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Wie schnell kommen dIe
roboter?
Das Thema automatische Reinigung mit völlig selbständigen Robotern
beherrscht schon seit einigen Jahren auch die Dienstleistungsbranchen
im und rund um das Gebäude.
Auf der Interclean in Amsterdam wurden dazu neue Geräte vorgestellt,
die erstmals wirklich selbständig nicht nur die eigentlichen Reinigungsaufgaben erledigen, sondern sich mit einer Andockstation auch selbständig ent- und neu versorgen. Dies stellt gegenüber den bisherigen
Systemen, die noch immer Menschen für die Vor- und Nachbereitung
gebraucht haben, einen wichtigen Sprung dar.
Nun ist die Automatisierung auch und gerade in der personalintensiven
Gebäudedienstleistung sicher nicht aufzuhalten.
Wie schnell diese allerdings in der täglichen Praxis wirklich kommen
wird, bleibt abzuwarten. So stellen nicht nur die Kosten für den neuen
Roboter samt Andockstation sicher eine nicht unbedeutende Investition
dar, aber vor allem werden nicht alle Bestandsgebäude von heute auf
morgen für die neue Technologie umgebaut werden, beziehungsweise
es wird technisch gar nicht möglich sein.
Auch eine gewisse Mindestgröße an zu reinigender Fläche ist für einen
wirtschaftlichen Einsatz notwendig, was alle kleineren Objekte auch für
die Zukunft eher ausnimmt.
So ist im Angesicht des neuen Quantensprungs in der Technologie keine
Panik gefragt, sondern kühles Abwägen, wo und wie sich neue Investitionen wirklich rechnen.
Die so eingesparten Mitarbeiterstunden können angesichts des schon
bestehenden und sicher stärker werdenden Arbeitskräftemangel sicher
anderswo gut eingesetzt werden. Dass eine Höherqualifikation für die
Mitarbeiter notwendig ist, bleibt unbestritten, ist aber ein anderes, noch
viel schwierigeres Thema.
Ihr Österreich-Redakteur
Thomas Mayrhofer
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