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Karriere in geschichtsträchtiger Kulisse
Das Haus der Geschichte in Bonn zählt zu den Top 10 der deutschen Museen. Für die Sicherheit der Exponate und eine  reibungslose 
Besuchersteuerung vertraut das Museum seit 25 Jahren auf Deutschlands größten familiengeführten Sicherheitsdienstleister. 
Göksel Algan, Mitarbeiter der Niederlassung Bonn der KÖTTER SE & Co. KG  Security, Düsseldorf ist seit sieben Jahren Teil des 
80- köpfigen Teams. Begonnen hat er als Museums aufsicht, heute ist der 31-Jährige  stellvertretender Objektleiter und steht kurz vor 
seiner Meisterprüfung.

Es ist Dienstag, 8:45 Uhr. Göksel Algan 
und sein Team, 36 Beschäftigte in einer 
Schicht, kommen im Foyer für das täg-
liche Meeting zusammen. Kurz, aber 
präzise werden alle wichtigen Punkte für 
den Tag im Museum besprochen: etwaige 
Neuheiten oder Veranstaltungen des 
Hauses, angemeldete Schulklassen sowie 
Sonder aufgaben. Kurz nachdem sich die 
Sicherheitskräfte auf ihre Positionen in der 
rund 4.000  Quadratmeter großen Ausstel-
lung verteilt haben, betreten die ersten 
 Besucher das Gebäude.

Göksel Algan hat den Museumsalltag 
bereits 2013 als Aufsicht kennengelernt. 
„Ich habe mich damals als Quereinsteiger 
beworben“, erinnert er sich. Nach zwei-
einhalb Jahren in der Aufsicht wurde Algan 
an der Pforte eingesetzt, hinzu kamen 
Sonder aufgaben wie etwa Fahrdienste.  
Sein immerwährendes Engagement und 
das positive Feedback des Kunden waren 
die perfekte Basis, um ihn im Rahmen 
einer Fortbildung zur ‚Geprüften Schutz- 
und Sicherheitskraft‘ (GSSK) für Führungs-
aufgaben zu qualifizieren. „Ich bin sehr 

dankbar, dass mir das ermöglicht wurde“, 
sagt Algan rückblickend. 

Mit der abgelegten Prüfung wurde er 2017 
stellvertretender Objektleiter. Das bedeutete 
auch, Verantwortung für die Beschäftigten 
vor Ort zu tragen, inklusive der Personal-
planung, Überwachung aller Abläufe und 
Qualitätssicherung. Sein Ehrgeiz war damit 
nochmals befeuert und er begann mit der 
Fortbildung zum ‚Geprüften Meister für 
Schutz und Sicherheit‘, die der Arbeitgeber 
finanziert. „Die Abschlussprüfung steht kurz 
bevor“, berichtet Algan mit einer Mischung 
aus Aufregung und Vorfreude. Nach einer 
kurzen Pause fügt er hinzu: „Ich hoffe, dass 
meine Geschichte andere motiviert, Fortbil-
dungsangebote zu nutzen. Eine Sechs-Tage-
Woche mit Schulungen nach Feierabend 
oder auch am Samstag ist anstrengend, 
aber es lohnt sich.“ Wichtig sei dabei der 
Rückhalt von Kollegen, Vorgesetzten und 
natürlich der Familie: „Mein Team steht 
hinter mir und ich kann auf die volle Unter-
stützung meiner Frau zählen. Besonders für 
meinen Sohn ist es mir wichtig, beruflich 
voranzukommen und ein Vorbild zu sein.“

Jubiläum 

KÖTTER Cleaning will Erfolgskurs fortsetzen 
„Werterhalt statt Wischen“: Unter diesem Leitgedanken bietet KÖTTER Cleaning seit 35 Jahren professionelle Reinigungslösungen. 
Gleichzeitig bildete die 1985 erfolgte Gründung der Sparte Cleaning für KÖTTER Services den entscheidenden Schritt vom Sicherheits-
dienstleister zum Facility-Services-Anbieter. Eine doppelte Erfolgsgeschichte somit, die konsequent fortgeschrieben werden soll. 

„Unser Jubiläum bedeutet fast 13.000 Tage 
verlässliche Dienstleistung für unsere Kunden 
und mehr als drei Jahrzehnte erfolgreiche 
Präsenz im Wettbewerb mit mittlerweile 
fast 25.000 Marktbegleitern“, sagt Frank 
Ackermann, der gemeinsam mit Silke Krüger 
die bundesweiten Geschäfte der KÖTTER 
SE & Co. KG Reinigung & Service verantwortet. 
Dabei wurden Aufträge für namhafte Kunden 
erbracht und außergewöhnliche Projekte 
gestemmt. Zudem konnten die bundesweite 
Präsenz und die regionale Verankerung stetig 
ausgebaut werden. Hierzu trugen neben dem 
organischen Wachstum gezielte Akquisi-
tionen bei, so zuletzt die Übernahme des 
operativen Geschäfts der Gebäudereinigung 
Gauglitz GmbH in Meißen (Sachsen).

Dank an Kunden und Mitarbeiter
„Dieser Erfolgskurs ist nur mit einem 
starken Team möglich“, betont Ackermann. 
„Daher gilt der besondere Dank unseren 
3.700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, 
die unser Qualitätsversprechen mit Leben 
füllen. Gleichzeitig bedanken wir uns bei 
unseren Kunden für das in uns gesetzte 
Vertrauen und freuen uns auf die weitere 
Zusammenarbeit.“ 

Ausbau der Smart Cleaning Solutions
Heute wie in Zukunft können Kunden und 
Beschäftigte auf die Smart Cleaning Solu-
tions bauen. „Ziel ist es, unsere Qualität 

und Leistungsstärke im Kerngeschäft rund 
um Unterhalts-, Glas- und Fassadenrei-
nigung genauso zu forcieren wie bei den 
Branchenlösungen etwa für das Gesund-
heitswesen, die Wohnungswirtschaft und 
die Industrie“, kündigt Silke Krüger an. 

A und O hierfür seien neben der Aus- und 
Weiterbildung der Beschäftigten sowie 
der passgenauen Dienstleistungsintegra-
tion in die Kundenabläufe, wie sie schon 
heute im Rahmen des „Mehrphasen- 
Modells“ erfolge, die gezielte Einführung 

digitaler Komponenten. „Hier verfügen 
wir  insbesondere mit der KleanApp, die 
 Qualitätsmanagement in Echtzeit ermög-
licht, bereits über ein leistungsstarkes 
Tool“, so Krüger. „Gerade solche Zusatz-
services wollen wir in Zukunft weiter vor-
antreiben. Damit stärken wir die Rundum- 
Betreuung unserer Partner genauso wie 
durch erweiterte infra strukturelle System-
lösungen mit unseren Sparten Security 
und Personal Service.“ 

 koetter.de/cleaningVier Museen in drei deutschen 
Städten gehören zur Stiftung 
Haus der Geschichte der Bundes-
republik Deutschland: das Haus 
der Geschichte in Bonn, das Zeit-
geschichtliche Forum in Leipzig, 
der Tränenpalast und das Museum 
in der Kulturbrauerei in Berlin. Das 
Haus der Geschichte in Bonn zählt 
zu den beliebtesten und meist-
besuchten Museen in Deutschland. 
 Jährlich strömen rund 750.000 
Besucher nach Bonn und bestaunen 
deutsche Geschichte von der 
 Nachkriegszeit bis zur Gegenwart. 
Die Daueraus stellung beherbergt auf 
einer Fläche von 4.000 Quadrat-
metern rund 7.000 Exponate.

 www.hdg.de

Engagierte und qualifizierte Mitarbeiter sind das A und O für verlässliche Dienstleistung.

Göksel Algan (l.) mit Museumsaufsicht Andree Becker im Gespräch.

Das sagen unsere Kunden: 

„ Wir werden seit über 20 Jahren rundum 
gut betreut. Das Team der Niederlassung 
Rhede kümmert sich um saubere Arbeits-
be dingungen und lebt die hohen Hygiene-
standards der Nahrungs mittelindustrie.“ 

Werner Ostendorf 
Leiter Standort-Dienstleistungen, Werk Reken  
iglo Deutschland

„ Hohe Verlässlichkeit, große Flexibilität, 
schnelle Umsetzung: Damit punkten 
 Verantwortliche und Mitarbeiter seit mehr 
als 15 Jahren. Nach so langer Zeit kennen 
sie unsere Wünsche genau.“ 

Bettina Radermacher 
Head of Facility Management, Standort Ratingen
Doosan Lentjes GmbH 

„ Seit über zehn Jahren kümmert sich KÖTTER 
Cleaning um unsere ständig wachsenden 
Standorte. Hervorzuheben sind die gute Kom-
munikation, kurzfristige Problemlösung und 
schnelle Umsetzung von Sonderleistungen.“ 

Andrea Vetterlein 
Verantwortliche Rahmenvertrag bundesweite  Reinigung 
BKK VBU

https://www.koetter.de/leistungen/cleaning/

