
G lobalisierung und Digitalisierung 
stellen an den Dienstleister hohe An-
sprüche. Durch permanenten Wan-
del und stetige Entwicklung der Ar-

beitsprozesse sind beispielsweise Facility-Ma-
nager höchsten Anforderungen ausgesetzt. 
Die Dortmunder Vogt-Gruppe macht deshalb 
Gründen und Entwickeln zum Prinzip und Er-
folgskonzept  seit nunmehr 85 Jahren.

2017 markiert eine besondere Zeit in der 
Unternehmensgeschichte. Im Frühjahr galt 
es, das 85-jährige Jubiläum der Muttergesell-
schaft zu feiern und im Herbst das 25-jähri-
ge einer Tochtergesellschaft, die das Thema 
Schutz und Sicherheit fokussiert – Objekt-
control Sicherheitsdienste Vogt GmbH – und 
das Dienstleistungsangebot der Vogt-Gruppe 
abrundet. Gleichzeitig konnte in diesem Jahr 
durch die Übernahme der Gesellschaftsan-
teile zweier Dienstleistungsunternehmen in 
Hessen der Marktanteil südlich der Mainlinie 
erheblich verbessert werden. Gemeinsame 

neue Visionen und Märkte sind somit mög-
lich geworden. Schon 1932 suchten die Grün-
dungsväter eine Marktlücke und entwickel-
ten in den Wirren der Kriegsjahre ihre Ange-
botspalette vom Messingpolieren über Glas-
reinigung bis zur Fassadenwäsche. Man pro-
fitierte sodann vom Wiederaufbau und dem 
daraus resultierenden Wirtschaftswachstum. 
Neue Aufgaben wurden mit in das Dienstleis-
tungsangebot aufgenommen und das Thema 
Handwerk und Ausbildung stand im Mittel-
punkt der jungen zweiten Generation, die ab 
den Fünfzigerjahren das Ruder im Familien-
betrieb übernahm. 

Im Dortmunder Süden
In den Siebzigerjahren entstand ein neues 
Verwaltungsgebäude im Süden Dortmunds. 
Ab diesem Zeitpunkt expandierte das Unter-
nehmen auch überregional: In Heidelberg 
übernahm man 1985 die damals über 100 
Jahre bestehende Gebäudereinigung „Wolf“, 

Hochgesteckte Ziele
Kundenorientierte Serviceleistungen sind das Kerngeschäft der Dortmunder Vogt-Gruppe.  
Die Historie zeigt, dass der Erfolg auf zwei wichtigen Bausteinen ruht: Gründen und Entwickeln.
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die dem Hause Vogt einen ersten Zugang 
zu Forschungsinstituten und in den Be-
reich der Dienstleistungen für Medizin-
technik und Krankenhäuser ermöglich-
te. Nach dem Mauerfall wurde ein neu-
es Unternehmen in Magdeburg gegrün-
det und das Gebäudereinigerunterneh-
men „Grenzland“ in Aachen übernom-
men. Der Name Vogt-Gruppe entstand.

Mittlerweile war das Arbeitsfeld Fa-
cility-Management geboren und ein 
komplexes Dienstleistungsangebot rund 
um die ganze Immobilie gefordert. So 
war es eine logische Konsequenz, dass 
das Sicherheitsunternehmen Objekt-
control aufgebaut wurde  und weitere 
Fachabteilungen in den Gesellschaften 
für technische Wartungen und Dienst-
leistungen. 

Parallel dazu entwickelte sich ein 
neuer Markt für den Gebäudereiniger 
im Veranstaltungsbereich. Seit Jahr-
zehnten genießt die Vogt-Gruppe ei-
nen hervorragenden Ruf im Bereich des 
Eventservice. Mittlerweile ist sie in die-
sem Segment marktführend und betreut 
Sport- und Messeveranstaltungen, Kon-
gresse wie Konzerte und gestaltet die 
Logistik für alle Art von Dienstleistun-
gen für unterschiedliche Event-Loca-
tions. 

So konnten Referenzen aufgebaut 
und Kunden teilweise über Jahrzehnte 
an die Vogt-Gruppe gebunden werden: 
zum Beispiel der Hockenheim-Ring, 
die Westfalenhallen Dortmund, die 
Messe Essen, die Spielcasinos in Dort-
mund-Hohensyburg, Bremen, Bremer-
haven, Bad Oeynhausen, Duisburg und 
Aachen, ebenso wie Schalke 04, aber 
auch Borussia Dortmund im Signal Idu-
na Park und in verschiedenen Bundes-

leistungszentren. In diesem Segment 
des Veranstaltungsservice sind mehr als 
1.800 Veranstaltungen pro Jahr zu be-
wältigen, die durch eine eigene Stabs-
abteilung mit mehr als 380 Mitarbeitern 
betreut werden.

Halb so viele Mitarbeiter gehören 
zur Belegschaft einer weiteren Tochter-
gesellschaft. Die Logistik & Service Vogt 
GmbH ist ein Dienstleistungsunterneh-
men speziell für Brauereien und Geträn-
kewirtschaft. Hier werden an verschie-
denen Standorten der Bundesrepublik 
jährlich mehr als 550 Millionen Geträn-
keflaschen durch uns für Vertragspart-
ner sortiert und der Flaschenreinigung 
und Wiederbefüllung zugeführt. 

Zwei Unternehmen hinzugewonnen
Eine Klammer der vier eigenständigen 
Gebäudereinigungsunternehmen plus 
Sicherheit und Logistik ist die Vogt Betei-
ligungsgesellschaft, in der die Geschäfts-
führung, Verwaltung, Vertrieb, Marke-
ting, Qualitätssicherung und Unterneh-
mensentwicklung angesiedelt sind. 

Durch die diesjährige Hinzugewin-
nung der beiden Facility-Management-
Unternehmen konnten langjährige lo-
kale Player auf dem Dienstleistungssek-
tor aus Hessen der Vogt-Gruppe hinzu-
gefügt werden. Gemeinsam mit Heidel-
berg ergibt sich für das Rhein-Main-Ge-
biet und das Dreiländerdreieck Rhein-
land-Pfalz, Baden-Württemberg und 
Hessen eine neue starke Trias auf dem 
Gebiet der kundenorientierten Service-
leistungen innerhalb der Vogt-Gruppe. 
Durch Gründung und Entwicklung ist 
das Unternehmen gut aufgestellt für die 
Herausforderungen der kommenden 
Jahre. www.vogt-gruppe.de
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