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FS Ein Tag im Leben von …

Alkiviadis Fotiou: Zahntechniker, Gebäudereiniger  
und Facility Manager
Seit 1972 steht die Poly-Rapid AG,  Facility & Clean Services, Zürich, für saubere Arbeit. Mit Niederlassungen in der ganzen 
Schweiz und über 500 Mitarbeitenden aus über 30 Nationen gehört das Unternehmen zu den erfolgreichsten der Branche. 
Alkiviadis Fotiou, 48, steht als Verwaltungsratspräsident dem Unternehmen vor. Gerne stellen wir ihn näher vor.

Lothar Mayer

Das positive Klima, welches durch eine pro-

fessionelle Dienstleistung erzeugt wird, re-

präsentiert auch die Unternehmenskultur 

des Inhaber geführten Unternehmens. 

«Langfristig zu denken und vertrauensvolle 

Beziehungen zu Mitarbeitern, Kunden und 

Lieferanten zu pflegen ist unsere Philoso-

phie», so Fotiou. Der Reihe nach.

Von den Anfängen …
«Nach meiner Zahntechnikerausbildung 

und einem längeren Auslandsaufenthalt bin 

ich 1992 in das Unternehmen meines Vaters 

eingestiegen.» Poly-Rapid wurde 1972 

durch Athanasios Fotiou in Zürich gegrün-

det und war zunächst im Bereich der Glas-, 

Unterhalts- und Baureinigung tätig. «Dank 

dem grossen Engagement und Einsatz mei-

ner Eltern konnte die Firma Jahr für Jahr 

wachsen, und immer mehr namhafte Kun-

den nahmen die Dienstleistungen von Poly-

Rapid in Anspruch», ergänzt Fotiou. Die 

erste grosse Wende kam Mitte der neun-

ziger Jahre, als die Dienstleistungspalette 

erweitert und den Bedürfnissen des Marktes 

angepasst wurde. Es wurden neu sowohl 

Baureinigungen, die entweder in eigener 

Regie oder als Subunternehmer ausgeführt 

wurden, als auch Industrie- und Spezialrei-

nigungen angeboten. «Zusätzlich konnten 

wir bei grösseren Kunden eigene Mitarbei-

ter für interne Hausdienste zur Verfügung 

stellen.» Nach eingehender Einführung und 

breiter Aus- und Weiterbildung (dipl. Gebäu-

dereiniger) übernahm Fotiou 1994 zunächst 

die Leitung der gesamten Unterhaltsreini-

gung. Gleichzeitig wurde die Abteilung Fas-

sadenreinigung gegründet und aufgebaut. 

«Auf diesem Gebiet bieten wir bei allen Fas-

sadenarten (zum Beispiel Metall-/Alumini-

um- oder Steinfassaden) nicht nur die ein-

fache Reinigung an, sondern sind unterdes-

sen der kompetente Partner, wenn es um 

Konservierungs- und Imprägnierungsar-

beiten oder Graffitie tfernung geht.» 1997 

übernahm Fotiou die Geschäftsleitung des 

Hauptsitzes in Zürich.

… über die Qualitätssicherung …
In den Niederlassungen in Bern, Zürich und 

Horgen bieten sie die gesamte Palette im 

Bereich der Gebäudebewirtschaftung an. 

«Bei der Unterhaltsreinigung setzen wir ne-

ben unserer 46-jährigen Erfahrung vor 

allem auf Innovation, Flexibilität und per-

sönliches Engagement. Mit unserer Abtei-

lung  Fassadenreinigung/Pflege gelten wir 

seit einigen Jahren als der kompetente 

Partner auch über die Branchengrenze hi-

naus. Diesen Status möchten wir behalten 

und weiter ausbauen», erklärt Fotiou eines 

der mittelfristigen Ziele des Unternehmens. 

Obwohl das gesamte Unternehmen ISO-

zertifizie t ist, wurde diese Abteilung sepa-

rat und zusätzlich neben dem Gesamtunter-

nehmen nach den ISO-Normen 9001 (Quali-

tätsmanagement) und 14001 (Umweltma-

nagement) zertifizie t. «Dazu haben wir 

seit 2010 die Abteilung Qualitätssicherung 

bewusst von der operativen Ebene ge-

trennt, was zu wirkungsvolleren Kontrollen 

und systematischen Schulungen geführt 

hat. Ausserdem werden Anpassungen 

schneller und effizie ter umgesetzt.

… bis zum operativen Ausstieg
Bis Ende 2015 war Fotiou CEO der Poly- 

Rapid, und zog sich im Januar 2016 vom 

operativen Geschäft zurück. Hintergrund: 

Er wurde Vater von zwei Töchtern, (Danai 

Maria, 41⁄2, und Melina, 3) und sah den An-

spruch seiner Kinder: «Ich wollte bei den 

Kindern sein und sie in ihren ersten Jahren 

begleiten, denn diese Zeit kann man nicht 

zurückdrehen. Mit den Kindern gemeinsam 

aufzuwachsen und ihre Fortschritte so nahe 

und intensiv mitverfolgen zu dürfen, war 

der bisher beste Entscheid meines Lebens», 

erläutert ein sichtlich gerührter und stolzer 

Vater. Seitdem absolvierte er den Bachelor 

im Facility Manager und steht dem Unter-

nehmen beratend zur Seite. Doch nicht ge-

nug: Ende 2017 gründete er die IKOS Immo-
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bilien Management AG. «Immobilien-Kauf 

und -Verkauf im In- und Ausland, Ausschrei-

bungen tätigen und begleiten sowie Bera-

tungen im Facility Management sind das 

Kerngeschäft: Leute, welche sowohl das 

praktische als auch das fachliche Wissen 

mitbringen, sind in diesem Bereich rar, des-

halb kann man in diesem Bereich sehr viel 

bewegen», ist er sich bewusst.

 
Arbeitswoche mit Auszeit  
für die Kinder
Der Montag ist mit Terminen voll: Geschäfts-

leitungssitzungen, Strategien festlegen, of-

fene Projekte besprechen, Unterstützung 

und Beratung bei grösseren Projekten bieten, 

Kontakte pflegen und das neue Immobilien-

unternehmen aufbauen. «An diesem Tag 

richte ich meine Arbeitswoche aus, daher ist 

dieser erste Tag in der Woche sehr wichtig für 

mich und dauert manchmal von 6.30 Uhr bis 

20.00 Uhr. »Ein Grundsatz ist ihm heilig: «Ich 

nehme keine Arbeit mehr mit nach Hause.» 

Er kümmert sich intensiv um seine Kinder. 

Dienstag und Donnerstag bringen abwechs-

lungsweise die Mutter oder der Vater die 

Mädchen zur Kindertagesstätte. «Ich schaue, 

dass ich an den restlichen Tagen der Woche 

zeitig zu Hause bin. Den Mittwoch nehme ich 

mir frei, um den ganzen Tag meinen Kindern 

zu widmen.» Er hat diesen Schritt nie bereut, 

wohlwissend, dass es für alle Beteiligten eine 

Win-Win-Situation ist.

Zeitmesser und Sport
«Früher hatte ich nie Zeit, meine Leiden-

schaft für Zeitmesser auszuleben.» Fotiou 

widmet sich daher jetzt sehr gezielt und be-

wusst seiner Neigung: «Uhren faszinieren 

mich seit jeher, die Poly-Rapid unterstützt seit 

geraumer Zeit die unabhängige Uhrenindu-

strie, die AHCI.» Die «Académie Horlogère 

des Créateurs Indépendants» unterstützt die 

Uhrmacherei durch Förderung des einzigar-

tigen Charakters von handgefertigten Zeit-

messern, zieht somit kreative Uhrmacher an 

und unterstützt sie beim Aufbau eines unab-

hängigen Unternehmens über die Young Ta-

lents Competition. Es wird Kunst erschaffen, 

indem die Prozesse der traditionellen Uhrma-

cherei verfolgt werden, von groben Skizzen 

bis hin zu exquisiten Zeitmessern. «Da ich 

Zahntechniker gelernt habe, habe ich sehr 

viel Respekt vor den Uhrenmachern. Es ist 

einfach schön, wenn man sieht, wie eine Uhr 

entsteht.» Wenn dann noch Zeit übrig bleibt, 

ist der Sport dran. Er ist begeisterter Sport-

fan. Fast zehn Jahre lang spielte er entweder 

als Stürmer oder als zentraler Mittelfeldspie-

ler in der 1. Liga. Nach der Nachwuchsabtei-

lung des FC Zürich waren seine Stationen als 

Aktiver: Red Star, Kilchberg, YF Juventus, 

Wiedikon und Horgen. Sein grösster Erfolg: 

Ein Achtelfinal im Schweizer Cup mit Horgen 

gegen Luzern (1:2) im Jahre 2000. Nach dem 

Abschluss des A-Diploms in Magglingen war 

Fotiou als Spieler-Trainer bei Megas Alexand-

ros, Horgen und Schwamendingen tätig, 

coachte am Schluss noch die U-19 von YF Ju-

ventus. Falls es zeitlich passt, spielt er noch 

Seniorenfussball beim SV Höngg. «Fussball-

spielen macht immer noch sehr viel Spass. 

Wir haben ein tolles Team, ich sollte eigentlich 

mehr Zeit aufbringen können, weil ich auch 

körperlich fit bleiben möchte», schmunzelt er. 

Doch auch bei Poly-Rapid stehen neue He-

rausforderungen an. «Digitalisierung, Kader-

personal neu besetzen und uns so zu positio-

nieren, dass wir auch die neuen Herausforde-

rungen meistern. Wir vom Verwaltungsrat 

und die Aktionäre sind gefordert, fortschritt-

liche Lösungen zu finden.» Getroffene Ent-

scheidungen müssen vom Verwaltungsrat 

und der erweiterten Geschäftsleitung immer 

einstimmig erfolgen. Getreu den Worten von 

Sportmanager Oliver Bierhoff: « Erfolg 

kommt nur, wenn jeder sich an die eigene Na-

se packt und alle an einem Strang ziehen.»  

www.poly-rapid.ch
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