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sA. wc,� Winterdienst Rom ist verl<auft 
l (IJ. �e.a2.,J�s!{Potsdams Branchen-zweitem Rom soll �ich am Geschäftsmodell nichts ändern

Von Rainer Schüler 

Drewitz. Rom wurde nicht an einem 
Tag erbaut, auch Rom in Potsdam 
nicht. Fast28Jahrehat der Aufb.auder 
Winterdienstfirma diesen Namens 
gedauert; jetzt hat Inhaber Wilfried 
Rom sein Lebenswerk verkauft . .,Es 
wird genau so weiterlaufen wie bis
her", versichert er den Kunden: .,Zu
verlässig, kompetent und pünktlich." 

Als Ein-Mann-Unternehmen hat er 
am 1.Mai 1990 angefangen mit nur 
einem Bagger; die Telekom war sein 
erster Kunde. Schnell kam der Win
terdienst dazu; er stellte Leute ein. 
Heute stehen 30 Männer und Frauen 
auf der Lohnliste - sie machen jeden 
Dreck weg, wie man so sagt, auch 
Laub im Herbst und Schnee im Win
ter. Sie kehren Wege, pflegen Grün
anlagen, betreuen Häuser. .,Be
schwerden gibt es selten", behauptet 
Rom, der 67 ist und findet, dass es Zeit 
ist, die Geschäfte aus der Hand zu ge
ben, .,in gute Hände", sagt er. Jens
Gerrit Gugat, Ex-Geschäftsführer der 
Rowi Kommunale Dienstleistungsge
sellschaft mbH Oranienburg, führt 
das Unternehmen ins neue Jahr. Am 
Geschäftsmodell will er so wenig än-

dem wie am Personalbestand . .,Das 
läuft doch gut, so wie es ist", sagt er. 
Man kenne Rom in Potsdam und in 
der Region; man kümmert sich um 
über 1000 Liegenschaften. 

Natürlich ist die Telekom noch im
mer einer der ganz großen Auftragge
ber, aber auch die Post, die Sparkasse, 

die Bundesbank, die Stadtverwal
tung. Die Schlösserstiftung steht 
ebenso auf der Rom-Kundenliste wie 
Wohnungsgesellschaften, Hausver
waltungen, Institute, Supermärkte, 
der Wetterdienst und BurgerKing. 

Rom selbst sieht sich als King in sei
nem Unternehmen: .,Ich bin hier der 
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Wolf", sagterund klettert noch immer 
auch selbst hinters Steuer einer Kehr
maschine. Er will stets Vorbild sein für 
seine Truppe, auf deren Außenwir
kung er persönlich achtet. Diplom
Gärtner arbeiten für ihn, Maurer, Ma
ler, Installateure und Hilfskräfte; über 
zehn Euro zahlt Rom pro Stunde; 8,50 
Euro sind der Mindestlohn . ., Würden 
wir nur das Minimum bezahlen, bekä
men wir keinen Auftrag mehr von der 
öffentlichen Hand. " 

Und für Aufträge sorgt Rom ohne 
-Unterlass. Er war endlos "Klinken put
zen", um außer der Telekom auch an
dere Kunden zu gewinnen und hat
viele Geschäfte per Handschlag klar
gemacht . .,Ein Mann - ein Wort" ist
noch immer die Maxime. Hochdruck
zeiten sind der Herbst und der Winter,
aber auch die Grünpflege nach Re
gen. Sogar samstags rollen Roms Leu
te vom Betriebshof an der Gerlach
straße. Nichts ist hier noch kreditbe
lastet; seit 2003 hat er alles immer in
bar bezahlt.

.,Auch wenn die Firma nun in neu
en Händen ist, muss hier keiner um
seinen Job fürchten", versichert Wil
fried Rom . ., Wir hatten noch nie Kurz
arbeit. Das soll so bleiben."


