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Wer auf die Referenzliste der hoch-

spezialisierten Fenster- und Fassa-

denreinigungsfirma schaut, versteht 

das. Klanghafte Namen wie die 

Hamburger Elbphilharmonie, Audi, 

Daimler, Allianz und Munich Re 

sind dort zu finden. „Wir haben 

sechs DAX-Konzerne im Kunden-

kreis“, sagt Armin Bornschlegl. 

Jeder zweite Automobilhersteller in 

Deutschland lässt seine Fassaden 

von ABO-Teams reinigen.

Mit technik ganz vorn

Rund zehn Millionen EUR Umsatz 

erwirtschaftet ABO mit rund 150 

Mitarbeitern. Sie sind in Deutsch-

land, Österreich, der Schweiz und 

England im Einsatz. Was ABO aus-

zeichnet? „Die Steuerung unserer 

Leistung unterscheidet uns vom 

Wettbewerb“, sagt Armin Born-

schlegl. 1991 gehörte ABO zu den 

ersten Fachfirmen, die mit eigenen 

Hebebühnen arbeiteten. Seit Ende 

der 1990er-Jahre wirkt das Un-

ternehmen über Landesgrenzen 

hinweg. Heute verfügt ABO über 

ein umfangreiches technisches 

Equipment mit Spezialbühnen, 

mobilen Gondelanlagen und aus-

gefeilten Wassersystemen. „In Sa-

chen Technik sind wir immer vorn 

dabei.“ Das Pfund, mit dem ABO 

wuchern kann, sind aber vor allem 

die qualifizierten Mitarbeiter. Zehn 

ausgebildete Höhenarbeiter nach 

BG-Norm 622 beschäftigt das 

Unternehmen. Sie klettern dorthin, 

wo Hebebühnen und Gondeln 

nicht hinreichen. „Wir haben ein 

fünfstufiges Ausbildungssystem. 

Wir ordnen unsere Leute speziel-

len Aufgaben zu: Einige machen 

nur Office, andere nur Produktion, 

andere nur Abseilen. So haben wir 

lauter Spezialteams.“ Alle Mitarbei-

ter sind festangestellt und „sehr, 

sehr gut bezahlt“, wie Armin Born-

schlegl betont. Die Fluktuation im 

Team ist gering. Aktuell arbeitet 

ABO stark an der Digitalisierung 

im Unternehmen. „Bis Mitte des 

Jahres werden wir alle Abnahmen 

digital machen“, sagt der Firmen-

inhaber. In Arbeit ist außerdem 

eine neue Webseite mit einem 

automatischen Angebotssystem. 

„Bis Mitte des Jahres konzipieren 

wir ein Spezialfahrzeug, das alle 

Systeme an Bord hat, sodass der 

Fensterputzer unabhängig von der 

Zentrale ist.“ Ohnehin ist Armin 

Bornschlegl ein Freund von Auto-

nomie. „In fünf Jahren möchte ich 

die Firma komplett elektronisch 

umgebaut haben und auf der 

Grundlage von Batterietechnik 

alles machen. Dazu bauen wir eine 

eigene Halle mit Solarzellen. Ich 

möchte ausschließlich mit saube-

rerer Energie arbeiten.“ ❙
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Gebäudereinigung ist 
nur zu einem kleinen Teil 
Fensterreinigung. Deshalb 
haben wir ein fünfstufiges 

Ausbildungssystem.

Reinigungsprofi mit Durchblick
Als Armin Bornschlegl 1988 die ABO Glasreinigungs GmbH gründete, war 
er ein echter Exot in der Branche. „Eigentlich wollte ich Börsenmakler 
werden“, erzählt er mit einem Lachen. „Die Branche war einen Menschen 
wie mich nicht gewohnt“, schaut er zurück auf jene Zeit, in der er, noch als 
Student, mit Leib und Seele sein eigenes Reinigungsunternehmen gründete. 
Als er nach nur einem Jahr 30 Mitarbeiter unter Vertrag hatte, brach er 
sein Studium ab und steckte alle Energie in ABO. Bereut hat er das nie.

Interview mit Armin Bornschlegl, Geschäftsführer und Inhaber der 

ABO Glasreinigungs GmbH
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