
Das Kultur- und Kongresszentrum 
Thun (kurz KKThun) ist eine multi-
funktionale Event- und Kulturlokalität 
in Thun. Es umfasst den Schadausaal, 
den Lachensaal sowie diverse Foyers 
und Gruppenräume. Von 2009 bis 2011 
wurde der Komplex komplett überarbei-
tet und umgestaltet. In 2016 feierte es 
sein 5-Jähriges Jubiläum und erhielt den 
2. Platz bei dem Swiss Location Award. 
Das Kultur- und Kongresszentrum wird 
seit 2011 von der KKThun AG betrie-

ben. Diese bildet sich aus der Stiftung 
TRANSfair und dem Unternehmen Eclip-
se AG, das seit dem 1. Januar 2017 die 
Leitung des KKThun übernommen hat. 
Mit seinem umfangreichen Saalangebot 
und eigenem Catering- und Technik-Ser-
vice bietet die Gesellschaft einen rund-
um Service für Kultur- und Kongressver-
anstalter. 

« ES IST ZU SAUBER! »

REPORTAGE
REINIGUNGSDIENST IM KKTHUN

Entdecken Sie unseren exklusiven 
Bericht hinter die Kulissen des Kul-
tur- und Kongresszentrum Thun und 
erfahren Sie, wie die Thuner Firma 
hügli reinigungen AG im KKThun tä-
tig ist.

Aufgaben des Reinigungsdiensts
Der Reinigungsdienst im KKThun sorgt 
für ein sauberes Inneres von A bis Z: 
die Säle, Büros, Fenster... Es wird vor, 
während und nach jedem Anlass ge-
putzt. Eine Person ist 100% für das 
KKThun angestellt. Sie organisiert die 
Reinigungen, erstellt die Einsatzpläne, 
schult das Reinigungspersonal vor Ort 
und ist selber auch für die Sauberkeit 
verantwortlich. Ausserdem kommuni-
ziert diese Person mit dem Hauswart 
und dem Venue Manager. Für einen 
grossen Anlass – wie die Schweizer 

Künstlerbörse – können zusätzlich bis 
15 Personen am Tag aufgeboten wer-
den. Kurzgefasst, das Team gibt alles 
für eine optimale Betreuung des Hau-
ses.

Erforderliche Fähigkeiten
Die Firma ist zertifiziert für Umwelt, Ge-
sundheitsschutz und Qualitätsmanage-
ment. Neben der Gebäudereinigungs-
lehre werden die MitarbeiterInnen ca. 
drei Abende pro Jahr speziell für das 
KKThun geschult. Das Team wird eben-
falls vor Ort eingeführt: Zum Beispiel, 
wie und wo werden welche Produkte 
oder Maschinen eingesetzt. Das Team 
stammt aus vielen verschiedenen Kul-
turen und so braucht es auch soziale 
Kompetenzen für eine angenehme Zu-
sammenarbeit. Letztlich braucht es Er-
fahrung mit den speziellen Erfordernis-

sen eines Veranstaltungshauses. Wenn 
das Parkett des Lachensaals zu feucht 
gewischt würde, könnte ein grosser 
Schaden entstehen. Auch mit der Ver-
wendung eines falschen Produktes 
können Tanzteppiche klebrig werden. 
Diese Besonderheiten machen den Job 
natürlich spannend und vielfältig.

Schwierigkeiten des Jobs
Flexibilität ist gefordert. Aufgrund kurz-
fristiger Änderungen arbeitet das Team 
manchmal länger als geplant oder der 
Koordinator muss rasch zusätzliches 
Personal organisieren. Viele positive 
Rückmeldungen werden jedoch geäus-
sert. Einmal hörte das Team sogar: « Es 
ist zu sauber! »

Mehr erfahren
www.kkthun.ch/reportagen
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