
VON DANIEL KRAUTER

Claus Gebäudereinigung: Vielseitigkeit ist Trumpf
75-jähriges Jubiläum des Sindelfinger Meisterbetriebs / Vierte Familien-Generation im Unternehmen tätig

SINDELFINGEN. Im Januar 1947 erhält Rudolf
Claus seine Handwerkskarte und damit die
Berechtigung zur Eröffnung eines Betriebes.
Er meldet diesen im November 1947 bei der
Stadt Sindelfingen an. Damit ist der Grund-
stein für die Claus Gebäudereinigung gelegt.
Das 75-jährige Firmenjubiläum wurde nun
am Samstag mit einer großen Hocketse
gebührend gefeiert.
Rund 340 Mitarbeiter - davon 160 in Voll-

und Teilzeit - beschäftigt das Unternehmen in
der Vaihinger Straße 31 in Sindelfingen mitt-
lerweile. 3 Meister, davon die Betriebsleite-
rin und Gebäudereinigermeisterin Andrea
Troll, mehrere Gesellen, geprüfte Objekt- und
Vorarbeiter/innen sind mit der Leitung der
vielen Beschäftigten betraut.

Optimistischer Blick in die Zukunft
Der heutige Geschäftsführer Oliver Claus
blickt optimistisch in die Zukunft. Kein Wun-
der, ist doch mit Tochter Vivien bereits die
vierte Generation der Familie Claus im
Unternehmen tätig. „Es freut mich natürlich
sehr, dass meine Tochter einmal in meine
Fußstapfen treten möchte. Damit steht einer
erfolgreichen Fortsetzung der Firmenhistorie
nichts im Wege“, sagt Oliver Claus. Und
Vivien Claus ergänzt: „Für mich war nach
meiner Lehre in einer befreundeten Gebäu-
dereinigung schnell klar, dass ich diesen Weg
gehen möchte. Die Gebäudereinigungsbran-
che ist sehr vielfältig und bietet gute Auf-
stiegschancen“, so die 22-Jährige, die aktuell
die Meisterschule besucht.
Beim Blick in die Memoiren steht ge-

schrieben: „Erster Kunde nach der Firmen-
gründung in Sindelfingen ist die Bäckerei
Reeber in unmittelbarer Nachbarschaft - mit
zwei kleinen Schaufenstern.“ Das Unterneh-
men entwickelt sich im Laufe der Jahre wei-
ter. 1955 ist ein wichtiges Jahr für die Firma
Claus: Der erste große Auftraggeber in Sin-
delfingen ist die IBM. Mit dem international
bekannten Unternehmen wächst auch der
mittelständische Dienstleistungsbetrieb.
1965 zieht sich Firmengründer Rudolf Claus

aus dem Unternehmen zurück und übergibt
die Geschicke an seinen Sohn Günter. Zu-
sammen mit seinem Bruder Rolf Claus set-
zen diese weiter auf Wachstum und ziehen
zahlreiche große Kunden an Land. Mit der
Kundenzahl wachsen Umfang und Art der
Reinigungsaufgaben und Betriebsgröße. 1997
scheidet Günter Claus mit seinem 65. Ge-
burtstag aus der Firma aus. Rolf Claus ver-

lässt das Unternehmen ein Jahr später. Der
heutige Firmenchef Oliver Claus zeichnet
seitdem als Geschäftsführer verantwortlich.
Zu diesem Zeitpunkt hat das Reinigungs-
unternehmen bereits 170 Mitarbeiter.
2002 folgt der Umzug an den heutigen Stand-
ort in der Vaihinger Straße 31 gegenüber der
Feuerwache.

Vertrauensvolle Zusammenarbeit
Die Vielseitigkeit ist ein Markenzeichen der
Claus Gebäudereinigung. „Wir betreuen eine
Vielzahl von Kunden jeder Größenordnung
aus nahezu allen Branchen sowohl aus In-
dustrie, Handel als auch Dienstleistung bis
hin zu privaten Kunden. Eine langjährige,
vertrauensvolle Zusammenarbeit mit unse-
ren Kunden ist uns sehr wichtig“, sagt Oliver
Claus. Der Meisterbetrieb ist gut durch die
Corona-Krise gekommen.

„Da hat sich einmal mehr ausgezeichnet,
dass wir viele verschiedene Standbeine auf-
gebaut haben und nicht von einzelnen gro-
ßen Kunden abhängig sind“, so Vivien Claus.
Und wie hebt man sich von sogenannten
„schwarzen Schafen“ ab? „Wir haben eine
Zertifizierung sowohl im Qualitätsmanage-
ment als auch im Umweltmanagement und
sind Mitglied bei der Gebäudereiniger-
Innung“, sagt Vivien Claus.
Oliver Claus freut es besonders, dass ak-

tuell ein Auszubildender zum Gebäudereini-
ger zum Team zählt. „Nach vier Jahren Flau-
te konnten wir endlich wieder einen jungen
Menschen für diese abwechslungsreiche
Ausbildung gewinnen. Dennoch geht auch an
unserem Unternehmen der Fachkräfteman-
gel nicht vorüber. Wir suchen händeringend
nach erfahrenen Glasreinigern, aber auch
Quereinsteiger sind herzlich willkommen.“

Eingespieltes Team: Vivien Claus und ihr Vater Oliver Claus. Bild: z


