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Heutzutage fehlt es im Berufsalltag 
sehr häufig an Fairness und Gerech-
tigkeit. Das Unternehmenskulturfo-
rum QET steht für Qualität, Ethik und 
Transparenz als Maßstab für unterneh-
merisches Handeln mit dem Ziel, die 
moderne Wirtschafts- und Arbeitswelt 
Stück für Stück zu verbessern. Mit der 
Verleihung des ersten QET Audit Zerti-
fikats am 15.02.2018 wurde der Firma 
KINDLER Gebäudereinigung aus Her-
zogenaurach ihre vorbildliche Unter-
nehmenskultur bescheinigt.

Tolle Chancen  
für motivierte Mitarbeiter

Christian Kindler beschäftigt 280 mo-
tivierte Fach- und Servicekräfte für 
alle Bereiche der Gebäudedienstleis-
tungen, die ausnahmslos gemäß den 
Tarifbestimmungen des Gebäuderei-
nigerhandwerks bezahlt werden. Von 
Mindestlohn ist keine Rede, denn auch 
die ungelernte Hilfskraft startet bei  
10,30 Euro und der gelernte Fach-
arbeiter im Gebäudereinigerhandwerk 
beginnt bei 14,82 Euro. Fairer Umgang 
miteinander ist für ihn selbstverständ-
lich, er setzt sich für die Belange sei-
ner Mitarbeiter ein. Und doch kämpft er 
wie derzeit viele Branchen mit akutem 

Unternehmenskultur – kein leeres Wort!
Die QET zertifizierte Firma KINDLER Gebäudereinigung möchte 
ihr Mitarbeiterteam verstärken

Personalmangel und ist deshalb auf 
der Suche nach motivierten Mitarbei-
tern, die das bestehende Team verstär-
ken. Als individueller Dienstleister legt 
Christian Kindler viel Wert auf Zuver-
lässigkeit, Qualität und Motivation sei-
ner Mitarbeiter. „Es kommt nicht darauf 
an, dass man etwas macht, sondern 
wie man es macht“, sagt er, „man sollte 
schon Lust auf die Arbeit haben!“ Eine 
Chance bietet der berufliche Einstieg in 
die Firma Kindler auch all denen, die 
sich umorientieren wollen. Eine Weiter-
entwicklung innerhalb des Unterneh-
mens ist jederzeit möglich, wenn man 
nur bereit ist, zu lernen. 

Ständige  
Weiterentwicklung  

von QET
QET-Gründer Ralph Küster arbeitet 
fortlaufend daran, die Palette seines 
Herzensprojekts weiter auszubauen, 
um Vorschläge aus der Praxis für die 
Praxis von Unternehmen zu entwickeln. 
Dabei befindet er sich weiterhin im Aus-
tausch mit Christian Kindler, was sich 
als sehr konstruktiv erweist. QET dient 
als Kommunikationsmittel, damit Unter-
nehmer und Mitarbeiter sich besser ver-
stehen. „Das ist ein ständiger, gegen-

seitiger Prozess, der auf beiden Seiten 
vielseitiges und reflektiertes Denken 
erfordert, denn jeder Mitarbeiter ist ein 
kleiner Planet“, so Ralph Küster. Auf je-
den Fall ist er seinem Traum, dass QET 
weiterwächst, und er seine Ideen mit 
Unternehmen wie dem von Christian 
Kindler weiterführen kann, schon ein 
gutes Stück näher gerückt.

Gut zu wissen

Das aktuelle Stellenangebot der  
Firma KINDLER Gebäudereinigung 
finden Sie auf der letzten Seite!
Besuchen Sie die neue Homepage 
von Ralph Küster mit dem zusätzli-
chen Geschäftsfeld QET active!

Die Adressen unserer Partner finden Sie auf der Seite 38

ANZEIGE

Christian Kindler und Ralph Küster


