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Mitarbeiter sind das Herz der Firma
Zeit für ein kleines Schwätzchen haben, 

nachhaltig denken und die Mitarbeiter 
als wichtigsten Erfolgsfaktor eines Un-

ternehmens ansehen – für Christian Schmitt 
sind das nicht nur leere Floskeln. Schmitt ist 
Geschäftsführer der Richter Gebäudedienste 
in Niestetal. Gemeinsam mit seinem Vater 
Bernd Schmitt, ebenfalls Geschäftsführer, ist 
er verantwortlich für mehr als 700 Mitarbei-
ter und 1700 Kunden, Tendenz steigend. 
Wichtig ist ihm das Wohlergehen seiner 
Mitarbeiter, die er gern mit Handschlag be-
grüßt. Bei Richter Gebäudedienste gehört es 
dazu, dass in die Mitarbeiter investiert wird. 
Schmitt macht deutlich: „Gegenseitiges Ver-
trauen und eigenverantwortliches Handeln 
ist uns sehr wichtig. Seit mehreren Jahren 
haben wir eine Gesundheits- und Sozialrefe-
rentin eingestellt, die unser Team, vor allem 

auch im privaten Umfeld, unterstützt.“ Er ist 
sich sicher: „Wenn es unseren Mitarbeitern 
bei uns gut geht, erhalten wir Loyalität und 
Einsatzbereitschaft zurück.“
Ein weiterer wichtiger Aspekt ist für Schmitt 
die Ausbildung. So werden jedes Jahr meh-
rere Auszubildende zum Gebäudereiniger, 
zum IHK-geprüften Schädlingsbekämpfer 
und für den Verwaltungsbereich eingestellt. 
Hervorgegangen sind daraus bereits mehre-
re Landessieger im Wettbewerb der Gebäu-
dereinigergesellen.

In und um die Immobilie
Die Dienstleistungen der Richter Gebäude-
dienste reichen von der Gebäudereinigung, 
über den Gebäudeservice bis hin zum Grund-
stücksservice. Dazu gehören alle Arbeiten 
innerhalb und außerhalb einer Immobilie. 
Auch die Bereiche Heizung, Klima, Sanitär 
und Elektrotechnik gehören zum Portfolio – 

Employees are the heart of the company
Having time for a chat, thinking sustainably and 
seeing the employees as the most important fac-
tor in the success of a company – these are more 
than just words for Christian Schmitt. Schmitt is 
the Managing Director of Richter Gebäudedien-
ste in Niestetal. Together with his father, also a 
Managing Director, he is responsible for more 
than 700 employees and 1700 customers. The 
well-being of his employees, whom he likes to 
greet with a handshake, is important to him. At 
Richter Gebäudedienste, this includes investment 
in the employees. Schmitt explains: “Mutual trust 
and independent action are very important to us. 

For many years, we have employed a health and 
social welfare officer to support our team, espe-
cially on a private level.” He is confident that “if 
our employees are happy in our company, we re-
ceive loyalty and commitment in return.” Another 
important aspect for Schmitt is the apprentice-
ship programme. Every year, many apprentices 
become building cleaners, Chamber of Industry 
and Commerce-certified pest controllers and are 
employed for the administrative field. They have 
already given us several regional winners in the 
competition of building cleaning journeymen. 
Richter Gebäudedienste’s services range from 

building cleaning to the building service and the 
property service. He is proud that sustainability is 
practised at his company: “We are very committed 
to the protection of the environment and sustain-
ability. Part of our fleet of vehicles is, for example, 
electric. We also use a rainwater treatment plant 
at our site in Niestetal and try to manage with-
out cleaning agents that require specific labelling,” 
explains the Managing Director. In addition to the 
existing certifications according to DIN ISO 9001 
and according to environmental management DIN 
ISO 14001 the German Institute for Sustainability 
and Economics has certified this with a seal.

sie werden mit qualifizierten Kooperations-
partnern abgedeckt. „Man bekommt bei uns 
alles aus einer Hand“, sagt Schmitt. 
Stolz ist er darauf, dass Nachhaltigkeit   
in seiner Firma gelebt wird: „Wir setzen uns 
sehr für Umweltschutz und Nachhaltigkeit 
ein. Ein Teil unserer Fahrzeugflotte wird 
beispielsweise elektrisch betrieben. Für die 
Wäsche der Wischbezüge benutzen wir 
Wasser aus unserer Regenwasseraufberei-
tungsanlage und unsere Trockner haben wir 
entsprechend verbrauchsoptimiert. 
Zudem versuchen wir ohne kennzeich-
nungspflichtige und mit ECO-Label versehe-
ne Reinigungsmittel auszukommen“, erklärt 
der Geschäftsführer.
Neben den bestehenden Zertifizierungen 
nach DIN ISO 9001 und nach Umweltma-
nagement DIN ISO 14001 hat das auch das 
Deutsche Institut für Nachhaltigkeit & Öko-
nomie per Siegel bescheinigt. NH

Sie sind verantwortlich für mehr als 700 Mitar-
beiter und 1700 Kunden: Christian (links) und 
Bernd Schmitt, Geschäftsführer der Richter Ge-
bäudedienste in Niestetal. 

They are responsible for more than 700 employ-
ees and 1700 customers: the Managing Directors 
Christian (left) and Bernd Schmitt from Richter 
Gebäudedienste in Niestetal.
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