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Auf unserem diesjährigen Frühjahrsempfang konnten wir wieder viele Mitglieder sowie Gäste aus Politik 
und Wirtschaft begrüßen. 
 
Die Grußworte an die Gäste richteten neben Herrn Dr. Christian Göke, Vorsitzender der Geschäftsfüh-
rung der Messe Berlin GmbH, Herr Nils Busch-Petersen, Hauptgeschäftsführer des Handelsverban-
des Berlin-Brandenburg e. V. und der Bundesinnungsmeister für das Gebäudereiniger-Handwerk, 
Herr Thomas Dietrich sowie der Obermeister der Gebäudereiniger-Innung Berlin, Herr Olaf Bande. 
 
Herr Dr. Göke betonte in seinem Grußwort die Wichtigkeit der CMS für die Messe Berlin. Er berich-
tete, dass mit der Digitalisierung und dem damit verbundenen Wandel  auch der Erhalt von Messen in 
bewährter Form vor einigen Jahren auf dem Prüfstand stand. Es hat sich aber gezeigt, dass sich rein 
virtuelle Messen nicht durchsetzen konnten. Deshalb sieht er ganz nach dem Sprichwort „Altbewähr-
tes währt am Längsten!“ die Zukunft unserer Branche sowie dem Messegewerbe sehr positiv. 
 
Der Hauptgeschäftsführer Herr Busch-Petersen berichtete aus der Sicht des Handels über die Umset-
zung der Digitalisierung in seiner Branche. Diese rasante Entwicklung macht sich bei den Online-Por-
talen bemerkbar. In seinen Ausführungen unterstrich er allerdings die „Vor-Ort-Käufer“, die statistisch 
nach wie vor den überwiegenden Prozentsatz ausmachen. Hier steht das Erlebnis des Einkaufens im 
Vordergrund. Nachweislich kann aber auch festgestellt werden, dass die Zielgruppe der jungen Men-
schen mehr die digitalen Foren nutzen. 
 
Herr Thomas Dietrich, Bundesinnungsmeister des Gebäudereiniger-Handwerks, sprach ebenfalls die 
Digitalisierung in der Gebäudereiniger-Branche an. Der Einsatz von Reinigungsrobotern ist sicherlich 
noch nicht vordergründig zu betrachten, allerdings sind bereits Qualitätskontroll- und Reinigungserfas-
sungssysteme im Einsatz und auch durch den Kunden nutzbar. Für die Gebäudereinigung ist es da-
her von immenser Wichtigkeit, sich mit neuen Technologien auseinanderzusetzen und innovative 
Wege zu beschreiten. In diesem Zusammenhang lud er alle Mitglieder ein, den diesjährigen Weltkon-
gress - Reinigung in einer digitalen Welt - vom 18. bis 20. September in Berlin zu besuchen. 
 
Herr Olaf Bande, Obermeister der Gebäudereiniger-Innung Berlin, sprach von Deutschland als einem 
Hoffnungsträger für viele geflüchtete Menschen. Positive Beispiele wie Projekte der Bundesanstalt für 
Arbeit, die Jobbörse für Geflüchtete und Migranten zeigen einen erfolgreichen Weg, um diesen Men-
schen ein selbstbestimmtes Leben in unserem Land zu ermöglichen. Nicht zu vergessen sind die Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter der Unternehmen, welche stärker in die Belange des Unternehmens ein-
gebunden werden sollten. Sei es durch Weiterbildung und Qualifizierung oder durch die Übertragung 
von eigenverantwortlichen Aufgaben. Die Qualität im Unternehmen hat damit einen festen Platz. Auch 
die Orientierung an der effizienten Ausgestaltung der Digitalisierung stellt einen Qualitätspunkt dar. Ser-
vice und das Zusammenspiel mit der digitalen Welt ist in unserer Branche wichtiger denn je, was Herr 
Bande mit verschiedenen Beispielen unterstrich. 
 
Ebenfalls dankte Herr Bande in seiner Rede den Mitgliedsunternehmen für ihre hervorragende Ausbil-
dungsarbeit und der Zulieferindustrie, die durch Sachspenden die Ausbildung junger Menschen modern 
und praxisnah ermöglicht. 
 
Der weitere Abend konnte mit Gesprächen zwischen den Gästen und Mitgliedern in angenehmer Atmo-
sphäre und dem „Deutschen Dinnerbuffet“ ausklingen. 
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