
Der BIV setzt neue Zeichen!

Der Bundesinnungsverband des Gebäudereiniger-Handwerks 

ist seit vielen Jahren eine starke Interessenvertretung 

innerhalb einer dynamischen und zukunftsorientierten 

Branche. So haben sich seine Mitgliedsbetriebe auch längst 

von den klassischen Reinigungstätigkeiten ausgehend 

weiterentwickelt und bieten heute ein breites Spektrum an 

Services rund um das Gebäudemanagement an – bis hin 

zu technischen und kaufmännischen Full-Service-Dienst-

leistungen.

Mit der Einführung seines neuen Erscheinungsbildes trägt 

der Bundesinnungsverband dieser eindrucksvollen Entwick-

lung Rechnung. Er vereint damit die Vielfalt der Tätigkeiten 

seiner Mitgliedsunternehmen ebenso wie die Vielfalt  

derjenigen, die bei allen Dienstleistungen im Mittelpunkt 

stehen: den Menschen, die Dienstleistungen planen,  

koordinieren und durchführen und den Menschen, die  

diese Leistungen als Nutzer erfahren und erleben.
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Ein innovativer  
Auftritt für einen 
starken Verband

Zur CMS 2013 präsentiert der Bundesinnungsverband  
des Gebäudereiniger-Handwerks sein neues  
Erscheinungsbild – mit neuem Logo, Claim und  
vollständigem Corporate Design



Die Gebäudedienstleister
Der Kern des neuen Markenauftritts findet sich im neu 

entwickelten Logo. Es strahlt Vielfalt, Kraft und Innovation 

aus und steht damit repräsentativ für das umfangreiche 

Leistungsspektrum seiner Mitgliedsunternehmen. Konkret 

erfahrbar wird dieses erweiterte Spektrum an Dienstleistun-

gen mit der neuen Bezeichnung „Die Gebäudedienstleister“.

Das Logo bildet auch den Ausgangspunkt für die weitere  

Umsetzung der Medien. Durch die Wiederholung des  

Farbbandes als wesentliches Gestaltungsmerkmal wird eine 

eindeutige Wiedererkennbarkeit über alle Medien hinweg 

gewährleistet, die gleichzeitig durch die darin enthaltene 

Flexibilität immer wieder modern und abwechslungsreich 

interpretiert werden kann. 

Damit steht das neue Erscheinungsbild des Bundesinnungs-

verbandes des Gebäudereiniger-Handwerks für zwei zentrale 

Eigen schaften seiner Mitglieder: Stärke und Kontinuität 

einerseits und Dynamik und Anpassungsfähigkeit anderer-

seits.

Abgerundet wird dieses Erscheinungsbild durch eine offene 

und positive Bildsprache, die den Menschen in den Mittel-

punkt stellt: Menschen, die qualifizierte Leistungen rund 

um den Werterhalt und die Nutzungsqualität von Gebäuden 

erbringen und die Menschen, die diese Leistungen Tag für 

Tag neu nutzen.

Zeitgemäß neu entwickelt: 
Überleitung des bisherigen Logos des Bundesinnungs-

verbands des Gebäudereiniger-Handwerks in eine moderne 

Form.

Herleitung Bildzeichen

REINIGEN
PFLEGEN

SCHÜTZEN

GEBÄUDEREINIGER
HANDWERK

Mehr als Handwerk
Ergänzend zum neuen Logo des Bundesinnungsverbands 

werden auch die damit verbundenen ergänzenden Aussagen 

angepasst. So wird die bisherige Formulierung „Reinigen, 

Pflegen, Schützen“ ersetzt. Der neue Claim „Mehr als 

Handwerk“ steht für das, was „Die Gebäudedienstleister“ 

Tag für Tag realisieren: Dienstleistungen auf fundierter 

handwerk licher Basis mit ausnahmsloser Serviceorientie-

rung und einer Bandbreite, die ihresgleichen sucht.

 

Rein in die Zukunft
Zusätzlicher Arbeitgeberclaim, der zum Beispiel im Rahmen  

von Ausbildungswerbung und Mitarbeiterrekrutierung 

genutzt wird, ist „ Rein in die Zukunft“ – ein Aussage, die 

zahlreiche Möglichkeiten bietet, um das Potential einer 

erfolg reichen Karriere in der Branche aufzeigen.
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