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stellen. Das Kühn Spülmittel bot hier-
bei die Grundlage. Hinzu konnte einer 
von sechs verschiedenen Duftsorten 
sowie eine Wunschfarbe gewählt wer-
den. 

Zudem wurde ein Gewinnspiel ver-
anstaltet, bei dem die Anzahl von Fla-
schendeckeln in einer Box geschätzt 
werden musste. Zu gewinnen gab es 
als ersten Preis einen Staubsauger, als 
zweiten Preis ein Vermop-Wischset, 
und als dritten Preis ein Vorrat Wa-
schpulver. 

Dank gilt allen Ausstellern sowie 
den zahlreichen Gästen für die span-
nenden Gespräche sowie die gelun-
gene Hausmesse 2019. Die nächste 
Hausmesse findet 2021 statt.

Blick

Zweitgrößtes Projekt der PlanTech  
Unternehmensgeschichte // Seite 4
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Alle zwei Jahre veranstaltet PER-
FEKTA eine Messe in der Nieder-
lassung Wiesmoor. Seit der Jubilä-
umsmesse, anlässlich des 90-jährigen 
Bestehens der Firma Kühn am 9. Sep-
tember 2011, hat sich die Messe zu ei-
ner beliebten Veranstaltung von Kun-
den und Zulieferern der PERFEKTA 
erwiesen. Numatic, Unger, Vermop, 
Physioderm, Pico Medical, Deiss, 
CRO, Metzger, Lindhaus und natür-

lich PERFEKTA sowie Richard Kühn 
selbst waren in diesem Jahr vertreten. 
Es kamen Kunden aus ganz Ostfries-
land sowie aus Cloppenburg und Ol-
denburg. Die Besucherzahlen schwan-
ken zwischen 300 bis 600 Gästen. 

Neben praktischen Präsentationen 
und fachlichen Gesprächen wurde in 
diesem Jahr eine besondere Aktion 
angeboten. Jeder konnte sich ein per-
sonalisiertes Spülmittel zusammen-

Liebe Leserin, 
lieber Leser,

die neue Ausgabe unserer Un-
ternehmenszeitung PERFEKTA 
Blick gibt Ihnen einen Einblick 
in unsere aktuellen Projekte 
und Veranstaltungen. 

Mit PlanTech konnten wir in 
diesem Jahr bei einem spannen-
den Großprojekt in Leipzig mit-
wirken und sind stolz auf eine 
reibungslose Fertigstellung. 
Auch die Landschaftsbauarbei-
ten der Michaelis GmbH an der 
BBS Handel in Hannover zeigen 
ein erfolgreiches Ergebnis. 

Mit unserer neuen Schülerstati-
on in unserer Pflegeeinrichtung 
Mein Zuhause Nienburg möch-
ten wir Ihnen unser richtungs-
weisendes Ausbildungskonzept 
vorstellen. Wir legen hiermit 
den Grundstein für eine zeit-
gemäße und attraktive Ausbil-
dung  im Pflegefachbereich.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß 
bei der Lektüre unserer Zeitung

Umgestaltung des Eingangsbereichs an 
der BBS Handel in Hannover // Seite 2

Neueröffnung der Schülerstation in Mein 
Zuhause Nienburg // Seite 3

Inklusion: Wo Hörende und Gehörlose 
zusammen waschen // Seite 3
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ein voller erfolg: hausmesse  
der gebäudereinigung in Wiesmoor

Matthias Kühn 
Geschäftsführender Gesellschafter

Sebastian Kühn 
Geschäftsführer
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Sommerfest im Altenzentrum Rhei-
derland in Weener passte alles.

Das dachten sich wohl auch viele 
Rheiderländer, denn obwohl der of-
fizielle Beginn des diesjährigen Som-
merfestes erst um 14 Uhr war, genos-
sen die ersten bereits um 13 Uhr ein 
Tässchen Tee und ein selbstgebacke-

nen die Möglichkeit ihr theoretisches 
Wissen in einem geschützten Rahmen 
in die Praxis umzusetzen. Als An-
sprechpartner steht den Schülern im-
mer ein Praxisanleiter zur Verfügung, 
der ihnen mit Rat und Tat zur Seite 
steht, aber auch zum selbstständigen 
Lernen anregt. 

Des Weiteren ist der Wohnbe-
reich 1 so ausgelegt, dass die Schüler 
ein breites Spektrum verschiedens-Sommerfest mit PeRfeKtA catering  

im Altenzentrum Rheiderland

neueröffnung der Schülerstation  
im Mein Zuhause nienburg

Landschaftsbauarbeiten und  
umgestaltung des eingangsbereichs  

an der Schule bbS handel in hannover

PeRfeKtA textil setzt auf inklusion:
Wo hörende und gehörlose  

zusammen waschen

Blauer Himmel, angenehme 25 
Grad, der Duft von Gegrilltem weht 
durch die Luft, in der Hand ein kühles 
Blondes oder eine alkoholfreie Kirsch-
bowle, die Kinder spielen auf dem 
Rasen und die Erwachsenen lauschen 
der Musik oder unterhalten sich ange-
regt mit ihrem Tischnachbarn – beim 

Die Pflegeberufe sind in den letz-
ten Monaten in den Medien mehr und 
mehr in den Vordergrund gerückt 
und befinden sich derzeit im positi-
ven Wandel. Ab nächstem Jahr tritt die 
„generalistische Ausbildung“ in Kraft, 
die eine zeitgemäße Pflegeausbildung 
zulässt. 

Auch im Mein Zuhause Nienburg 
findet eine stetige Weiterentwicklung 
statt. Den Auszubildenden von Mor-
gen soll ein qualitativ hochwertiges 
Ausbildungskonzept angeboten wer-
den. Aus diesem Grund eröffnete am 
01. April 2019 auf Wohnbereich 1 die 
Schülerstation. Die Idee der Schüler-
station hat sich in Krankenhäusern 
bereits bewährt. In stationären Pflege-
einrichtungen ist dieses Konzept aktu-
ell noch eine Seltenheit, wodurch sich 
Mein Zuhause Nienburg nun deutlich 
von anderen Pflegeheimen abhebt. 

Die Schülerstation bietet den zu-
künftigen Pflegefachfrauen/-fach-
männern große Vorteile: die Auszu-
bildenden befinden sich während der 
gesamten Ausbildungszeit auf dem 
gleichen Wohnbereich. Dies vermittelt 
den Lernenden Sicherheit und gibt ih-

In der Wäscherei herrscht oftmals 
ein hektisches Treiben. Der Zeitdruck 
gehört zum alltäglichen Geschäft. Dies 
gilt umso mehr, wenn gehörlose Mit-
arbeiter zum Team gehören.
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nes Stück Torte im Sonnenschein. 
Kein Wunder also, dass das reichhal-
tige Kuchenbuffet bereits um 16 Uhr 
restlos verputzt war und zu dieser Zeit 
die Schlangen für Salate und Bratwurst 
schon lang waren. Es war aber auch 
sehr gemütlich auf dem Rasen vor der 
Einrichtung, denn nicht nur die Be-
wohner und Mitarbeiter mit ihren An-
gehörigen waren gekommen, sondern 
auch viele Freunde und welche, die es 
spätestens beim Sommerfest vielleicht 
geworden sind.

ter Krankheitsbilder und Pflegegrade 
kennenlernen. Der Umgang mit den 
unterschiedlichsten Krankheitsbildern 
ist wichtig, um im späteren Berufsle-
ben Risiken schneller erkennen und 
einschätzen zu können. 

Im ersten Lehrjahr erlernen die Aus-
zubildenden die komplette Grundpfle-
ge, wie beispielsweise die Ganzkörper-
waschung, die Grundpflege am Bett  
oder verschiedene Lagerungsarten. Im 

Für das Gelingen trugen aber nicht 
nur das gute Wetter und die leckeren 
Speisen aus der Küche des Altenzen-

zweiten Lehrjahr bringt man den Aus-
zubildenden die Behandlungspflege 
sowie alle Prophylaxen nahe. 

Während der gesamten Ausbil-
dungszeit auf Wohnbereich 1 lernen 
die Schüler auf der Schülerstation 
nach und nach Verantwortung für 
den Wohnbereich zu übernehmen. Im 
dritten Lehrjahr beherrschen die Aus-
zubildenden schließlich die vollständi-
ge Behandlungspflege, die Grundpfle-
ge sowie alle Prophylaxe (u.v.m.). Zum 
Ende der Lehrzeit kommt es dann zum 
„Rollentausch“. Hierbei werden die 
zukünftigen Pflegefachfrauen/-fach-
männer den Wohnbereich, den sie 
drei Jahre kennenlernen durften, sel-
ber organisatorisch leiten - mit allem 
was dazu gehört. Im Hintergrund steht 
natürlich immer der Praxisanleiter be-
ratend und beaufsichtigend zur Seite. 
Diese Methode dient schließlich dazu, 
Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten 
zu entwickeln und stellt sicher, dass die 
zukünftigen Pflegefachfrauen/-fach-
männer bestens auf den Berufsalltag 
vorbereitet sind.

Die Schülerstation ist somit ein 
weiterer wertvoller Meilenstein in der 
Weiterentwicklung des Mein Zuhause 
Nienburg und bietet den Berufsan-
fängern hervorragende Ausbildungs-
bedingungen, die den Einstieg in das 
spätere Berufsleben erleichtern.  

trums, die PERFEKTA Catering be-
treibt, bei, sondern auch die Schlager 
vom Duo „Troubadix“, die Akkor-
deonklänge von Günter Burmester, die 
kreativen Deko-Artikel der Pestalozzi-
schule, die Minitrucks aus Emden und 
die Druckwerkstatt des Kindergartens 
„Bunte Welt“. Und auch das Glücksrad 
mit Blumengewinnen zu Gunsten ei-
ner blühenden Wiese für Wildbienen 
kam bei den Besuchern gut an. 

Und so blieb Heimleiter Andreas 
Cramer am Ende nur ein Fazit: „Topp 
– der Chef ist zufrieden!“

Die PERFEKTA Textil GmbH arbei-
tet seit nun mehr als zwei Jahren er-
folgreich mit der Handzeichen GmbH 
zusammen. Das Unternehmen ist auf 
Qualifizierung und betriebliche Wie-
dereingliederung schwerhöriger und 
gehörloser Arbeitsloser spezialisiert.

Inzwischen wurden bereits sieben 
gehörlose Mitarbeiter voll in die Ar-
beitsabläufe integriert. Damit liegt bei 
der PERFEKTA Textil GmbH die Be-

schäftigungsquote schwerbehinderter 
Menschen deutlich über der gesetzli-
chen Vorgabe von fünf Prozent.

Ob an der Mangel, bei der Sortie-
rung und Bearbeitung der Wäsche oder 
bei der Qualitätskontrolle arbeiten sie 
routiniert, fröhlich und selbstbewusst. 
Ihr Einsatz zeichnet sich durch Zuver-
lässigkeit und Präzision aus. Der ge-
hörlose Auslieferungsfahrer wird von 
den Kunden, wie auch von den Kolle-
gen im Fuhrpark, gleichermaßen mit 
großem Respekt anerkannt.

Der Erfolg des Inklusionsprojektes 
„Gehörlose Mitarbeiter in der Wä-
scherei“ setzte die Einführung eines 
betrieblichen Eingliederungsmanage-
ments voraus, das sowohl von der 
Leitung, als auch vom gesamten Team 

gleichermaßen akzeptiert und durch-
geführt wird.

Die Kommunikation und die Ver-
ständigung im Wäschereialltag funk-
tionieren trotz aller Hindernisse. Die 
betriebliche Integration der Hörbe-
hinderten wird unterstützend von ei-
ner Mitarbeiterin der Handzeichen 
GmbH durch Beratung, Kommunika-

Die Michaelis Garten-Landschafts- 
und Sportplatzbau GmbH erhielt den 
Zuschlag über die Außenflächenge-
staltung und Umgestaltung des Ein-
gangsbereiches und des Vorplatzes 
der Berufsbildenden Schule Handel in 
Hannover.

Die BBS liegt im Stadtgebiet Hanno-
ver und grenzt mit ihrem Grundstück 
direkt an die Leine. Der mit einfachen 
Betonplatten gepflasterte Vorhof und 
Eingangsbereich sollte nach vorgege-
bener Planung überarbeitet und neu 
gestaltet werden.

Vorgesehen war die Anlage von drei 
Hochbeeten mit aufwendiger Stahl- 
einfassung und integrierten Sitzbän-
ken, der Neueinbau eines  gehobenen 
Pflasters in allen Bereichen, eine Ab-
grenzung des Grundstücks zur Leine 
mit großen Betonblöcken als Mauer 
sowie die Anlage einer neuen Entwäs-
serung der neuen versiegelten Fläche 

und der Einbau von drei Lampen.
Der gesamte Vorplatz war als Feu-

erwehrzufahrt ausgelegt und entspre-
chend auszubauen. 

Alle Arbeiten wurden ausschließlich 
durch Michaelis ausgeführt. Die für 
die Hochbeete erforderlichen Stahl- 
elemente wurden zugekauft, selbst 

zusammengebaut und eingebaut. Die 
geschwungen ausgeführten Stahl-
konstruktionen wurden ringsherum 
bepflastert, mit Mutterboden befüllt, 
bepflanzt und mit Rindenmulch abge-
deckt.

Die Böschungen zur Leine und zum 
vorhandenen Schulgebäude wurden 

ebenfalls mit Bodendeckern bepflanzt. 
Die Böschung zum Schulgebäude 
musste vorher noch abgeflacht wer-
den. Auf der Böschungskrone wurden 
drei Bäume neu gepflanzt, der Streifen 
zwischen Böschung und Lehrerpark-
platz musste mit Mutterboden ange-
deckt und mit Rasen angesät werden.

Auf der Böschungsoberkannte zur 
Leine waren Betonblöcke, die auch als 
Sitzblöcke verwendet werden können, 
höhengerecht im Gefälle auf Beton-
fundamenten zu versetzen. Fahrra-
danlehnbügel, Papierkörbe und der 
Einbau von drei Lampen runden das 
Bild des neugestalteten Eingangsberei-
ches ab.  

Bedingt durch verschiedene Um-
planungen und Ausführungsänderun-
gen wurde das Bauvorhaben mit einer 
Bauzeitverlängerung von drei Mona-
ten innerhalb von rund 10 Monaten 
abgeschlossen. 

tionshilfe und Coaching begleitet. Sie 
hilft die Barriere der Kommunikati-
onsprobleme zu überwinden.

PERFEKTA beschäftigt Mitarbei-
ter, die auf dem ersten Arbeitsmarkt 
häufig durchs Raster fallen, fördert 
Menschen mit Handicap und gibt ih-
nen durch langfristige Bindung an den 
Betrieb eine Zukunftsperspektive. Bei 
der Agentur für Arbeit oder beim Job-
center kann bei jeder dieser Neuein-
stellungen ein Eingliederungszuschuss 
beantragt und verhandelt werden. Die 
Handzeichen GmbH wird auch in den 
kommenden Monaten Gelegenheit ha-
ben, gehörlose Bewerber für ein Prak-
tikum in der Wäscherei vorzustellen. 
Bei Eignung endeten solche Praktika 
in der Vergangenheit stets mit einem 
Vertragsabschluss.
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PERFEKTA Dienstleistungen  
Betriebsführungsgesellschaft mbH 
Imhoffstraße 37 
30853 Langenhagen

Telefon +49 511 / 38055-0 
Fax +49 511 / 38055-33 
info@perfekta.de

www.perfekta.de

V.i.S.d.P.

Dipl.-Oec. Matthias Kühn
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Das zweitgrößte Projekt der Unter-
nehmensgeschichte von PT Modu-
lar Concept GmbH/PlanTech war die 
Fertigung von Badzellen für das H2 
Hotel in unmittelbarer Nähe der Leip-
ziger Innenstadt und Europas größten 
Kopfbahnhofs.

Zweitgrößtes Projekt der  
unternehmensgeschichte von 

Plantech für das h2 hotel Leipzig

Langenhagen

HV

PERFEKTA dienstleistungen und 
Gebäudereinigung Gmbh
Tel. +49 511 / 380550 
info@perfekta.de

Großwäscherei Gmbh
Tel. +49 3344 / 42980 
info@grosswaescherei.net

Richard Kühn Gmbh  
chemische Fabrik
Tel. +49 5139 / 899135  
info@richard-kuehn.de

Michaelis Garten-, landschafts-  
& Sportplatzbau Gmbh
Tel. +49 5139 / 3377  
info@michaelis-gls.de

Facility Management  
Network Gmbh
Tel. +49 511 / 380550 
info@fmn-gmbh.de

hotel & Restaurant Ole deele
Tel. +49 05139 / 99830 
info@ole-deele.de

PERFEKTA catering & Gebäude-
dienstleistungen Gmbh
Tel. +49 511 / 380550 
info@perfekta-catering.de

PT Modular concept Gmbh
Tel. +49 34954 / 49460  
office@pt-concept.com

PERFEKTA Pflege 
Tel. +49 511 / 380550 
info@perfekta-pflege.de

17. Oktober 2019  Winzer zu Gast in der Ole Deele: Gunter Künstler  
 aus Hochheim im Rheingau

14. Februar 2020  „Spezialitäten aus anderen Ländern“ 
 Landestypische Küche beim gemeinsamen  
 Mittagessen in unserer Niederlassung in Moers

Gemeinsam mit dem Auftraggeber 
GP Papenburg Hochbau GmbH fand 
eine Bemusterung vor Produktions-
beginn im PlanTech Werk in Brehna 
statt. Die Realisierung des Auftrages 
erfolgte in enger Zusammenarbeit mit 
Subunternehmern aus der Region. Der 
Wareneinkauf erfolgte bei regionalen 
Fachhändlern. Die planungstechni-
sche Umsetzung der Vorgaben seitens 
der Bauherren wurde von PlanTech 
übernommen.

Das Projekt umfasst eine Baukos-
tensumme von ca. 72 Mio. € wovon 
ca. 5% in Fertigbäder investiert wurde. 
Im April bis November letzten Jahres 
konnten die Bäder mit ca. 80 LKWs 
ausgeliefert werden. Aufgrund der 
Nähe zum Bauprojekt sowie der opti-
malen Anbindung an die A9 konnte 
PlanTech eine Auslieferung entspre-

chend den Anforderungen des Bau-
herren garantieren. Insgesamt wurden 
435 Bäder aus hochwertigen Fliesen, 
Sanitärobjekten und Badmöbeln ge-
fertigt.

Die Fertigstellung und Eröffnung 
des Objektes ist für Herbst 2019 ge-
plant.


