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Der Flughafen bietet Direktverbindungen in angesagte Urlaubsregionen.

Reinigungsdienstleistungen am Paderborn-Lippstadt Airport: 
Ein glänzender Start für Urlauber und Geschäftsreisende

„Wir sind stolz auf diesen Auftrag am 
Paderborn-Lippstadt Airport, mit dem wir 
unsere organisatorische und personelle 
Leistungsstärke bei komplexen Projekten 
genauso unter Beweis stellen können wie 
die Kompetenzen im Bereich der Spezial-
dienstleistungen“, unterstreicht Tim Wieser, 
Leiter der zuständigen Niederlassung 
Dortmund der KÖTTER SE & Co. KG Reini-
gung & Service, Essen. 

Sicherheitsüberprüfte Mitarbeiter
Es liegt auf der Hand, dass der zu den 
kritischen Infrastrukturen gehörende 
Airport besondere Anforderungen stellt. 
Dies beginnt bei der Mitarbeiterrekrutierung 
und -ausbildung. Hierzu gehört insbeson-
dere, dass alle eingesetzten Beschäftigten 
über die Zuverlässigkeitsüberprüfung 
gemäß § 7 Luftsicherheitsgesetz (LuftSiG) 
verfügen, die durch die Luftsicherheitsbe-

hörde erfolgt. Eine Luftsicherheitsschulung 
bereitet auf die spezifischen Sicherheitsvor-
schriften am Flughafen vor. 

Gleichermaßen fit sind die Reinigungs-
spezialisten auch mit Blick auf die Gewähr-
leistung der hohen Standards. Zentrale 
Faktoren sind zum einen  objektspezifische 
Unterweisungen und Fortbildungen 
sowie zum anderen eigens angefertigte 

 Reinigungspläne, die von regelmäßigen 
Qualitätskontrollen  flankiert werden. 

Breites Aufgabenspektrum
Auf diese Weise gewappnet, sorgt das 
Cleaning-Team auf insgesamt rund 
11.500 Quadratmetern Fläche für einen 
glänzenden Eindruck bei Passagieren, 
Besuchern und Mitarbeitern. Dazu gehören 
unter anderem die Reinigung der Böden in 
Terminal und Sicherheitsbereich mit Hilfe 
von Scheuer saugautomaten sowie die 
Pflege der Oberflächen und die Ent sorgung 
von liegengelassenen Zeitungen und 
anderen Papierstücken. 

Zudem halten die Mitarbeiter die sanitären 
Anlagen in Schuss. Last, but not least ist 
das Cleaning-Team auch in der Verwaltung 
im Einsatz und ebenfalls für die Flugzeug-
innenreinigung verantwortlich. 

Nächtlicher Einsatz
Speziell letzterer Aspekt verdeutlicht die 
weitere zentrale Herausforderung. Durch 
den 24-Stunden-Betrieb sind die Beschäf-
tigten nicht allein vom frühen Morgen bis 
zum späten Abend vor Ort. Sie stehen auf 
Abruf auch zu nächtlicher Stunde für den 
angeführten Einsatz an Bord oder andere 
Aufgaben bereit. 

Dies erfordert – genau wie die sich ggf. 
ändernden Flugzeiten − flexible Personal-
planungen. Das wiederum ist ohne 
Beschäftigte, die aus der Region kommen 
und somit kurze Wege haben, genauso 
wenig möglich wie ohne ihre hohe Einsatz-
bereitschaft. Umso mehr, da es gerade bei 
der Flugzeuginnenreinigung eng  getaktete 
Intervalle gibt, damit die Flugzeuge 
möglichst schnell wieder starten können. 
„Für dieses Engagement gilt den Beschäf-
tigten unser besonderer Dank“, betont 
Tim Wieser.

Der Paderborn-Lippstadt Airport bietet 
im Linien- und Charterverkehr natio-
nale und internationale Verbindungen 
an, die ein Einzugsgebiet mit rund 
5,5 Millionen Einwohnern bedienen. 
Für die Menschen zwischen Ostwest-
falen-Lippe und Südwestfalen, aber 
auch für viele Bewohner aus den 
angrenzenden südniedersächsischen 
und nordhessischen Landkreisen 
versteht sich der Paderborn-Lippstadt 
Airport als „Heimathafen“. 

Zudem ist der Airport, dessen Angebot 
im vergangenen Jahr 703.300 
Passagiere nutzten, standortnaher 
Mobilitätsgarant für eine der stärksten 
Wirtschaftsregionen Deutschlands. 

Gleichzeitig ist der Flughafen wichtiger 
Arbeitgeber. Insgesamt sind am Pader-
born-Lippstadt Airport und im dazu-
gehörigen Gewerbepark zirka 1.600 
Beschäftigte tätig. Zu den Arbeitgebern 
gehören neben der Flughafen Pader-
born / Lippstadt GmbH und ihrem Toch-
terunternehmen PAD Airport Services 
u. a. Dienstleistungsunternehmen wie 
KÖTTER Cleaning und Behörden. 

Info:  www.airport-pad.com

Mehr als 700.000 Passagiere nutzen jährlich das Angebot des sechstgrößten Flughafens in Nordrhein-Westfalen. Von hier aus 
 erreichen Geschäftsreisende die wichtigsten Wirtschaftszentren der Welt, Urlauber gelangen zu den beliebtesten Ferienregionen. 
Für die  Sauberkeit vor Ort sorgen seit Jahresbeginn die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von KÖTTER Cleaning.



Pflege der Böden mit einem Scheuersaugautomaten.

Reinigung der Sitzreihen im Flugzeug.

Alle Mitarbeiter sind sicherheitsüberprüft. Sauberes Ambiente im Check-in-Bereich.Blick bei der Arbeit auf das Rollfeld.

Tempo machen für pünktliche Abflüge.
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Jörg te Kaat, Betriebsleiter bei der 
Paderborn / Lippstadt GmbH

Flughäfen sind Mobilitätsgarant und wich-
tiger Motor für die Wirtschaft. Flexibilität 
ist dabei Grundpfeiler Ihres Business. 
Welche Rolle kommt dabei Dienstleistern 
wie KÖTTER Cleaning zu?
Betriebsleiter Jörg te Kaat: Wir wollen einen 
sicheren und komfortablen Flugbetrieb 
für unsere Gäste bieten. Daher ist eine 
reibungsfreie und flexible Zusammenarbeit 
aller Gewerke und Dienstleister für uns sehr 
wichtig. Nur so kann gewährleistet werden, 
dass Flugtermine eingehalten werden und 
auch bei Flugplanänderungen ein runder 
Service für unsere Fluggäste angeboten 
werden kann.

… ohne kurze Entscheidungswege geht 
also nichts?
te Kaat: Wir bieten Flugbetrieb rund um die 
Uhr, daher müssen die Entscheidungswege 
kurz und präzise sein. Nur so kann unser 
Qualitätsanspruch eingehalten werden.

Gleichzeitig stehen Sie als „Heimathafen“ 
für Verlässlichkeit. Wie sichern Sie Qualität 
über die gesamte Wertschöpfungskette, 
also z. B. auch bei der Reinigung? 
te Kaat: Bei uns soll sich der Gast vom 
ersten Moment an wohlfühlen. Dazu gehört 
ein Höchstmaß an Sauberkeit. Um dieses 
verlässlich zu gewährleisten, führen wir 
regelmäßige Kontrollen durch, Kunden-
befragungen und wöchentliche interaktive 
Interviews. Dies wird protokolliert und 
reportet.

Welche Vorteile hat dabei die Zusammen-
arbeit mit einem Familienunternehmen?
te Kaat: Meiner Meinung nach stehen bei 
einem Familienunternehmen die gleichen 
Ansprüche an Qualität, Kontinuität und 
Wirtschaftlichkeit im Fokus wie bei uns. 
Dies vereinfacht die Zusammenarbeit sehr.

Jörg te Kaat, Betriebsleiter bei der Paderborn/Lippstadt GmbH, äußert sich zur Bedeutung von Qualität und Flexibilität für 
die  Leistungsstärke des Airports. Gleichzeitig unterstreicht er die Relevanz von kurzen Entscheidungswegen und die Vorteile der 
 Kooperation mit einem Familienunternehmen.

Leistungsstärke für den „Heimathafen“

 Schnelligkeit und Know-how
  … sichern den reibungslosen Flugverkehr

 Sauberkeit rund um die Uhr
  … im Regelbetrieb bzw. auf Abruf

 Rund 11.500 Quadratmeter Gesamt� äche
  … werden vom Cleaning-Team betreut

„Bei uns soll sich der Gast 
vom ersten Moment an wohlfühlen“


