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1. Einleitung
Das vorliegende Dokument beschreibt den Transfer des VQTS-Modells1 auf den
Reinigungsbereich. Dieser Transfer zielt auf die Definition von flexiblen Lern- und
Qualifikationswegen, die die Anerkennung und Akkreditierung von Lernergebnissen in
formalen, informalen und nicht-formalen Kontexten erleichtern sollen.
Das Dokument wurde von 3s research laboratory (AT) mit der Unterstützung von ECAP
Fundation, UNIA (Schweizer interprofessionelle Gewerkschaft), SVEB (Schweizer
Föderation für CVT), Maison de la Propreté (CH), Studio Meta (IT), IRIV (FR), In Holland
(NL), f-bb (DE) und CPZ (SK) ausgearbeitet.
Die VQTS Matrix
Die VQTS Matrix ist ein Kernelement des VQTS Modells. Sie konzentriert sich auf aus der
Praxis abgeleitete arbeitsbezogene Kompetenzen und identifiziert innerhalb eines
Berufsfeldes wesentliche Arbeitsaufgaben (sog. „Kompetenzbereiche“). Die Beschreibung der
Kompetenzen für jede Kernaufgabe wird in Form von Stufen der Kompetenzentwicklung
dargestellt, zum Beispiel: 1) Anfänger; 2) Angelernte; 3) Facharbeiterniveau; etc. (s. Abb.1).
In Abhängigkeit von den Charakteristika der Aufgaben können verschiedene Kernaufgaben
unterschiedliche Stufen der Kompetenzentwicklung einschließen. Die Stufen sind ein Ansatz,
um die terminologische und ideologische Lücke zwischen der Welt der Ausbildung und der
der Arbeitswelt zu überwinden.
Stufen der Kompetenzentwicklung

KompetenzBereiche

Kompetenzbereich
1
2
3
4
….

Kompetenzentwicklungsstufen

Abb. 1: Allg. Darstellung der beiliegenden Kompetenzmatrix im Reinigungsbereich

Die folgenden Absätze erläutern Details über den Prozess der Entwicklung der gemeinsamen
VQTS
Matrix,
ihren
Mehrwert
sowie
ihren
Anwendungsrahmen.
Diese
Hintergrundinformationen zielen darauf, die Matrix, die im zweiten Kapitel abgebildet wird,
besser zu verstehen. Am Schluss wird außerdem ein Glossar mit Fachbegriffen, die in der
Ausarbeitung der Matrix verwendet wurden, bereitgestellt.

1

Das VQTS-Modell wurde 2003 von 3s research laboratory im Rahmen eines Leonardo da Vinci Projekts
entwickelt. Das Modell wurde weiterentwickelt in einem VQTS-II-Projekt (beendet 2006), und es wurde
erfolgreich angewendet und transferiert in verschiedene Länder und Sektoren (für weitere Informationen siehe
http://vqts.netletter.at/).
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Entwicklung der gemeinsamen VQTS Matrix für den Reinigungssektor
Die Ausarbeitung der Matrix umfasste mehrere Schritte, die während der Laufzeit von Valbuk
realisiert wurden:
 1. Schritt: Definition des Anwendungsrahmens der Matrix
Zum Beginn des Projekts haben die Partner länderspezifische Informationen über den
Reinigungsbereich in ihren Ländern gesammelt. Durch die Datenauswertung zeigten sich
einige Gemeinsamkeiten. So ist der Reinigungsbereich bspw. in allen Partnerländern von
einem relativ hohen Anteil an geringqualifizierten Beschäftigten und von Beschäftigten mit
Migrationshintergrund geprägt. Daraus wurde der Schluss gezogen, dass auch BasisKompetenzstufen, die die Kenntnis der fremden Sprache einschließen, in die Matrix
aufgenommen werden.
 2. Schritt: Identifikation von Kernaufgaben (Kompetenzbereiche)
In Online-Umfragen unter den Partnern wurden Daten über Kompetenzbereiche, die für den
jeweiligen nationalen Reinigungssektor charakteristisch sind, erhoben. Während des KickOff-Meetings (Dezember 2012) diskutierten die Projektpartner die Kompetenzbereiche und
einigten sich darauf, welche in die Matrix aufgenommen werden sollten.
 3. Schritt: Identifikation von Schritten der Kompetenzentwicklung
Jeder Partner war für zwei Kompetenzbereiche zuständig, in denen er Schritte der
Kompetenzentwicklung identifizieren sollte. Hierfür wurden nationale Experten des
Reinigungssektors konsultiert.
 4. Schritt: Überprüfung und Anwendung der Gemeinsamen Matrix
Während des zweiten transnationalen Valbuk Meetings in Paris (Juni 2013) wurde die
Feinabstimmung der ausgearbeiteten Schritte der Kompetenzentwicklung sowie der
Kompetenzbereiche durch eine offene Diskussion und Gruppenarbeit durchgeführt. Diese
Version der Matrix wurde dann in nationalen Stakeholder-Workshops, die jeder Partner in
seinem Land organisierte (April-Mai 2014), vorgestellt und beurteilt. Nur in Österreich wurde
die Beurteilung in Form von individuellen Feedbacks und Interviews mit Stakeholdern
durchgeführt. Für die Validation wurde die Matrix in fünf Sprachen – niederländisch, deutsch,
französisch, italienisch und slowenisch – übersetzt. Die Endfassung der Matrix basiert auf den
durch die Workshops/individuelle Interviews gewonnenen Feedbacks.
Mehrwert
Die Gemeinsame VQTS Matrix enthält Kernarbeitsbereiche und benötigte berufliche
und/oder fachliche Kompetenzen für den Reinigungssektor, die in sieben Europäischen
Ländern identifiziert wurden: Österreich, Frankreich, Deutschland, Italien, Niederlande,
Slowenien und der Schweiz. Sie ist ein flexibel einsetzbares Tool, das in unterschiedlichen
Formen angewendet werden kann:


Die Matrix kann genutzt werden, um existierende Qualifikationen darzustellen und
(spezielle) Ausbildungsprogramme für Reinigungsanwendungen zu entwickeln; sie
kann die Modularisierung von Ausbildungswegen durch die Schritte der
Kompetenzentwicklung vereinfachen.
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Die Matrix kann als Tool genutzt werden, um Berufsprofile zu definieren; zum
Beispiel können Betriebe das Tool anwenden, um Organigramme und
Arbeitsprozesse, den Personalbestand sowie seine mögliche Entwicklung abzubilden.



Die Matrix kann auch als Tool auf Individuen angewendet werden; sie kann
beispielsweise die Frage beantworten, in welchem Ausmaß sich ein Individuum die
notwendigen Fähigkeiten und Kompetenzen angeeignet hat, um folgendes zu
erlangen:
o eine Qualifikation (zum Beispiel durch die Anerkennung und Akkreditierung
von früher erworbenen Kenntnissen);
o eine Zertifizierung der Kompetenzen eines Arbeiters (die die Karrierechancen
erhöhen).

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die Matrix eine umfassende Abbildung von
Prozessen mit einem breiten Anwendungsbereich und zahlreichen Zielgruppen (bspw.
Betriebe, Gewerkschaften, Berufspraktiker und Individuen) darstellt. Sie ist ein offenes und
innovatives Tool, das durch zusätzliche Kompetenzbereiche und/oder Schritte der
Kompetenzentwicklung ergänzt werden kann. Außerdem liefert die Matrix Aussagen über die
Komplexität der beruflichen und fachlichen Kompetenzen, die im Reinigungsbereich
erforderlich sind. Diese wiederum unterstützen die Argumente für die Notwendigkeit der
Professionalisierung dieses Sektors.

1. Gemeinsame VQTS Matrix für den Reinigungssektor
Die Gemeinsame VQTS Matrix für den Reinigungssektor besteht aus zwölf
Kernarbeitsbereichen (Kompetenzbereiche), die zwischen verschiedenen Einsatzorten – zum
Beispiel Bürogebäuden, Sanitäranlagen, Gesundheitsvorsorgeeinrichtungen, Hotels,
Restaurants, öffentlichen Anlagen etc. – unterscheiden.
Für jeden Kompetenzbereich wurden mindestens drei Schritte der Kompetenzentwicklung
identifiziert, die zwischen elementaren, fortgeschrittenen und höheren Kenntnissen
differenzieren.
Soft Skills und Kompetenzen wie Fremdsprachen, Organisation der eigenen Arbeit und
Teamarbeit
sind
in
den
Schritten
der
Kompetenzentwicklung
integriert.
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GEMEINSAME VQTX –KOMPETENZMATRIX FÜR DEN REINIGUNGSBEREICH
Kompetenzbereich
1
Durchführung von
einmaligen und regelmäßigen
Reinigungsaufgaben
Müllentfernung; Reinigung von
Möbel- u. Geräteoberflächen
sowie Böden in Betriebsstätten
(in Büros; Gängen;
Besprechungszimmern),
kollektiven Wohnflächen;
Klassenzimmern sowie
auf Industriegeländen

Stufen der Kompetenzentwicklung
Er/Sie kann Schmutz und Staub unter Verwendung von
Reinigungsmaterialien und einfachen Geräten
(Staubsaugern) und Anwendung angemessener und
sicherer Arbeitsweisen entfernen. Er/Sie hat
Grundkenntnisse über die diversen Materialien und
Verputze und verwendet und dosiert die Produkte gemäß
den Anweisungen der Vorgesetzten. Er/Sie kann im Team
arbeiten und verbal mit den Vorgesetzten sowie mit
anderen Mitgliedern des Teams kommunizieren. Er/Sie
kann Schlüssel, Zugangscodes, Alarmanlagen bewahren
und Verbrauchsgüter Seife, Toilettenpapier) nachfüllen
und an bestehenden Mangel an den Vorgesetzten
berichten. Er/Sie ist sich bewusst, dass er/sie dazu
beiträgt, dass sich die Kunden/innen wohlfühlen (durch
Vermeidung von Lärm, Störungen). Er/Sie kann
spezifische Kundenanfragen (Sonderzeitpläne)
berücksichtigen. Er/Sie kann jede Funktionsstörung auf
dem Gelände an Kunden/Vorgesetzten melden.
Er/Sie hat chemisches Grundwissen, kann die diversen
2
Materialien und Verputze sowie Böden identifizieren.
Reinigung und
Er/Sie kann Produkte auswählen und dosieren, einfache
Instandhaltung von
Maschinen, Geräte und Zubehör anwenden und
Betriebsstätten in
angemessene sowie sichere Arbeitsverfahren umsetzen.
periodischen Abständen
einschließlich der Verwendung Er/Sie kann die Maschinen betreuen und einfache Pannen
komplexer Maschinen oder
beheben. Er/Sie ist in ein Einsatzteam integriert, befolgt
Prozesse (Abbeizen, Aufbringen die Anweisungen der Vorgesetzten und kann verbal mit
von Spachtelmasse oder
diesen und anderen Teammitgliedern kommunizieren.
Emulsionen, Pflegemitteln,
Er/Sie ist sich bewusst, dass er/sie dazu beiträgt, dass sich
Injektion, Extraktion, Wachsen die Kunden/innen wohlfühlen (durch Vermeidung von
von Fußböden, Kristallisation) Lärm, Störungen). Er/Sie kann spezifische
Kundenanfragen (Sonderzeitpläne) berücksichtigen.
Er/Sie kann jede Funktionsstörung auf dem Gelände an
Kunden/Vorgesetzten melden.

Er/Sie kann die geeigneten
Materialien auswählen und
vorbereiten. Er/Sie kann ohne
Vorgesetzten Produkte nach
Beschriftungen und
Gefahrenpiktogrammen verwenden
und dosieren. Er/Sie kann den
anderen Mitgliedern des Teams
zeigen, wie die Aufgaben
durchgeführt werden. Er/Sie kann
mit den Vorgesetzten und Personen
auf dem Gelände kommunizieren.

Er/Sie kann geeignete Maschinen,
Geräte und Zubehör auswählen.
Er/Sie informiert die
Verantwortlichen über die
Fortschritte/den letzten Stand der
Arbeiten, über Schwierigkeiten und
Störungen. Er/Sie kann Arbeiten
selbständig durchführen, versteht
schriftliche Anweisungen und kann
mit den Vorgesetzten,
Teammitgliedern und Personen auf
dem Gelände kommunizieren.

Valbuk - 2012-1-CH1-1-LEO05-00381

Er/Sie beherrscht das
fortgeschritten Reinigen und
kann Geräte wie
Poliermaschine,
Spritzreinigungsgeräte zur
Reinigung von Teppichen
verwenden. Er/Sie kennt die
Materialien und die
Produkte und kann die
passenden Maschinen und
Reinigungszubehör
(Scheiben, Bürsten)
auswählen. Er/Sie kann
seine/ihre Arbeit im
Einklang mit den
Erfordernissen planen und
anpassen.

Er/Sie ist
Ansprechpartner/in
gegenüber Personen
im
Gebäude/Kunden/inn
en (im Fall von
Beschwerden). Er/Sie
kann mit der
Geschäftsleitung
kommunizieren und
ihr Feedback geben.

Er/Sie kann entsprechende
Standards festsetzen und
korrekte Reinigungsverfahren
festlegen. Er/Sie hat ein
umfangreiches Wissen über die
Produkte, Geräte und stellt
sicher, dass von allen
Reinigungsmaterialien immer
ausreichende Mengen verfügbar
sind. Er/Sie ist für ein großes
Team verantwortlich und kann
den erforderlichen Zeitaufwand
für die Erbringung der
Leistungen einschätzen. Er/Sie
evaluiert (entweder mit oder
ohne Kunden/innen) die
Qualität der erbrachten
Leistungen.
Er/Sie kann seine/ihre Er/Sie kann entsprechende Sicherheits-, Umwelt- und/oder
Arbeit im Einklang
andere Standards sowie korrekte Reinigungsverfahren
mit den
festsetzen. Er/Sie hat ein umfangreiches Wissen über die
Erfordernissen planen Produkte, Geräte und stellt sicher, dass von allen
und anpassen. Er/Sie Reinigungsmaterialien immer ausreichende Mengen verfügbar
kann Arbeitsaufträge sind. Er/Sie kann ein Team leiten (die Arbeit des Teams
unterzeichnen und
planen, anleiten, erklären und beurteilen sowie neue
kann die Qualität
Mitarbeiter/innen anlernen). Er/Sie kann die erforderliche Zeit
seiner/ihrer Arbeit
für die Leistungen einschätzen und sie an die Bedürfnisse
beurteilen.
anpassen (unerwartete Situationen und Bedingungen). Er/Sie
kann mit den Kunden/innen eine Vereinbarung über die zu
erreichenden Ziele treffen sowie mit ihnen und der
Geschäftsleitung kommunizieren. Er/Sie ist
Ansprechpartner/in gegenüber Personen im
Gebäude/Kunden/innen (im Fall von Beschwerden).

3
Durchführung von laufenden
Reinigungsaufgaben von
sanitären Einrichtungen in
regelmäßigen Abständen
Toiletten, Duschen,
Umkleidekabinen, Küchen,
Speisesäle

4
Durchführung von
Reinigungs- und
Desinfektionsarbeiten
auf dem Gelände von
Gesundheitseinrichtungen
(Zimmer von Patienten,
Untersuchungszimmer,
Warteräume und
Speisebereiche)

5
Durchführung von
Reinigungs-, Desinfektionsund Sterilisationsarbeiten in
keimfreien Gebäuden und
Gesundheitseinrichtungen
(Operationsräume, Gelände
pharmazeutischer und
medizinischer
Produktionsbetriebe)

Er/Sie hat Grundkenntnisse über diverse Materialien, Verputze
und sanitäre Produkte und kennt die Abfolge der
Reinigungsverfahren und Grunddesinfektion. Er/Sie dosiert die
Produkte gemäß den Anweisungen der Vorgesetzten, verwendet
einfache Geräte (für die Reinigung von Toiletten und Glas) und
kann die eigenen Arbeitsgeräte selbst betreuen. Er/Sie kann im
Team arbeiten und verbal mit den Vorgesetzten sowie anderen
Mitgliedern des Teams kommunizieren. Er/Sie wendet die
Sicherheitsrichtlinien an, kann Schlüssel, Zugangscodes,
Alarmanlagen bewahren. Er/Sie kann Verbrauchsgüter (Seife,
Toilettenpapier) nachfüllen und an bestehenden Mangel an den
Vorgesetzten berichten. Er/Sie ist sich bewusst, dass er/sie dazu
beiträgt, dass sich die Kunden/innen wohlfühlen (durch
Vermeidung von Lärm, Störungen). Er/Sie kann spezifische
Kundenanfragen (Sonderzeitpläne) berücksichtigen.
Er/Sie kann allgemeine Reinigungs- (Entfernen von Schmutz und
Staub, Anwendung von Scheuermitteln, Reinigung von Toiletten
und Glas) und Desinfektionsarbeiten durchführen. Er/Sie kann
Reiniger entsprechend der Art der Oberfläche anwenden
(Fußboden, Blutdruckmessgerät, Bett, Untersuchungstisch). Er/Sie
kann seine/ihre Arbeiten gemäß einem Zeitplan und den
Anweisungen der Vorgesetzten durchführen. Er/Sie kann im Team
arbeiten und verbal mit den Vorgesetzten sowie anderen
Mitgliedern des Teams kommunizieren. Er/Sie wendet die
entsprechenden Sicherheitsvorschriften an, kann die Arbeitsmittel
nach dem Dienst verwahren und Kontrolldokumentationen
ausfüllen. Er/Sie kann jede Funktionsstörung auf dem Gelände an
Kunden/Vorgesetzten melden.
Er/Sie kann allgemeine Reinigungs- und Desinfektionsarbeiten
unter Anwendung der geeigneten Desinfektionsmittel durchführen
(für Fliesenböden, Mülleimer, Wandgeräte, Fenster,
Operationstische). Er/Sie kann Räume unter direkter Aufsicht
sterilisieren. Er/Sie kann angemessene und sichere
Arbeitsverfahren anwenden und gereinigte Gegenstände entfernen
und verwahren, um eine Rekontamination zu vermeiden. Er/Sie
kann im Team arbeiten und verbal mit den Vorgesetzten sowie
anderen Mitgliedern des Teams kommunizieren. Er/Sie wendet die
entsprechenden Sicherheitsvorschriften an, und kann die
Arbeitsmittel nach dem Dienst verwahren,
Kontrolldokumentationen ausfüllen und Schlüssel, Zugangscodes,
Alarmanlagen bewahren. Er/Sie kann jede Funktionsstörung auf
dem Gelände an Kunden/Vorgesetzten melden.

Er/Sie hat chemisches Grundwissen und
kann die entsprechenden Materialien
identifizieren und auswählen. Er/Sie kann
einfache Störungen seiner/ihrer
Maschinen/Arbeitsgeräte beheben. Er/Sie
kann Arbeiten selbständig durchführen,
versteht schriftliche Anweisungen und
kann mit den Vorgesetzten,
Teammitgliedern und Personen auf dem
Gelände kommunizieren. Er/Sie kann den
anderen Teammitgliedern zeigen, wie die
Arbeitsaufgaben durchgeführt werden
sollen.

Er/Sie kennt die
Materialien und die
Produkte und kann sie an
die Erfordernisse
anpassen. Er/Sie kann mit
Kunden/innen und der
Geschäftsleitung
kommunizieren. Er/Sie ist
Ansprechpartner/in
gegenüber Personen im
Gebäude/Kunden/innen
(im Fall von
Beschwerden).

Er/Sie hat chemisches Grundwissen und kann die passenden Reiniger
und Geräte auswählen. Er/Sie kann Arbeiten im Team oder auch
selbständig durchführen, versteht schriftliche Anweisungen und kann
mit Vorgesetzten, Patienten/Patientinnen, Besucher/innen und dem
medizinischen Personal kommunizieren.

Er/Sie kann entsprechende Sicherheits-,
Umwelt- und/oder andere Standards sowie
korrekte Reinigungsverfahren festsetzen.
Er/Sie hat ein umfangreiches Wissen über
die Produkte, Geräte und stellt sicher, dass
von allen Reinigungsmaterialien immer
ausreichende Mengen verfügbar sind. Er/Sie
ist für ein großes Team verantwortlich, plant,
organisiert und passt die Arbeit des Teams
entsprechend den Erfordernissen an und kann
den Zeitaufwand für die Erbringung der
Leistungen berechnen. Er/Sie evaluiert
(entweder mit oder ohne Kunden/innen) die
Qualität der erbrachten Leistungen.

Er/Sie kann Reinigungs- und
Desinfektionsverfahren überwachen,
überprüfen und darüber Aufzeichnungen
führen, die Ergebnisse evaluieren und
Dienstpläne erstellen, einschließlich
Zeiteinteilung. Er/Sie kann
Reinigungschemikalien auswählen und
einkaufen sowie sicherstellen, dass von allen
Reinigungsmaterialien immer ausreichende
Mengen verfügbar sind. Er/Sie kann die
Arbeit eines Teams gemäß den
Erfordernissen planen, organisieren und
anpassen und den Plan im Falle unerwarteter
Ereignisse ändern.
Er/Sie ist für ein Team verantwortlich, kann Reinigungs-,
Er/Sie hat ein umfangreiches Wissen über
Desinfektions- und Sterilisationsverfahren überwachen und
die Materialien, Produkte, Geräte und kann
überprüfen, die Ergebnisse evaluieren, Arbeitspläne erstellen und den Reinigungschemikalien auswählen und
Vorgesetzten über die Arbeit des Teams einen Bericht erstatten. Er/Sie einkaufen. Er/Sie stellt sicher, dass von allen
kann andere anweisen, und stellt sicher, dass die Teammitglieder die
Reinigungsmaterialien immer ausreichende
bestehenden Reinigungsverfahren, Sicherheits-, Umwelt- und anderen Mengen verfügbar sind. Er/Sie ist für diverse
Standards kennen, verstehen und sich an sie halten.
kleine Teams verantwortlich, kann die Arbeit
gemäß den Erfordernissen planen,
organisieren und anpassen und den Plan im
Falle unerwarteter Ereignisse ändern. Er/Sie
kann den Zeitaufwand für die Durchführung
der Leistungen berechnen.
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6
Durchführung von laufenden
Reinigungsarbeiten harter
Böden in regelmäßigen
Abständen
unter Verwendung
mechanischer Geräte
(Kehrmaschinen, industrielle
Bodenreinigungsmaschinen)

7
Durchführung von
Reinigungsarbeiten an
Metall- und Steinfassaden
und -oberflächen
unter Anwendung
geeigneter Geräte

Er/Sie hat chemisches Grundwissen, kann die diversen Materialien
und Verputze identifizieren, Produkte gemäß Anweisungen
auswählen und dosieren sowie Zubehör auswählen (Scheiben,
Bürsten). Er/Sie kann die Maschinen auswählen (Kehrmaschinen,
industrielle Bodenreinigungsmaschine, Aufsitzmaschine), sie unter
Einhaltung der Sicherheitsvorschriften lenken und steuern (auch
auf öffentlichem Gelände). Er/Sie kann den Arbeitsbereich
abgrenzen und einfache Pannen seiner/ihrer Arbeitsgeräte beheben
(Instandhaltung, Batterie, Motor). Er/Sie kann Arbeiten
selbständig durchführen, versteht schriftliche Anweisungen und
kann mit den Vorgesetzten und Personen auf dem Gelände
einfache Gespräche führen. Er/Sie kann Verbrauchsgüter (Seife,
Toilettenpapier) nachfüllen und an bestehenden Mangel an den
Vorgesetzten berichten. Er/Sie ist sich bewusst, dass er/sie dazu
beiträgt, dass sich die Kunden/innen wohlfühlen (durch
Vermeidung von Lärm, Störungen). Er/Sie kann spezifische
Kundenanfragen (Sonderzeitpläne) berücksichtigen. Er/Sie kann
jede Funktionsstörung auf dem Gelände an Kunden/Vorgesetzten
melden.
Er/Sie kann zwischen sauren und basischen Reinigern
unterscheiden und kennt deren Wirkung auf unterschiedlichen
Oberflächen. Er/Sie kann gemäß den Anweisungen der
Vorgesetzten spezielle Reinigungs-Methoden anwenden
(Hochdruckreinigung, Sandstrahlen). Er/Sie kann im Team
arbeiten und verbal mit den Vorgesetzten sowie anderen
Mitgliedern des Teams kommunizieren. Er/Sie kann jederzeit und
überall für die Sicherheit am Arbeitsplatz sorgen und dabei die
Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften einhalten.

Er/Sie kennt die Materialien, die
Produkte und kann sie an die
Erfordernisse anpassen. Er/Sie
kann mit Kunden/innen und der
Geschäftsleitung kommunizieren
und ist Ansprechpartner/in
gegenüber Personen im
Gebäude/Kunden/innen (im Fall
von Beschwerden).

Er/Sie kann die Arbeit eines
Teams planen, anleiten, erklären
und evaluieren sowie neue
Mitarbeiter/innen anlernen. Er/Sie
stellt sicher, dass die
Teammitglieder die bestehenden
Reinigungsverfahren, Sicherheits-,
Umwelt- und anderen Standards
kennen, verstehen und sich an sie
halten.

Er/Sie hat ein umfangreiches Wissen über
die Materialien, Produkte, Geräte und stellt
sicher, dass von allen Reinigungsmaterialien
immer ausreichende Mengen verfügbar sind.

Er/Sie kann unterschiedliche Arten von Fassaden und Oberflächen
identifizieren und auswählen und die passenden Reinigungsmittel
anwenden. Er/Sie kann (bewegliche) Plattformen sicher aufstellen und
verwenden. Er/Sie beherrscht spezielle Reinigungsmethoden zur
Entfernung von Schmutz von Fassaden und Oberflächen. Er/Sie kann
Arbeiten im Team oder selbständig durchführen, versteht mündliche
und schriftliche Anweisungen.

Er/Sie ist für ein Team verantwortlich, kann
den Reinigungsfortschritt überwachen, die
Arbeit planen und organisieren sowie den
Zeitaufwand für die Durchführung der
Leistungen abschätzen. Er/Sie kann die
Wirkung eines Reinigers auf eine Oberfläche
beurteilen, die Fassaden und Oberflächen
historischer Gebäude pflegen sowie
elektrisch betriebene Reinigungsgeräte
(bspw. Hochdruckreinigung) instand halten.
Er/Sie kann mit Kunden/innen
kommunizieren.
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8
Reinigung von Glas und
verglasten Fassaden

9
Reinigung von Hotelzimmern
sowie Gastronomiebetrieben
(Restaurants, Cafés)

Er/Sie kann Schmutz und Staub durch Anwendung
Er/Sie kann diverse Materialien und
Er/Sie kann neuen
unterschiedlicher Glasreinigungstechniken entfernen
Hebevorrichtungen gemäß den
Mitarbeiter/innen zeigen, wie
(einschließlich der „amerikanischen Fensterreinigung“). Er/Sie
Eigenschaften des Arbeitsplatzes,
sie ihre Aufgaben
kann diverse Materialien und Verputze gemäß Anweisungen
Rahmenbedingungen und
durchführen müssen. Er/Sie
identifizieren. Er/Sie kann den Arbeitsbereich unter Anwendung
Sicherheitsanweisungen auswählen.
kann den Verantwortlichen
einer Stange (von bis zu 4m), einem Sicherheitstreppenrost und
Er/Sie kann spezifische
über den letzten Stand der
einer Leiter (von bis zu 4m) aufbauen und nach Abschluss der
Hebevorrichtungen aufstellen,
Arbeiten, über
Arbeiten wieder abbauen. Er/Sie kann seine/ihre Arbeitsgeräte und transportieren und verwenden
Schwierigkeiten und
Materialien instand halten. Er/Sie verwendet seine/ihre persönliche (Leitern, einschließlich Auszug,
Störungen sowie KundenSchutzausrüstung (Handschuhe, Sicherheitsschuhe, Schutzhelm,
hydraulische Arbeitsbühne –
Reklamationen einen Bericht
Sicherheitsgurt, Sicherungsseil, Sicherungskarabiner). Er/Sie kann „Kirschpflücker“, Gerüst, Seile).
erstatten. Er/Sie kann
im Team arbeiten und verbal mit den Vorgesetzten sowie anderen Er/Sie kann Arbeiten selbständig
Arbeitsaufträge
Mitgliedern des Teams kommunizieren. Er/Sie kann sich
durchführen und seine/ihre Methoden unterzeichnen und (entweder
kundenorientiert verhalten (Kleiderordnung,
an die Erfordernisse anpassen. Er/Sie mit oder ohne Kunden/innen)
Korrekturmaßnahmen) und ist sich dessen bewusst, dass er/sie
versteht schriftliche Anweisungen
die Qualität der erbrachten
dazu beiträgt, dass sich die Kunden/innen wohlfühlen (durch
(Auftragsblatt) und kommuniziert mit Leistungen evaluieren.
Vermeidung von Lärm, Störungen). Er/Sie kann spezifische
Personen auf dem Gelände und
Kundenanfragen (Sonderzeitpläne) berücksichtigen. Er/sie führt
Vertreter/innen der Auftraggeber.
seine Aufgaben unter Einhaltung der Sicherheitsvorschriften
durch.
Er/Sie kann allgemeine Reinigungs- und
Er/Sie kann die angemessenen
Er/Sie ist für die Optimierung
Desinfektionsarbeiten durchführen (Mülleimer ausleeren,
Materialien auswählen und vorbereiten.
von Arbeitsprozessen
Müll trennen, fegen, staubsaugen, Böden reinigen, Betten
Er/Sie hat Grundwissen und -fertigkeiten verantwortlich. Er/Sie kann die
machen und Laken wechseln (Hotels), Servietten und
in der Textilreinigung (Bettwäsche,
Arbeit eines Teams planen,
Tischtücher reinigen (Restaurants). Er/Sie hat
Gardinen, Teppiche). Er/Sie kann
anleiten, erklären und
Grundkenntnisse der diversen Materialien und Verputze und schriftliche Anweisungen lesen, Arbeiten abschätzen sowie neue
verwendet und dosiert die Produkte gemäß den
selbständig oder in einem Team
Mitarbeiter/innen auswählen und
Anweisungen der Vorgesetzten und den
durchführen und den anderen
anlernen. Er/Sie ist
Sicherheitsbestimmungen. Er/Sie kann Verbrauchsgüter
Teammitgliedern zeigen, wie Aufgaben
Ansprechpartner/in der
(Seife, Toilettenpapier) nachfüllen und an bestehenden
durchgeführt werden müssen. Er/Sie kann Organisation gegenüber
Mangel an den Vorgesetzten berichten. Er/Sie kann im
mit den Vorgesetzten sowie
Personen im
Team arbeiten und verbal mit den Vorgesetzten sowie
Kunden/innen kommunizieren. Er/Sie
Gebäude/Kunden/innen (im Fall
anderen Mitgliedern des Teams kommunizieren. Er/Sie
kennt die Vorschriften über
von Beschwerden). Er/Sie ist für
kann die Ergebnisse seiner/ihrer Arbeit organisieren und
Notfallmaßnahmen.
die Umsetzung von Sicherheitsdarüber einen Bericht erstatten. kann Schlüssel,
und Umweltstandards
Zugangscodes, Alarmanlagen bewahren.
verantwortlich.
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Er/Sie hat ein umfangreiches Wissen über
die Materialien, Produkte, Geräte und das
Facility Management und kann sie an die
Erfordernisse anpassen. Er/Sie kann die
Aufstellung der gemieteten Betriebsmittel
am Arbeitsplatz organisieren (hydraulische
Arbeitsbühnen, mobile Arbeitsbühne,
Gerüst). Er/Sie kann mit den Kunden/innen
eine Vereinbarung über die zu erreichenden
Ziele treffen sowie mit ihnen und der
Geschäftsleitung kommunizieren. Er/Sie ist
Ansprechpartner/in gegenüber Personen im
Gebäude/Kunden/innen (im Fall von
Beschwerden). Er/Sie ist für die Umsetzung
von Sicherheits- und Umweltstandards
verantwortlich.

Er/Sie hat ein umfangreiches Wissen über
die Materialien, Produkte, Geräte und kann
Reinigungschemikalien auswählen und
einkaufen. Er/Sie ist für ein großes Team
verantwortlich und kann den erforderlichen
Zeitaufwand für die Dienstleistungen
einschätzen. Er/Sie kann mit Kunden/innen
und mit der Geschäftsleitung
kommunizieren. Er/Sie kann die Qualität der
erbrachten Leistungen evaluieren.

10
Reinigung in Gebäuden
der Nahrungsmittelindustrie

11
Reinigung von Straßen und
öffentlichen Freiflächen
Bushaltestellen und Bahnhöfe,
U-Bahn-Anlagen, Flughäfen,
einschließlich der
Abfallbeseitigung
12
Tiefenreinigung und
Wiederherstellung,
einschließlich
Reinigungsarbeiten nach einem
Unglücksfall (Feuer, Russ,
Rauch, Wasser, Öl) oder
Vandalismus (Entfernen von
Graffiti) und
Reinigungsarbeiten nach
Bautätigkeiten (Entfernen von
Abfall und Schutt, Sägemehl
und Staub)

Er/Sie kann die geeigneten Geräte und Chemikalien auswählen, angemessene
und sichere Arbeitsmethoden anwenden (einschließlich der Verwendung von
persönlicher Schutzausrüstung) und den umgebenden Bereich vorbereiten
(durch Entfernen oder Abdecken von Nahrungsmitteln). Er/Sie kann losen und
leicht entfernbaren Schmutz durch Fegen, Wischen oder Vorspülen entfernen,
die Oberfläche durch Anwendung eines Reinigungsmittels und entsprechender
Handwerkzeuge (Bürsten, Putztücher) waschen. Er/Sie kann Wärme oder ein
chemisches Desinfektionsmittel anwenden sowie gereinigte Gegenstände
entfernen und verwahren, um eine Rekontamination zu vermeiden. Er/Sie kann
Reinigungsgeräte entfernen, reinigen/desinfizieren, trocknen und sicher
verwahren sowie gegebenenfalls defekte Geräte reparieren und instand halten
bzw. ersetzen und danach sicher verwahren. Er/Sie kann Arbeiten selbständig
oder im Team durchführen und verbal mit den Vorgesetzten sowie anderen
Mitgliedern des Teams kommunizieren.
Er/Sie hat Grundwissen über die Recycling- und Entsorgungsvorschriften und
kann jederzeit und überall für die Sicherheit am Arbeitsplatz sorgen und dabei
die Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften einhalten. Er/Sie kann Handgeräte
für das Sammeln von Abfall und die Reinigung von Straßen und öffentlichen
Plätzen benennen. Er/Sie kann im Team arbeiten und verbal mit den
Vorgesetzten sowie mit anderen Mitgliedern des Teams kommunizieren.
Er/Sie kann einfache Tätigkeiten durchführen, wie Abfall,
Schmutz und Schutt aus dem Inneren von Gebäuden und von
den Außenbereichen des Geländes entfernen und anschließend
in den dafür vorgesehenen Abfallcontainern entsorgen; Er/Sie
kann Wannen, Toiletten, das Innere von Schränken reinigen; die
Außen- und Innenflächen von Fenstern abkratzen, putzen und
säubern; Sanitär- und Elektroarmaturen reinigen und polieren;
Teppichböden mit dem Staubsauger reinigen; Böden mit harter
Oberfläche trocken und feucht reinigen; Wände abstauben; er/sie
kann einfache Geräte bedienen und dabei angemessene und
sichere Arbeitsmethoden anwenden. Er/Sie ist in ein
Einsatzteam integriert, befolgt die Anweisungen der
Vorgesetzten und kann verbal mit diesen und anderen
Teammitgliedern kommunizieren.

Er/Sie kann die
erforderlichen
Reinigungschemikali
en und -geräte
identifizieren,
angemessene
Sicherheits-, Umweltund/oder andere
Standards festsetzen
und die korrekten
Reinigungsverfahren
festlegen.

Er/Sie ist für ein großes Team verantwortlich, kann sicherstellen, dass von allen
Reinigungsmaterialien immer ausreichende Mengen verfügbar sind, und kann
die Einhaltung von Standards überwachen und Aufzeichnungen führen. Er/Sie
kann Mitarbeiter/innen durch den Besuch von Auffrischungskursen,
Schulungen, Unterweisungen dazu motivieren, die Hygienestandards
einzuhalten; dazu legt er/sie auch entsprechendes Lernmaterial auf, steht in
direktem Kontakt mit Vorgesetzten und leitet gegebenenfalls
Disziplinarmaßnahmen ein. Er/Sie kann im jeweils erforderlichen Ausmaß
Korrekturmaßnahmen einleiten (Nachreinigung).

Er/Sie kann Abfall trennen und entsorgen. Er/Sie kann
Handgeräte für das Sammeln von Abfall und die
Reinigung von Straßen und öffentlichen Plätzen bedienen.
Er/Sie kann Arbeiten selbständig oder im Team
durchführen und anderen Teammitgliedern zeigen, wie
Aufgaben durchgeführt werden müssen.

Er/Sie kann komplexere Aufgaben übernehmen
(Dekontamination und Reinigung bei
biologischen Gefährdungen; Reinigung und
Sterilisation von Flächen, die durch Tiere
verschmutzt wurden). Er/Sie hat die
erforderlichen chemischen Kenntnisse, um
angemessene Geräte und Chemikalien
auswählen zu können, und kann komplexe
Maschinen bedienen oder Verfahren anwenden.
Er/Sie kann seine/ihre Arbeit im Einklang mit
den Erfordernissen planen und anpassen. Er/Sie
kann Arbeiten selbständig oder im Team
durchführen, und den anderen Teammitgliedern
zeigen, wie die Arbeiten durchgeführt werden
müssen. Er/Sie kann mit den Vorgesetzten
sowie Kunden/innen kommunizieren.
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Er/Sie kann die Reinigung und
Abfallbeseitigung überwachen und
beurteilen und Arbeitsprozesse optimieren.
Er/Sie kann ein Team zu leiten (die Arbeit
des Teams planen, anleiten, erklären und
evaluieren).

Er/Sie kann die Arbeit eines Teams
planen, anleiten, erklären und
evaluieren sowie neue
Mitarbeiter/innen aussuchen und
anlernen. Er/Sie stellt sicher, dass die
Teammitglieder die bestehenden
Reinigungsverfahren, Sicherheits-,
Umwelt- und anderen Standards
kennen, verstehen und sich an sie
halten. Er/Sie ist Ansprechpartner/in
der Organisation gegenüber Personen
im Gebäude/Kunden/innen (im Fall
von Beschwerden). Er/Sie kann mit der
Geschäftsleitung kommunizieren und
ihr Feedback geben.

Er/Sie hat ein
umfangreiches Wissen über
die Materialien, Produkte,
Geräte und stellt sicher,
dass von allen
Reinigungsmaterialien
immer ausreichende
Mengen verfügbar sind.
Er/Sie kann mit
Kunden/innen
kommunizieren und
(entweder mit oder ohne
Kunden/innen) die Qualität
der erbrachten Leistungen
evaluieren.

2. Glossar
Reinigung
Entfernung von Schmutz, Essensresten, Schmiere und anderer unerwünschter Stoffe (,was
im Reinigungssektor als „Verschmutzung” bezeichnet wird). Es wird unterschieden
zwischen regulären Pflege- und Reinigungsarbeiten (gewöhnliche, alltägliche Reinigung),
der Grundreinigung sowie der Zwischenreinigung (wöchentlich, monatlich, normalerweise
unter Einsatz von Geräten); die anzuwendende Form hängt von mehreren Faktoren, wie
beispielsweise den Hygieneverordnungen und der Nutzung der Räumlichkeiten, ab.
Kompetenz
meint die kognitive Kompetenz (Wissen), funktionale Kompetenzen (Fähigkeiten) ebenso
wie die sozialen Kompetenzen (Verhalten); das ganzheitliche Kompetenzkonzept bezieht
sich auf die berufliche oder fachliche Kompetenz im Sinne einer Expertise. Die
Beschreibung der Kompetenzen bezieht sich auf einen Sektor, einen Arbeitsbereich, den
Kontext und die berufliche Aufgabe (VQTS I).
Kompetenzbereich
umfasst verschiedene Formen der Kompetenzen, die nötig sind, um eine
Kernarbeitsaufgabe in einem bestimmten Berufsfeld zu lösen. In der Kompetenzmatrix
sind sie in der linken Spalte der Tabelle aufgeführt (VQTS I und II).
Kompetenzmatrix
stellt arbeitsbezogene Kompetenzbeschreibungen dar, die in einer Tabelle aufbereitet
werden. Diese richtet sich nach den wichtigsten Arbeitsaufgaben und den Prozess der
Kompetenzentwicklung, das heißt der „Schritte der Kompetenzentwicklung” (VQTS I und
II).
Desinfektion
Reduzierung von Mikroben auf einer Oberfläche auf eine sehr geringe Anzahl; sie ist
besonders relevant in bestimmten Umgebungen wie bspw. in Hotels und Badezimmern.
Berufsfeld
Im Kontext des VQTS-Models werden Berufsfelder als „Gruppen von ähnlichen Berufen”
oder als „Berufsfamilien” verstanden, die gemeinsame Charakteristika haben, wie bspw.
die Art der Aktivitäten, der Aufgaben, der Geräte, der sprachlichen Anforderungen,
Arbeitseinstellung etc. In der Kompetenzmatrix werden die Berufsfelder entlang von
gemeinsamen Aufgaben definiert (VQTS I und II).
Sektor
eine Bündelung von fachlichen Aktivitäten, die auf ihrer wichtigsten ökonomischen
Funktion, ihrem Produkt, der Dienstleistung oder der Technologie, beruhen (VQTS I und
II).
Schritt der Kompetenzentwicklung
stellt die horizontale Struktur einer Kompetenzmatrix dar und illustriert den Prozess der
Kompetenzentwicklung innerhalb von bestimmten Kernaufgaben bzw.
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Kompetenzbereichen (VQTS I und II).
VQTS
Das VQTS-Modell („Vocational Qualification Transfer System”) stellt einen Vorschlag
für eine strukturierte Beschreibung von arbeitsbezogenen Kompetenzen dar.

3. Quellen
VQTS I: Luomi-Messerer, K. & Markowitsch, J. (Eds., 2006): ‘VQTS model – A
proposal for a structured description of work-related competences and their acquisition’.
3s, Vienna, http://www.vocationalqualification.net/mmedia/2008.05.07/1210162936.pdf,
2014-07-01
VQTS II, Luomi-Messerer, K. (Ed., 2009): ‘Using the VQTS model for mobility and
permeability – Results of the Lifelong Learning project VQTS II’,
http://3s.co.at/download/VQTS%20model_VQTS%20II%20results.pdf, 2014-07-01
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