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Sauberes Büro
Bürobetreuung

GLÄNZENDE
LEISTUNGEN

Draum.
man

verbringt
sehr viel Zeit im Büro,

mindestens 40 Stunden die Woche,

manchmal mehr. In Lebensräumen
muss man sich aber wohlfühlen kön—
nen, vor allem dann, wenn man entsprechende Leistungen zu erbringen hat. Staub, Dreck, schmutzige
versiffte
Toiletten,
Teppichböden,
verschmierte

Wände

tragen jedoch

nicht unbedingt zu einer Wohlfühlat—
mosphäre bei. Und wenn diese nicht

mehr gegeben

kann der Mitarbet
ter auch nicht mehr mit Leistungen
glänzen. Neben der richtigen Einrich—
tung ist nämlich etwas enorm wichtig
— wenn nicht
sogar Wichtiger —‚ was
ist,

am Anfang

banal klingen
dürfte. Es aber keineswegs ist: Sau—

Vielleicht

berkeit

jemand
Früh

auf,

ein

in

natürlich Hygiene. Kaum
steht nämlich gerne in der

und

wenn

er weiß, dass er gleich

heruntergekommenes

Büro

fahren muss.

Kommunikation
Was man in seiner eigenen Wohnung
womöglich selbst machen kann, machen im Büro Dienstleister. Schließ
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lich fährt

um
um

man ja nicht

in die Arbeit,

zu reinigen, sondern natürlich,
das Kerngeschäft zu erledi—

Damit das Büro aber dennoch
vollem Glanz erstrahlt und die

gen.
in

Mitarbeiter damit glänzende Leis—
tungen vollbringen können, gibt es
Dienstleister, die eben das professio—
nalisiert haben. Und je nach Unter—

nehmensgröße, Bürobeschaffenheit
auch individuell zugeschnittene
Pakete anbieten. Damit finden sich
auch für KMUS die passenden Mög—
lichkeiten.
Manfred Stuhlpfarrer,
etc.

und
Ausschreibungsmanagement
bei
Attensam,
Kundenbetreuung
weiß, worauf es ankommt: „Wichtig
ist es, besonders im Falle mittlerer

_
WICHTIG.

MICHAEL LEDERER
LDS LEDERER

den auch Michael Lederer‚ geschäfts—
Gesellschafter von LDS
Lederer, verfolgt: „Das Gespräch mit

führender

dem Kunden ist wichtig. Nur so lässt
sich herausfinden, was er will, welche

Workows er hat, welche Frequenzen
sich am Arbeitsplatz ergeben. Denn
diese entscheiden mitunter auch über

den Reinigungsaufwand.“

kleiner Büros, bei der Gestal—

Stuhlpfarrer bringt ein Beispiel, wie
so eine
Kommunikation abläuft:

tung des Leistungsverzeichnisses ak—
Hier gibt es keine

„Wünscht der Kunde ein Angebot
etwa für zwei mal drei Stunden Rei—

und daher
Know—

nigung die Woche, hinterfragen wir

und

tiv mitzuarbeiten.

eigene Einkaufsabteilung

oft nicht das entsprechende

how. Die Reinigung

ist

dort eine Not—

seinen tatsächlichen Bedarf, wollen
worauf seine Mitarbeiter

wissen,

wendigkeit, die jemand zwangsläufig

Wert

nebenbei mit übernimmt. Beratung
und Information in der Angebotspha—

der Anfrage abweichen, ist aber in der
Regel die bessere Lösung.“ Gerade bei

se sind hier bereits ein wesentlicher

Mehrwert,

um für den Kunden die op—

tima1e Lösung zu finden." Ein Ansatz,

legen. Dieses Resultat

kleineren

Unternehmen

kann von

sei es

— ne-

ben Standardpaketen — nämlich wich—
tig,

gelebte Besonderheiten mitein-
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Lederer

Schließlich

LDS

er Arbeitsraum ist ein Lebens-

LA UFEND WECHSELNDES PERSONAL MINDERT DIE QUALITÄT
BESTÄNDIGKEIT IST

Attensam, stock.adobe.com‚

AUTOR: CHARLES STEINER

Credit:

Sauberes Arbeiten erfordert ein sauberes Büro.
Damit man das aber nicht selbst machen muss, gibt
es entsprechende Unternehmen, die sich darum
kümmern. Wir zeigen, worauf man bei der Wahl des
richtigen Bürobetreuers achten sollte.
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ANBIETER MIT DER NÖTIGEN FACHKENNTNIS
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Sauberes Büro
Bürobetreuung

So finden Sie den
richtigen Bürobetreuer
Erstgespräch
Ein qualitativer Dienstleister muss mit dem Kunden spre—
chen können undgleichzeitig aufsez'ne Bedürfnisse einge—
hen können. Billig—Angebote ohne persönliche Gespräche
gehen oft mit Abstrichen bei der Qualität einher.

Know-how
Der Bürobetreuer muss über sein Fachgebiet Bescheid
wissen, muss wissen, welche Chemikalien in welcher

um

Dosierung er einsetzen kann,

Oberflächen nicht zu

beschädigen.

Erreichbarkeit
ist auch bei Bedarfimmer
wenn man Fragen hat oder auch Probleme

Eine gute Bürobetreuung
erreichbar,

Ein saubmes Büro ist notwendig,
sauber zu arbeiten. Dienstleister

auftauchen.

um

scha

fen da vielfältige Angebote.

Beständigkeit
Ebenso achtet ein qualitativ hochwertiger Dienstleis—
ter darauf, dass das eingesetzte Personal so selten wie
möglich wechselt (außer vielleicht im Urlaubsfall). Stän—

dig wechselndes Personal bringt nicht nur Qualitätsminderung, sondern kann auch ein Sicherheitsrisiko sein

zubeziehen.

Und

zuweilen fallen auch

technische
Sonderreinigungen an,
Services — oder einfach die Betreuung

der Außenflächen. Lederer: „Die Leise
tungen sind sehr individualisiert und
individualisierbar

und

richten

sich

nach dem Bedarf des Kunden. Das be—
Einzelleistungen, etwa Tepe

trifft Viele

pichgrundreinigungen

zumeist
Büroreinigung
der Dienstzeiten erfolgt
seit einiger Zeit ein
bliert.

Nämlich

die

die

außerhalb
ist,

hat sich

Reinigung

am Tag

Einer davon sind natürlich die

Kosten, wie Michael Lederer weiß:
„In der Nacht sind laut Kollektivver—
trag Nachtzuschläge zu bezahlen, und
das macht die Reinigung natürlich
teurer.“
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Was

nungszeiten für etwa drei Stunden,
dann müsste, um die Fertigstellung
um 7 Uhr früh zu gewährleisten, be-

ist es wichtig,

reits

um 4 Uhr begonnen werden, oder

man müsste

drei Kräfte von 6 bis 7
Uhr einsetzen. Beides sind keine sehr

Stuhipfarrer nur bestä—

Immobilien Magazin Office

„Gerade für Klein— und Mittelbetriebe
einen Anbieter mit der

nötigen Fachkenntnis zu beauftragen‚
da diese Unternehmen in der Regel
nicht selbst über dieses Wissen verfügen. Langfristig gesehen ist dies sehr
wichtig, um die vielen verschiedenen

kann sofort Kontakt mit der Reini—
gungskraft aufnehmen und bei Fragen

Oberächen richtig zu behandeln. Nur
mit den richtigen Maßnahmen und der
optimalen Dosierung der Reinigungs—
chemie kann die Reinigung nachhaltig

schnell kommunizieren.

und werterhaltend

neuer Trend eta—

— und die bietet oft erstaunliche Vor—
teile.

gefragt. Nämlich über Dinge, die man
so Vielleicht nicht im Blickwinkel hat:

attraktiven Lösungen.“ Zudem gäbe
es bei der Tagreinigung, sagt Lederer,
noch weitere Vorteile. Nämlich: Man

etc.“

Tag oder Nacht?
Während in der Vergangenheit

tigen kann: „Wünscht sich der Kunde
eine Reinigung außerhalb seiner Öff—

erfolgen“,

erklärt

Stuhlpfai'rer.

Richtig wählen
Weil Reinlichkeit wichtig

ist, ist

auch

Wahl des Reinigungsunternehmens
nicht zu unterschätzen. Denn diese re—
duziert sich bei Weitem nicht nur dar—
die

Und laut
tinuität

Lederer

ist eine

beim Personal

gewisse Kon-

ebenfalls not-

wendig: „Laufend wechselndes Perso-

Tische wischen oder mit dern

nal mindert die Qualität, weil es dann
Unschärfen bezüglich der Einschulung

Staubsauger durch die Räume zu mar—
schieren. Es ist professionelles Wissen

geben kann. Beständigkeit ist ein Qua—
litätsmerkmal.“ .

auf, die

/
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