Firma?“, fragen viele. 



Seite 16 von 23  © Erfolg-mit-Reinigung.de - All rights reserved 

 

 

Beachten Sie: 
 

Stellen Sie Mitarbeiter ein Schulen Sie Ihr 

Team 

Wachsen Sie so, dass Sie keine Mitarbeiter bezahlen ohne Auftrag Beachten Sie die gesetzlichen 

Regelungen 

Planen Sie professionell mit einer Planungssoftware für Ihre EDV 

 

„Jedes Team braucht einen Trainer.“ 

 

Wenn Sie der „Trainer für Ihre Mitarbeiter“ sind, dann brauchen auch Sie einen 
Trainer! 

 
Alle erfolgreichen Firmeninhaber haben auch einen Coach, der sie begleitet und 
Hilfestellung gibt. 

 

„Kein Team ohne Teamchef.“ 

 

Lassen Sie sich von jemandem unterstützen, der schon dort ist, wo Sie hin wollen, 
nicht von Freunden oder Bekannten, die von Ihrer Branche keine Ahnung haben. 

 
Wenn Sie keinen Coach haben, besteht die Gefahr, dass Sie falsche Kalkulationen 

machen (zu wenig Erfahrung am Anfang), bei Großkunden keinen Auftrag 
bekommen, weil Sie bei besonderen Ausschreibungen keine Unterstützung haben 

oder einfach niemand an Ihrer Seite ist, der Ihnen hilft und Sie motiviert in 
schwierigen Zeiten. 

 

„Wer aufgibt, gewinnt nie – wer nie aufgibt, gewinnt!“ 

Napoleon Hill 
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Bonustipp I 
Bleiben Sie nicht stehen! 

 

 

„Je mehr Sie sich und Ihr Team weiterbilden, desto erfolgreicher werden Sie.“ 

 

67 % aller Gebäudereinigungen sind nicht qualifiziert. Wenn Sie sich fortbilden, 
Seminare besuchen und einen Meister haben, der Sie ausbildet, sind Sie sofort 
besser, als fast 70 % der anderen Firmen in der Gebäudereinigungs-Branche. 

 

„Der Kunde spürt, dass Sie wissen, wovon Sie sprechen.“ 

 

Praktisches Wissen, wie die Reinigung funktioniert, reicht heute nicht mehr aus. 

 
Der Kunde will sehen, dass Sie ein Fachmann sind. 
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Oft wird gefragt, welches Reinigungsverfahren besser ist, welcher Boden im Objekt 
liegt oder wie der Dienstleister das Angebot kalkuliert hat. 

 
„Lerne, wie man lernt …“ 

Robert Kiyosaki 
 

Ich empfehle neuen Firmengründern, am Anfang 20 % ihrer Einnahmen in ihre 

eigene Weiterbildung zu investieren – egal ob mit Seminaren, Büchern, Ausbildung, 
Trainings etc. 

 
Wichtig ist, dass Sie immer darauf achten, dass Ihr Trainer bereits dort ist, wo Sie 
hin wollen, sonst ist alles nur pure Theorie. 

 
Lassen Sie sich hier auch immer Beweise zeigen. 

 
Es ist wie im Sport: Je mehr Sie trainieren, umso besser werden Sie. Das Gleiche gilt 

für Ihre Person als Firmeninhaber. 

 
Lernen Sie, wie man kalkuliert, richtige Angebote erstellt, ein Verkaufsgespräch mit 
dem Kunden oder richtige Telefongespräche führt. 

 
Lernen Sie kontinuierlich. 

 

„Wer aufhört, besser zu werden, hat aufgehört, gut zu sein.“ 

Philip Rosenthal , Unternehmer und Politiker 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

„Es ist ein perfektes System! Ich kann es jedem empfehlen, der schnell in der 
Gebäudereinigung mehr Gewinn machen möchte.“ 

 
Vitalj Novikov, Augsburg (bei München) 
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Bonustipp II 
Träumen Sie noch, oder planen Sie schon ? 

 
 

„Wer das Ziel nicht kennt, wird 

den Weg nie finden.“  

Christian Morgenstern 

 
Wenn ich mit Neugründern spreche 
und nach ihren Zielen in den 

nächsten 12 Monaten frage, höre 
ich oft: 

 
„Eine gute Firma aufbauen.“ 

 
Dies ist zu ungenau! 

 

Sie brauchen ein ganz genaues 
Ziel und zwar: 

 

 
Wo stehe ich in 3 Monaten?  

Wo stehe ich in 6 Monaten?  

Wo stehe ich in 1 Jahr? 

 

„Ein undefiniertes Ziel bleibt immer ein Traum.“ 

 
Erfolgreiche Reinigungsunternehmen planen ganz genau, wie sich ihre Firma 
entwickeln soll. 

 

Klar ist das nicht einfach und Sie brauchen hierfür einen guten Plan und viele 
Strategien. 

 
Wenn Sie nicht genau wissen, wie dieser Plan aussehen soll, holen Sie sich einen 
Berater, der das mit Ihnen macht. 
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Sehr hilfreich sind dabei Statistiken und Auswertungen, die Ihnen zeigen: 

 
Wie viele Kunden muss ich gewinnen, damit ich erfolgreich bin? 

 

Soll- und Ist-Zahlen monatlich, alle 3 Monate, jährlich! Chance am Markt! 

Welche Werbung bringt welche Kunden? 

 

„Sparen Sie nicht am richtigen Plan, sonst hat Ihr 

Haus kein Dach.“ 

 

Eine gute Planung bedeutet für Sie mehr Sicherheit, gute Ergebnisse und 

dass Sie Ihre Ziele erreichen. 

 

Wenn Sie morgen nach Rom fahren, überlegen Sie sich auch: 

Wie fahre ich, wo kann ich Pause machen, wie viel muss ich tanken, wie viel Geld brauche 
ich, wo kann ich übernachten usw. 

 
 

„Bau den Brunnen wenn Du Kraft hast, nicht wenn Du Durst hast.“ 

chinesische Weisheit 
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10 Schritte zur 

Gründung 

 
1. Know-how zu Gebäudereinigung  fachspezifisch  

2. Verkaufsstrategie/Kundengewinnung Monat für Monat 

3.  Kalkulationssoftware,  Kundenverwaltung 

4. Datenbank  

5. Qualitätssicherungssystem – Abheben am Markt  

6. Weiterbildung/Wissen/Know -how 

7. Eigene Kunden gewinnen  

8. Berater + Coach + Team 

9. Ordnungssystem und (Büro)Organisation  

10. Ziel und ein Plan, dieses zu erreichen 
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Nachwort 

 
Ich weiß, dass dieses Wissen in meinem Ratgeber 
für Sie sehr wertvoll ist, wenn Sie sich an diese 

Schritte halten! 

 
In jedem Fall wünsche ich Ihnen bei 

Ihrer Geschäftsgründung alles erdenkliche Gute. 

 

Herzliche Grüße aus Karlsruhe Ihr 

 

 

Umut Yalcin 
Coach und Berater 

 

 

PS: 

Dieses E-Book hat Ihnen einen gewissen Einblick gegeben. Möchten Sie allerdings noch 

konkreter erfahren, wie z.B. Neukunden gewonnen werden, so haben Sie die Chance sich 
auf eine der begrenzten Strategie-Gespräche mit mir zu bewerben. 
 

Jetzt hier bewerben, um alles weitere zu erfahren! 

https://erfolg-mit-reinigung.de/jetzt/


Seite 23 von 23  © Erfolg-mit-Reinigung.de - All rights reserved 

 

 

Impressum: 
 

Veröffentlicht: Februar 2020 
Erfolg-mit-Reinigung.de UG (haftungsbeschränkt) 

Liststraße 26 

76185 Karlsruhe 
 

Telefon: 0721/ 266 751 -0 
E-Mail: info@erfolg-mit-reinigung.de 

Internet: www.Erfolg-mit-Reinigung.de 

YouTube: Erfolg mit Reinigung 
 

 

Bildquellenangaben: 
 

© DigitalGenetics - Fotolia.com 

© Minerva Studio - Fotolia.com 

© arahan - Fotolia.com# 

© Ivelin Radkov - Fotolia.com 

© Tiberius Gracchus - Fotolia.com 

© Serg Nvns - Fotolia.com 

© fotogestoeber - Fotolia.com 

© Coloures-Pic - Fotolia.com 

© alphaspirit - Fotolia.com 


