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Vorwort der Geschäftsführung

Sehr geehrte Damen und Herren,
wie für viele andere Unternehmen war 2021 auch für Markas das Jahr des Neustarts.
Mit großem Zusammenhalt und Teamgeist haben wir uns nicht nur den täglichen
Herausforderungen gestellt, sondern auch unsere Ziele stets im Blick behalten und
unseren Weg für die nächsten Jahre definiert. Dieser Neustart wurde belohnt:
mit mehreren Auszeichnungen und Zertifikaten sowie mit zufriedenen Neu- und
Bestandskund*innen.
Eines hat sich allerdings nicht verändert: Das wahre Herz des Unternehmens waren
und sind nach wie vor unsere Mitarbeiter*innen, von denen wir seit dem Jahr 2021
insgesamt über 10.000 in der Markas-Familie zählen dürfen. Ihr Beitrag, ihre Professionalität, ihr Engagement und ihre Hingabe, die sie Tag für Tag beweisen, haben
es uns ermöglicht, weiterhin mit großer Zuversicht in die Zukunft zu blicken. Ihnen
allen ein herzliches Dankeschön aus tiefstem Herzen.
Inmitten einer leicht entspannten, wenn auch bei weitem nicht überwundenen
Pandemiesituation, zeichnet sich eine neue Katastrophe ab. Der Ausbruch des
Krieges in der Ukraine bringt vergangen geglaubte Schrecken wieder nach Europa –
neben dem unbeschreiblichen humanitären Leid wird auch die Wirtschaft am
gesamten Kontinent vor neue, unerwartete Aufgaben gestellt.
Ressourcenschonend zu handeln wird auch in Anbetracht dieser Notsituation und
ihrer Auswirkungen, aber auch mit Blick auf die Klimakrise immer wichtiger. Investi
tionen in ökologische, ökonomische und soziale Nachhaltigkeit sind das Gebot der
Stunde, um unseren Erfolgsweg weiter zu gehen und als Unternehmen weiterhin
für die Herausforderungen der Zukunft gerüstet zu sein.
Wir glauben fest daran, als Unternehmen gestärkt aus diesen unsteten Zeiten hervor
gehen zu können und arbeiten immerzu daran, unsere gesellschaftliche Verpflichtung
allen unseren Stakeholdern, vor allem aber unseren Mitarbeiter*innen gegenüber,
wahrzunehmen. Ein klares Bekenntnis zu Diversität und einem inklusiven Umfeld
schafft eine Atmosphäre des Vertrauens und der Verbindlichkeit, die Markas sowohl
nach innen wie auch nach außen lebt.
So ziehen in unserem Unternehmen 10.000 Menschen aus 70 verschiedenen Nationen
an einem Strang – ein Bild, das uns nicht stolzer machen könnte und das uns opti
mistisch stimmt, noch viele Jahre erfolgreich Seite an Seite zu arbeiten.

Geschäftsführung
Mag. Christoph Kasslatter
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Geschäftsführung
Mag. Gerlinde Tröstl

Wer ist Markas?

Markas, ein Familienunternehmen,
das sich um zahlreiche
Dienstleistungen kümmert
Ein 360°-Angebot: von der Reinigung bis zur Verpflegung,
vom Housekeeping bis zur Logistik.
Zuverlässigkeit, Engagement und Fairness. Diese Werte begleiten das in zweiter
Generation von der Familie Kasslatter geführte Unternehmen von Beginn an.
Mit 36 Jahren Erfahrung und mehr als 10.000 Mitarbeiter*innen zählt Markas heute zu
einem international agierenden Branchenführer. Als spezialisiertes Dienstleistungs
unternehmen bieten wir großen öffentlichen und privaten Institutionen wie Krankenhäusern, Seniorenheimen, Universitäten, Schulen und Hotels ein breites Dienstleis
tungsspektrum an: von der Reinigung bis zur Gemeinschaftsverpflegung, von der
Logistik und dem Housekeeping bis hin zu individuellen Dienstleistungen, die sich
an den Bedürfnissen unserer Kund*innen orientieren.
Optimale Ablauforganisation, bestens ausgebildetes Personal und Innovationsstärke
machen Markas zum idealen Partner, dem Sie Leistungen anvertrauen können, die
nicht ihr Kerngeschäft darstellen.
Es ist unsere Mission, uns um alle Aspekte der ausgelagerten Services zu kümmern,
mit dem Ziel, unseren Kund*innen eine Optimierung ihrer Ressourcen zu ermöglichen.

Unsere Geschichte
Seit jeher ist der Name Markas Synonym für das verantwortungsvolle, nachhaltige
Handeln eines Familienunternehmens, bei dem der Mensch im Mittelpunkt steht.
Noch heute wird dieser Grundgedanke in zweiter Generation von Familie Kasslatter
und den mittlerweile über 10.000 Mitarbeiter*innen der Gruppe gelebt und weiter
getragen. Begonnen hat unsere Geschichte vor 36 Jahren mit ein paar wenigen
Mitarbeiter*innen – inzwischen sind wir in unserem Tätigkeitsbereich marktführend
und auf internationalem Niveau tätig. Unsere tief verwurzelten Überzeugungen und
die Weitsicht, die uns schon immer von anderen Mitbewerbern unterschieden hat,
haben uns zu dem fortschrittlichen Unternehmen gemacht, das wir heute sind.
Damals wie heute steht jede einzelne unserer zukunftsorientierten Investitionen für
das, was uns ausmacht: unsere Vision von langfristigem Erfolg und unserem Ziel, die
Werte eines familiengeführten Unternehmens zu wahren und zu leben.

Unsere Firmenphilosophie
Markas ist seit seiner Gründung im Dienstleistungssektor tätig und für nachhaltiges
Wachstum und Beständigkeit bekannt. Zukunftsorientierung und Langfristigkeit
spielen bei strategischen Unternehmensentscheidungen eine wesentliche Rolle.
Als verantwortungsvolles Unternehmen steht unsere wichtigste Ressource im Mittelpunkt: unsere Mitarbeiter*innen. Wir glauben daran, dass Investitionen in unsere
Beschäftigten ihre Entwicklung und ihre Fähigkeiten fördern. Diverse Ausbildungs
möglichkeiten sowie die Sicherheit eines beständigen Arbeitsplatzes sind zentrale
Faktoren, die ihre Zufriedenheit fördern.

Markas in Zahlen

Unsere soziale Verantwortung geht Hand in Hand mit nachhaltigem Umweltverhalten.
Wir nehmen diese Verpflichtung wahr, indem wir konkrete Maßnahmen definieren,
die unsere Umweltpolitik laufend verbessern.

1 Familie
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3 Länder

10.000 Mitarbeiter*innen

Innovation ist ein wesentlicher Grundsatz unserer Firmenphilosophie, der für alle
Geschäftsbereiche gilt. Die immer komplexer werdenden Bedürfnisse unserer
Kund*innen motivieren uns und unsere Mitarbeiter*innen laufend, an innovativen
Lösungen zu arbeiten.
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Unsere Zertifizierungen
Wir sind uns sicher: auf lange Sicht ist es die Qualität, die zählt. Aus dieser Überzeu
gung heraus möchten wir bei Markas unseren Kund*innen eine Vielzahl an Dienst
leistungen anbieten, deren Qualität durch standardisierte Prozesse gewährleistet
wird. Laufende Kontrollen durch unsere Mitarbeiter*innen, unsere Kund*innen aber
auch durch Behörden stellen sicher, dass unsere Prozesse laufend geprüft und unsere
hohen Standards gesichert werden. Mit einem Ziel: unsere Dienstleistungen ständig
zu verbessern und die Zufriedenheit unserer Kund*innen zu gewährleisten.
Markas Österreich verfügt über folgende Zertifizierungen:
– ISO 9001 für Qualitätsmanagement
– ISO 14001 für Umweltmanagement
– ISO 19600 für Compliance Management
– ISO 29990 für Aus- und Weiterbildung
– ISO 45001 für Arbeitssicherheit
– EMAS-Zertifizierung für Umweltmanagement
– TÜV-Zertifizierung für Reinigungsunternehmen
– EN 14065 für in Wäschereien aufbereitete Textilien - Kontrollsystem Biokontamination
– EU Ecolabel für die Linie „Markas Eco Clean“
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Die
Sozialbilanz

Von der Sozialbilanz
zum Nachhaltigkeitsbericht
Die Sozialbilanz 2021 wird die letzte in der bekannten Form sein. Entwickelt
als wertvolles Werkzeug, um die Identität und die Prinzipien unseres Familien
unternehmens zu vermitteln, hat sie sich Jahr für Jahr weiterentwickelt und
ist zu einem Instrument geworden, um unsere Werte mit unseren Stakeholdern
zu teilen. Ein Projekt, das die jährliche Arbeit und die Hauptthemen der ver
schiedenen Markas-Abteilungen beschreiben soll, immer mit dem klaren
Ziel, unsere wichtigste Ressource, nämlich unsere Mitarbeiter*innen, in den
Mittelpunkt zu stellen.
Ab dem kommenden Jahr wird Markas seinen ersten Nachhaltigkeitsbericht
erstellen, mit Blick auf einen mittelfristigen Zeithorizont, in dem sich das Unter
nehmen bis 2030 als Best Practice für nachhaltiges Handeln positionieren will.
Der neue Bericht wird Unternehmensthemen wie auch wirtschaftliche, soziale
und ökologische Nachhaltigkeit ansprechen: die drei Hauptsäulen, um eine
beständige Zukunft und stabiles Wachstum für das gesamte Unternehmen zu
sichern. Um Ihnen schon einen ersten Einblick in unsere Aktivitäten zu vermitteln,
haben wir uns deshalb entschieden, bereits in dieser Sozialbilanz in jedem
einzelnen Kapitel einen Nachhaltigkeitsbezug einfließen zu lassen.
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„Wir möchten, dass Sie alle Teil dieses Wandels
sind, denn nur so können wir unseren Beitrag
für ein besseres Morgen leisten.“
Aus der Weihnachtsrede 2021 von Christoph Kasslatter

Die Familie erzählt
Inklusives Arbeiten bei Markas
Im Jänner 2021 wurde in Niederösterreich die Pilotphase eines – so viel sei schon
verraten – Erfolgsprojekts von Markas Österreich gestartet. Unterstützt durch die
Expertise verschiedener spezialisierter Organisationen wurden und werden gezielt
Menschen mit Behinderung als potenzielle Mitarbeiter*innen angesprochen. Durch
die Unterstützung dieser Institutionen sowie einer eigens eingesetzten Inklusions
beauftragten konnten wir über alle Geschäftsbereiche individuell zugeschnittene
Arbeitsbereiche schaffen, um eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten
herbeizuführen.

„Mulţumesc“ für 12 gemeinsame Jahre
Ab dem 1. Januar 2022 ist Markas mit seinen Dienstleistungen in drei verschiedenen
Ländern präsent: Italien, Österreich und Deutschland. Mit Beginn des neuen Jahres
hat sich Markas vom rumänischen Markt zurückgezogen, um sich voll und ganz auf
das Geschäft in den verbleibenden Ländern zu konzentrieren.
Es waren 12 intensive Jahre, für die wir uns bei allen Mitarbeiter*innen von ganzem
Herzen bedanken möchten. Für ihr Engagement, ihre Leidenschaft ihren täglichen
Einsatz – vielen Dank, dass ihr Teil eines Stücks unserer Familienunternehmens
geschichte seid. „Mulțumesc“ an alle!

So ermöglichen wir Personen, die vom klassischen Arbeitsmarkt oft weitgehend
ausgeschlossen sind, eine dauerhafte Anstellung in einer auf ihre Bedürfnisse und
Fähigkeiten angepassten Position. Was in der Folge wirtschaftliche Unabhängigkeit
bedeutet und eine Gelegenheit, sich fachlich und persönlich weiterzuentwickeln.
Im Gegenzug profitiert Markas von engagierten und motivierten Mitarbeiter*innen,
die dem Unternehmen auf einer persönlichen Ebene sehr verbunden sind. Darüber
hinaus bestätigen zahlreiche Untersuchungen immer wieder, dass diverse und
inklusive Teams gefestigter und produktiver sind – ein wichtiger Punkt, den wir aus
unserer Erfahrung nur bestätigen können.
Es macht uns stolz, dass wir für diese Initiative, die mittlerweile auf ganz Österreich
ausgeweitet wurde, im Herbst mit dem „Austria’s Leading Companies“ Sonderpreis
Inklusion ausgezeichnet wurden und einen gesellschaftlich wichtigen Beitrag zur
sozialen Nachhaltigkeit leisten können.

Markas WOW: Für eine neue Form der Zusammenarbeit
Eine nachhaltige Zukunft zu denken, zu planen und zu gestalten bedeutet für Markas
auch und vor allem, als Gruppe zu denken. Aus diesem Grund wurde Anfang 2021
das Markas WOW-Projekt ins Leben gerufen – WOW steht dabei für „New Ways Of
Working“: Dieses Projekt bedeutet für uns, die Abläufe und Koordinierungsmecha
nismen zwischen Italien, Österreich und Deutschland anzugleichen, zu optimieren
und zu vereinfachen, stets mit dem Ziel, alle Prozesse an der Unternehmensstrategie
auszurichten und die Internationalisierung innerhalb der Markas-Gruppe zu stärken.

Die Familie
erzählt

Das Programm konzentriert sich auf die Schwerpunkte strategische Entscheidungen,
Integration von Systemen, Prozessen, Rollen und Fähigkeiten sowie schließlich auf
die Zusammenarbeit der Mitarbeiter*innen der verschiedenen Länder. Durch Schlüsselentscheidungen soll sichergestellt werden, dass Markas internationale, strukturierte
und organisierte Abläufe lebt und alle Entscheidungen unter diesem Aspekt trifft.
Bisher wurden bereits bestehende Geschäftsprozesse analysiert, inwiefern diese sich
nach Ländern unterscheiden. Es galt, sie auf Gemeinsamkeiten zu untersuchen und
zu erheben, ob ähnliche Prozesse und Themenbereiche durch länderspezifische
Anforderungen getrennt zu behandeln sind, oder ob die Möglichkeit einer Standardisierung und Harmonisierung besteht. Aufgrund dieser ersten Bewertung wurden
14 Themenblöcke identifiziert, auf die wir in den kommenden Jahren einen besonde
ren Fokus legen werden.
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Aus- und Weiterbildung 2021 in Zahlen

Markas hat € 87.490,99 für externe
Aus- und Weiterbildung aufgewendet.
Es wurden insgesamt
81 Schulungen gebucht.
Insgesamt konnte Markas
1.181 Schulungstage mit
355 Kursteilnahmen verzeichnen.

Inklusives Arbeiten bei Markas in Zahlen

30 Mitarbeiter*innen
mit Feststellbescheid
25 verschiedene Formen
von Behinderung
1 inklusives Team

Die Mitarbeiter*innen bei Markas:

83 %

der Mitarbeiter*innen bei Markas sind weiblich

71 %

der Führungskräfte sind weiblich

61 %

der Mitarbeiter*innen arbeiten Teilzeit

70 %

sind ausländischer Herkunft

30

Mitarbeiter*innen mit Behinderung

Die Abteilung
Personal erzählt

Die Abteilung Personal erzählt
Inklusives Arbeiten bei Markas
Markas sieht Vielfalt am Arbeitsplatz als große Stärke und ist überzeugt, dass eine diverse
Belegschaft sowohl das Arbeitsklima als auch den wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens
fördert. Mit dem Start einer gezielten Inklusionsinitiative engagiert sich Markas seit 2021
noch stärker als bisher für die Inklusion von Menschen mit Behinderung. Dieses Projekt
zielt darauf ab, motivierte Personen anzuwerben, die auf dem Arbeitsmarkt aufgrund einer
körperlichen oder geistigen Behinderung vor teils unüberwindbaren Hürden stehen. Markas
möchte diesen Menschen ein Arbeitsumfeld bieten, in dem sie als vollwertiges Teammitglied
ihre individuellen Stärken entfalten können. Für die strategische Begleitung des Projekts hat
Markas eine eigene Inklusionsbeauftragte ernannt. Sie tauscht sich laufend mit verschiedenen
Kooperationspartnern aus und ist zentrale Anlaufstelle für Mitarbeiter*innen mit Behinderung
und deren Führungskräfte. Wichtige Maßnahmen bestanden darin, gemeinsam mit den
jeweiligen Führungskräften, den Arbeitsplatz an die individuellen Fähigkeiten unserer
Mitarbeiter*innen mit Behinderungen anzupassen. Markas konnte seit Beginn der Initiative
im Jahr 2021 die Anzahl der Mitarbeiter*innen mit Behinderung von 15 auf 30 verdoppeln.
Damit leistet Markas einen Beitrag dafür, dass auch Menschen mit Behinderungen ein
selbstbestimmtes und unabhängiges Leben führen können.
Dass das Projekt ein voller Erfolg ist, hat sich 2021 bereits mehrfach bestätigt. Markas konnte
dadurch nicht nur die Invalidenausgleichstaxe reduzieren, sondern auch die Wahrnehmung
von Markas als Arbeitgeber nach außen hin merkbar stärken. Ein ganz besonderes Highlight:
die Verleihung des Sonderpreises für Inklusion des ALC-Awards für das Land Niederösterreich,
den Markas im Herbst 2021 für herausragende unternehmerische Leistungen bei der Integra
tion von Menschen mit Behinderung ins Berufsleben erhielt. Langfristiges Ziel des Projekts ist
es, in den nächsten drei bis fünf Jahren insgesamt zwischen 80 und 100 Personen bei Markas
Österreich zu beschäftigen.

Betriebliche Gesundheitsförderung wird groß geschrieben
„Gesundheit ist nicht alles, aber ohne Gesundheit ist alles nichts.“ Arthur Schopenhauer hat
es mit dieser Aussage auf den Punkt gebracht. Auch immer mehr Unternehmen sind sich ihrer
Verantwortung bewusst und überlegen sich Maßnahmen, um zur Gesundheit ihrer Mitarbei
ter*innen beizutragen. Markas verfolgt die Betriebliche Gesundheitsförderung schon seit
vielen Jahren und erarbeitet jedes Jahr aufs Neue weiterführende Initiativen und Angebote,
wie die soziale, physische und psychische Gesundheit seiner Mitarbeiter*innen gefördert
werden kann.
So hat Markas während der Corona-Pandemie die psychisch hohe Belastung seiner Beschäftigten
erkannt und sehr rasch eine Beratungshotline „Keep Balance“ in Kooperation mit dem Hilfs
werk zur Verfügung gestellt. Dabei stehen Psychologen den Mitarbeiter*innen für jegliche
private und berufliche Sorgen und Probleme zur Seite und beraten gezielt in jeder Lebens
lage. Das Tolle daran: Das Angebot kann kostenlos, anonym und unbürokratisch von allen
in Anspruch genommen werden. Darüber hinaus wurden den Markas-Mitarbeiter*innen
vom Hilfswerk im Laufe des Jahres auch zahlreiche Webinare zur Stärkung der psychischen
Gesundheit und Steigerung der Resilienz kostenlos angeboten. Auch der Gesundheitstag
am 8. September stand ganz im Zeichen der mentalen Gesundheit. Dabei konnten Mitarbei
ter*innen in Workshops und Vorträgen Atemübungen erlernen oder sich Tipps zur mentalen
Fitness holen.
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Beschaffung

Im Jahr 2021 hat Markas
insgesamt € 1.934.772 in die
Anschaffung von Produktionsund Arbeitsmitteln investiert.
Dazu zählen Geräte und
Maschinen, Reinigungsmittel,
Hilfsstoffe wie Müllsäcke
und Handschuhe sowie
Reinigungsmaterialien wie
Mikrofasertücher und Mopps.

Mit einer Steuerleistung von € 23.883.128 trug Markas
im Vorjahr aktiv zum Wohlstand Österreichs bei.
Auch soziale Projekte kommen nicht zu kurz:
Im Jahr 2021 hat Markas über € 30.000
für karitative Initiativen aufgewendet.

Die Abteilung Finanzen & Einkauf erzählt
Ein Blick auf die Unternehmenszahlen 2021
Die Wertschöpfung eines Unternehmens beschreibt dessen wirtschaftliche Leistung
und ist ein wichtiger Indikator für Größe und Wachstum. Im Detail bezeichnet die
Wertschöpfung den Ertrag abzüglich der Vorleistungen und gibt somit Aufschluss
über den Gewinn, den das Unternehmen erwirtschaftet hat. Im Vorjahr hat Markas
eine Gesamtleistung von € 69.391.614 und eine Gesamtwertschöpfung von
€ 64.378.982 generiert. Die Umsatzerlöse beliefen sich auf € 67.778.295 und
stiegen somit um 3 % gegenüber dem Vorjahr.

Reklassifizierte Gewinn- und Verlustrechnung
(Beträge in Euro)
Umsatzerlöse
Übrige sonstige betriebliche Erträge
Gesamtleistung

AT

2020

67.778.295

65.776.056

1.613.319

1.440.091

AT

69.391.614

100,00 %

67.216.147

100,00%

–1.861.437

–2,68 %

–1.676.528

–2,49 %

Sonstige betriebliche Aufwendungen

–2.252.170

–3,25 %

–2.174.694

–3,24 %

–899.024

–1,30 %

–768.554

–1,14 %

Wertschöpfung

64.378.982

92,78 %

62.596.371

93,13 %

Personalaufwand

–63.006.344

–90,80 %

–61.090.576

–90,89 %

1.372.638

1,98 %

1.505.794

2,24 %

1.678

0,00 %

1.442

0,00 %

0

0,00 %

0

0,00 %

Betriebserfolg
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Finanzergebnis
Ergebnis vor Steuern
Steuer von Einkommen
Jahresüberschuss
Wertschöpfung

1.678

0,00 %

1.442

0,00 %

1.374.316

1,98 %

1.507.237

2,24 %

–194.071

–0,28 %

–153.301

–0,23 %

1.180.245

1,70 %

1.353.935

2,01 %

64.378.982

100,00 %

62.596.371

100,00 %

3,24 %

2,85 %

–12,83 %

Als familiengeführtes Unternehmen ist Markas in der glücklichen Lage, frei von den
Einflüssen sämtlicher Finanzakteure agieren zu dürfen. Die damit verbundene hohe
finanzielle Unabhängigkeit ermöglicht es dem Unternehmen, autonom und nach
eigenem Ermessen vorhandene Geld- und Sachmittel im Sinne eines langfristigen
und nachhaltigen Wachstums einzusetzen. Als Arbeitgeber von rund 2.200 Mitarbei
ter*innen ist sich Markas seiner sozialwirtschaftlichen Verantwortung bewusst. Mit
einer Steuerleistung von € 23.883.128, die neben der Umsatzsteuer auch die Körper
schaftssteuer, die Lohnabgaben sowie die Kommunalsteuer umfasst, trug Markas
auch im Vorjahr aktiv zum Wohlstand Österreichs bei.
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Das Unternehmen hat beispielsweise den Kindertierkreis „Artemis“ mit einer groß
zügigen Spende unterstützt. Der Verein hat es sich zur Aufgabe gemacht, vor allem
Kinder und Jugendliche mit Einschränkungen im Rahmen einer tierbegleiteten Ent
wicklungsförderung zu betreuen. Weiters wurde das „Haus der Frau“ in St. Pölten
sowie der Verein „Rettet das Kind“ finanziell von Markas unterstützt. Auch der Verein
„Bunte Blätter“ durfte sich über eine Spende von Markas freuen.

2021/2020
3,04 %

Materialaufwand
Abschreibungen

Die Abteilung
Finanzen &
Einkauf erzählt

2021

Gesellschaftliche Verantwortung auf allen Ebenen
Als stark wachsendes Unternehmen sehen wir es als unsere Pflicht, gesellschaftliche
Verantwortung zu übernehmen. Um diesem Anspruch gerecht zu werden, hat sich
Markas auch 2021 wieder auf vielfältige Weise sozial engagiert:

Darüber hinaus haben wir auch im Vorjahr mit der Tagesheimstätte in St. Pölten
kooperiert, die für Menschen mit körperlichen oder geistigen Beeinträchtigungen
eine bedeutende Betreuungseinrichtung darstellt. Da auch im Vorjahr die CoronaPandemie Österreich noch fest im Griff hatte, hat Markas kurzerhand beschlossen,
Niederösterreichs Volks- und Sonderschulen über 2.200 Desinfektionstuchspender
kostenlos zur Verfügung zu stellen, um den Schüler*innen und Lehrenden vor Ort
eine rasche und unkomplizierte Händedesinfektion zu ermöglichen.
Kooperationen mit nachhaltig handelnden Lieferanten
Um in jedem Geschäftsbereich höchste Qualität zu garantieren setzt Markas auf
langfristige Kooperationen mit verlässlichen Lieferanten, die sorgfältig nach hohen
Standards ausgewählt werden und den Schutz von Umwelt und Gesellschaft ebenso
in den Mittelpunkt stellen wie Markas. Bereits seit 2020 arbeitet Markas erfolgreich
mit dem Weltmarktführer im Bereich der Reinigungstechnik, der Firma Kärcher,
zusammen. Innovationen zur Vermeidung von Emissionen, eine nachhaltige Liefer
kette und sensorgesteuerte Reinigung nach Bedarf sind nur einige Maßnahmen,
die Kärcher und Markas in puncto Nachhaltigkeit gemeinsam verfolgen. Außerdem
engagiert sich Kärcher genau wie Markas dafür, die Vereinbarkeit von Beruf und
Familie, die Gesundheit der Beschäftigten sowie die berufliche Weiterbildung
bestmöglich zu fördern.
Auch was die Dienstkleidung betrifft, kooperiert Markas mit regionalen Partnern.
Die Dienstkleidung von Markas stammt aus regionaler Erzeugung des Linzer
Unternehmens Goldhauben Webe und ist somit 100 % „made in Austria“. Die
Aufbereitung erfolgt durch die Firma Staufer Textilpflege GmbH, die ebenfalls
in Linz ansässig ist. Wie bei Markas ist auch bei Staufer nachhaltiges Wirtschaften
tief in der Unternehmensphilosophie verankert. Dies zeigt sich unter anderem
dadurch, dass Staufer laufend versucht Wasserverbrauch, Energieeinsatz und den
Bedarf an Waschmitteln zu minimieren und die Wäscheaufbereitung nach der
umweltschonenden Hygienemanagement-Norm DIN EN 14065 durchführt.
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Umsatzverteilung nach Branchen

Die Abteilung Verkauf erzählt

Der im Vorjahr erwirtschaftete Umsatz von 						
€ 67.778.295 teilt sich folgendermaßen auf:
Verkaufserfolge
Das Jahr 2021 hat Markas wieder wichtige Erfolge gebracht. Sowohl im öffentlichen
als auch im privatwirtschaftlichen Bereich konnten wir neue Auftraggeber für uns
gewinnen und bereits bestehende Partnerschaften weiter ausbauen.

89 %: Gesundheitswesen
3 %: Verwaltung & Bildung
2 %: Industrie
1 %: Tourismus
5 %: Gastronomie

Im Rahmen einer Ausschreibung, die verschiedene Objekte im Industrieviertel in
Niederösterreich umfasste, konnten wir die Bezirkshauptmannschaft Bruck an der
Leitha sowie die Außenstelle Schwechat verteidigen. Darüber hinaus erhielt Markas
den Zuschlag für Reinigungsdienstleistungen in den Bezirkshauptmannschaften
Baden und Mödling, der KFZ-Prüfstelle Wr. Neudorf, der Landessonderschule Hinter
brühl, der Höheren Lehranstalt Mödling und im Medienzentrum NÖ Süd I in Baden.
Im Herbst erzielten wir – ebenfalls im Rahmen einer öffentlichen Ausschreibung –
einen weiteren strategischen Erfolg, indem wir unsere Leistungen im Landeskranken
haus Innsbruck weiter ausbauen konnten. In Wien erhielten wir den Auftrag für die
Büroreinigung in den Räumen der European Union Agency For Fundamental Rights,
dem unabhängigen Referenz- und Exzellenzzentrum zur Förderung und zum Schutz
der Menschenrechte in der EU.
Zu den gewonnenen Bieterverfahren und damit verteidigten Kund*innen zählen
ebenso die Pensionsversicherungsanstalt mit Landesstellen und Rehazentren in der
Steiermark, in Kärnten und Salzburg sowie mehrere Kundendienststellen der ÖGK
in Niederösterreich und das Klinikum Peterhof.
Seit Juni sorgt Markas für die tägliche Reinigung in der Spar-Zentrale in St. Pölten,
die sich in unmittelbarer Nachbarschaft zu unserer Zentrale befindet.

Die Abteilung
Verkauf erzählt

Meetings – aber bitte nachhaltig!
Auch die Verkaufsabteilung hat es sich zum Ziel gesetzt, aktiv zum Thema Nachhaltig
keit beizutragen. So finden die regelmäßigen Verkaufsmeetings im Rahmen einer
Videokonferenz statt, um zusätzliche Kilometer für die Key Account Manager*innen,
deren Einsatzgebiete sich über ganz Österreich erstrecken, zu vermeiden. Die Mitarbeiter*innen im Verkaufsaußendienst nehmen diese Möglichkeit gerne an, erlaubt
dies doch eine Reduktion der Dienstreisen und damit eine effizientere Zeiteinteilung.
Apropos Effizienz: Bestimmte Wege lassen sich nicht vermeiden – aber mit öffent
lichen Verkehrsmitteln, vor allem der Bahn, emissionslos bestreiten. Darüber hinaus
ist die Zeit, die sonst am Steuer verbracht würde, zur Vor- bzw. Nachbereitung der
Termine wesentlich produktiver nutzbar.

CRM: Tender Management
Auch im Jahr 2021 war Markas stark im Bereich der Digitalisierung engagiert. So
wurde das Tender Management (Ausschreibungsmanagement) intern weiterent
wickelt und mit zahlreichen Schnittstellen in weitere Datenbanken ergänzt, um eine
einfache und übersichtliche, aber dennoch möglichst umfassende Plattform für das
Verkaufsteam zu schaffen.
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Qualitätskontrollen

Im Vorjahr haben unsere Objektleiter*innen und Vorarbeiter*innen
im Rahmen ihrer Tätigkeiten in
den Objekten 71.844 Kontrollen
mit unserem elektronischen
Qualitätskontrollsystem erfasst
und bearbeitet.

Die Abteilung QHSE erzählt
EU Ecolabel für „Markas Eco Clean“
Nachhaltigkeit und Umweltschutz standen 2021 auch im Fokus der Abteilung QHSE.
Um die von Markas angebotene Reinigungsdienstleistungen nicht nur effizient,
sondern auch so nachhaltig wie möglich zu gestalten, haben wir mit „Markas Eco
Clean“ ein besonders umweltschonendes Verfahren zur Reinigung von Innenräumen
entwickelt, das in gewerblichen oder institutionellen Gebäuden sowie in risikoarmen
Bereichen von Gesundheitseinrichtungen angewandt werden kann. Infolge eines
freiwilligen Zertifizierungsprozesses erhielt Markas 2021 dafür als eines der ersten
Reinigungsunternehmen in Österreich das EU-Ecolabel für eine Reinigungs
dienstleistung.
Die Kriterien für die Vergabe des EU-Ecolabels für „Innenreinigungsdienste“ bein
halten unter anderem die Verwendung von umweltschonenden Reinigungsmitteln
und -materialien, die Ausbildung und Sensibilisierung des Personals in Bezug auf
umweltrelevante Themen, eine ordnungsgemäße Abfallentsorgung sowie die
Nutzung von energieeffizienten Waschmaschinen und emissionsarmen Fahrzeugen.
Mit dieser Zertifizierung ist es Markas gelungen, eine Vorreiterrolle bei der Zertifi
zierung von umweltverträglichen Reinigungsdienstleistungen einzunehmen und
andere Reinigungsunternehmen dazu zu animieren, ihre Dienstleistung ebenfalls
ökologisch verträglicher zu gestalten.

„United Against Waste“ im Elisabethinen Krankenhaus Klagenfurt
Auch im Geschäftsbereich Food stand für die Abteilung QHSE das Thema Nachhal
tigkeit im Vordergrund. Mit der Teilnahme an der Initiative „United Against Waste“
im Elisabethinen Krankenhaus in Klagenfurt setzte sich Markas 2021 für einen verantwortungsbewussten und sorgsamen Umgang mit Lebensmitteln ein. Die branchen
übergreifende Initiative unterstützt Großküchenbetreiber wie Markas bei der Vermeidung von Lebensmittelabfällen und stellt den Unternehmen dafür unter anderem
die Abfall-Monitoring-Software „Moneytor“ zur Verfügung. Diese nutzt Markas, um
die Lebensmittelabfälle bei der Verpflegung von Patient*innen, Mitarbeiter*innen
und Besucher*innen laufend zu überwachen um darauf aufbauend kontinuierlich
Verbesserungsmaßnahmen ergreifen zu können, um die Verschwendung auf ein
Minimum zu reduzieren.

Die Abteilung
QHSE erzählt

Neben der gezielten Anpassung des Wareneinkaufs, der Speisenproduktion und der
Portionsgrößen als wichtigste Maßnahmen gehörten zur Zusammenarbeit mit United
Against Waste auch Peer-to-Peer-Workshops, Einzelcoachings mit detaillierten Abfallanalysen und Aktionswochen, die die Konsument*innen auf das Thema Abfallvermei
dung aufmerksam machen sollen. Gemeinsames Ziel der Initiative ist es, vermeidbare
Lebensmittelabfälle in Küchenbetrieben bis zum Jahr 2030 um die Hälfte zu reduzieren.
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Die Abteilung Technik erzählt
Messbar Ressourcen schonen mit dem Green Care Performance Calculator
Als EMAS-zertifiziertes Unternehmen bemüht sich Markas, so ressourcenschonend
wie möglich zu arbeiten. Das Unternehmen nutzt deshalb seit Jahren die „Green
Care Professional“-Produkte der Firma Werner & Mertz, die hinsichtlich ihrer
Umweltverträglichkeit mehrfach ausgezeichnet sind und herkömmliche Umwelt
bestimmungen bei Weitem übertreffen. Seit 2021 kann Markas mithilfe des von
Werner & Mertz eigens entwickeltem Green Care Performance Calculator nun auch
genau messen, wie viel Erdöl, Kunststoff und Kohlendioxid durch die Verwendung
der nachhaltigen Produkte sowohl auf Objekt- als auch auf Unternehmensebene
eingespart werden kann. Die Ergebnisse sind beeindruckend: Markas spart durch
den Einsatz dieser Produkte 6.152 kg Rohöl, 434 kg Kunststoff und 19.316 kg CO2
pro Jahr ein und leistet somit einen wertvollen Beitrag zum Schutz der Umwelt.
Exklusivnutzungsrecht der Dosieranlage mit Silberionen-Beschichtung
Markas ist stets auf der Suche nach innovativen Lösungen, um sämtliche Prozesse im
Unternehmen zu optimieren. In der Reinigung von Gesundheitseinrichtungen setzt
Markas deshalb seit 2021 auf die innovative Dosieranlage „Ecomix“ mit Silberionen
beschichtung von Werner & Mertz. Die spezielle Beschichtung innerhalb des Dosier
behälters ermöglicht, dass die Reinigungslösung im Leitungssystem der Anlage
keimreduziert befördert wird, bevor sie im Reinigungsprozess eingesetzt wird. Auf
diese Weise garantiert die Dosieranlage größtmögliche Hygiene in der Reinigung,
wie das unabhängige Institut OFI im Rahmen einer Studie bestätigt hat. Bis dato ist
Markas im deutschsprachigem Raum das einzige Unternehmen, das diese Dosier
anlage verwenden darf und kann somit in Gesundheitseinrichtungen maximale
Hygienesicherheit gewährleisten.

Die Abteilung
Technik erzählt

Reinigungsausstattung am Prüfstand: Projekt Safer Tex
Markas hat sich im Rahmen der wissenschaftlichen Studie „Safer Tex“ engagiert, mit
dem Ziel, den Reinigungsprozess mit Microfasertüchern zu optimieren. Neuartige
Reinigungstücher binden in ihren Fasern nicht nur Staub sondern auch Reinigungs
mittel. Das kann unter Umständen dazu führen, dass ein Zuviel am Reinigungsmitteln
zum Einsatz kommt und trotzdem die desinfizierende Wirkung gemindert wird. Im
Rahmen der Studie „Safer Tex“, die vom österreichischen Institut für Chemie und
Technik (OFI) im Zeitraum von 2019 bis 2021 durchgeführt wurde, wurden 20 verschiedene Microfasertücher näher untersucht. Ziel dabei war es, eine maximale Prozess
sicherheit beim Einsatz von unterschiedlichen Textilqualitäten in Kombination mit
Reinigungs- und Desinfektionsmitteln zu erlangen. Mit den Erkenntnissen aus der
Studie gelingt es Markas einmal mehr, den Reinigungsprozess so zu optimieren,
sodass höchste Hygienestandards in der Reinigung sichergestellt werden.
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Die Abteilung IT erzählt
Ausbau der digitalen Kundenplattform Smartgate
Ein zentrales Projekt des IT-Teams im letzten Jahr stellte die Ausrollung der digitalen
Kundenplattform Smartgate dar, die die Personalverwaltungs-, Qualitäts- und
Flächenmanagementsysteme über diverse Schnittstellen zusammenführt und
für unsere Kund*innen tagesaktuell einsehbar macht. Im Sinne der Transparenz
werden in Smartgate zahlreiche Dokumente und Daten zum Personalstamm, dem
Schulungsstatus, den Dienst-, Revier- und Reinigungsplänen sowie Berichte zu
Qualitätskontrollen aber auch des Reklamationsmanagements bereitgestellt.
Jede*r Kunde*in kann durch einen passwortgeschützten Zugang die für ihn rele
vanten Daten abrufen und jederzeit einsehen.
Ein Projekt- und Digitalisierungsmanager als länderübergreifende Schnittstelle
Auch im Jahr 2021 war die IT-Abteilung damit beschäftigt, das Unternehmen in
puncto Digitalisierung immer weiter voranzubringen. Mit der Ernennung eines
Projekt- und Digitalisierungsmanagers, der sowohl Deutsch als auch Italienisch
spricht, wurde hier eine wichtige Schnittstelle geschaffen, um länderübergreifende
Projekte noch optimaler organisieren und abwickeln zu können.
Digitale Stationsleiterbefragung
Die regelmäßige Stationsleitungsbefragung stellt seit vielen Jahren eine zentrale
Maßnahme zur Qualitätssicherung dar. Markas hat im Vorjahr die Befragung
erstmals elektronisch durchgeführt und konnte somit nicht nur Papier- und Druck
kosten reduzieren, sondern den gesamten Prozess durch die direkte Eingabe ins
System deutlich benutzerfreundlicher und effizienter abwickeln.

Die Abteilung
IT erzählt
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