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Schmidt Reinigung ist neuer     Partner des BAPH Schärding
Auch in Krisenzeiten sind Alten- und Seniorenzentren bei Schmidt in besten Händen. Durch bestens geschultes       Personal und ein spezielles Präventionskonzept sorgt das Reinigungsunternehmen für Sauberkeit & Sicherheit.

Bernhard Hatheier, MBA (Heimleitung BAPH Esternberg und Obmann der ARGE Pflegeheime OÖ), Monika Auinger (Heimleitung BAPH Schär-
ding), Sabine Schwarzgruber B.A., M.A. (Heimleitung BAPH Zell an der Pram), Anita Hötzeneder (Geschäftsstellenleiterin SHV Schärding), Lisa 
Altenberger (Objektbetreuerin Schmidt) und Robert Weinberger (Vertriebsmanager Schmidt)

Heimleiterin Monika Auinger erhält das COVID-19 Präventionskon-
zept von Robert Weinberger.

Die beiden Mitarbeiterinnen und Objektbetreuerin Lisa Altenberger 
wissen wie wichtig corona-konformes Arbeiten im Pflegeheim ist.

Juniorchef Maximilian E. 
Schmidt mit Qualitätsmanager 
Michael Reifeltshammer prä-
sentieren das neu entwickelte 
Präventionskonzept.

SCHÄRDING. Die Freude im Be-
zirksalten- und Pflegeheim über 
die neue Zusammenarbeit mit 
der Reinigungsfirma Schmidt ist 
groß. Somit wird bereits das dritte 
Haus des SHV Schärding von 
dem qualitativen Partner in Sa-
chen Reinigung betreut. „Da wir 
in den anderen Heimen durch-
wegs positive Erfahrungen mit 
den Mitarbeitern von Schmidt 
machen konnten, freuen wir uns 
besonders auf die künftige Part-
nerschaft“, betont Heimleiterin 
Monika Auinger.

EIN UNTERNEHMEN MIT 
TRADITION & WERTEN
Bereits seit der Gründung im Jahr 
1983 wird beim Familienunter-
nehmen Schmidt Sauberkeit als 

globales, nachhaltiges und ganz-
heitliches Thema verstanden. Die 
rund 1.000 bestens geschulten 
Mitarbeiter sorgen tagtäglich für 
ressourcenschonende und um-
weltbewusste Reinigung. 

Die qualitative Arbeit, welche 
Schmidt dabei leistet, unterstreicht 
auch die ISO-Zertifizierung in vier 
Bereichen: ISO 9001, ISO 14001 Ar-
beitssicherheit, ISO 45001Umwelt-
zertifikat und ISO 29990 Ausbil-
dungs- und Mitarbeiterakademie.

Bereits über zwanzig Jahre Er-
fahrung in Gesundheitseinrich-
tungen macht Schmidt zu einem 
wertvollen Partner. Ein besonde-
rer Schwerpunkt des Reinigungs-
unternehmens liegt dabei auf der 
Betreuung von Senioren- bzw. 
Pflegeheimen. „Wichtig für eine 

gute Zusammenarbeit und da-
rum stets unser Ziel ist eine ge-
lebte Partnerschaft“, wie Robert 
Weinberger betont. 

MIT BEDACHT AUF DIE 
BESONDEREN BEDÜRFNISSE
Die Arbeit in Seniorenzentren 
bringt auch für das Reinigungsper-
sonal spezielle Anforderungen mit 
sich. Denn nicht nur eine saubere 
Ausführung, sondern auch Auf-
merksamkeit und Wertschätzung 
sind für die älteren Mitmenschen 
wichtig. Eine zuverlässige Reini-
gung von Seniorenheimen geht 
deshalb weit über das Abwickeln 
einzelner Dienstleistungen hin-
aus. Darum wird bei  Schmidt gro-
ßer Wert auf die soziale Kompe-
tenz der Mitarbeiter gelegt, denn 

sie pflegen in Altersheimen nicht 
nur die Räumlichkeiten, sondern 
auch die persönlichen Beziehun-
gen zu den Bewohnern. Aus die-
sem Grund betreut Schmidt mit 
insgesamt sechzig Angestellten 
bereits zehn Senioren- und Pfle-
geheime in der Region.

MEHR ALS NUR 
REINIGUNGSPERSONAL
Während Mitarbeiter von Rei-
nigungsfirmen oft nicht ausrei-
chend geschätzt werden, sind 
sich die Geschäftsstellenleiterin 
des SHV Schärding Anita Hötzen-
eder, Monika Auinger (BAPH 
Schärding), Sabine Schwarzgru-
ber (BAPH Zell) sowie Bernhard 
Hatheier (BAPH Esternberg) ei-
nig, dass die bestens ausgebilde-

ten Mitarbeiter von Schmidt die 
Werte des SHV – sozial, hilfsbe-
reit, verlässlich – leben. „Die Mit-
arbeiter der Firma Schmidt gehö-
ren zu meinem Team – ohne sie 
geht‘s nicht“, unterstreicht Sa-
bine Schwarzgruber die hervor-
ragende Zusammenarbeit.

Neben der kompetenten Un-
terstützung punktet Schmidt au-
ßerdem mit Regionalität, welche 
dem SHV Schärding immer ein 
großes Anliegen ist. Denn sechs 
Mitarbeitern aus der direkten 
Umgebung wird durch die Zu-
sammenarbeit mit dem BAPH 
Schärding ein Arbeitsplatz direkt 
vor der Haustür geboten.

SICHERHEIT IN KRISENZEITEN
Sauberkeit gibt Sicherheit, davon 
ist man bei Schmidt überzeugt. 
Die Covid-19-Pandemie hat viele 
vor Herausforderungen gestellt, 
so auch die Reinigungsfirma. Dank 
fachlicher und menschlicher Qua-
lität der Mitarbeiter wird jedoch 
auch jetzt sorgfältig für eine sichere 
und saubere Umgebung gesorgt. 

Gerade durch diese Krise ist das 
Bedürfnis nach Sauberkeit in Seni-
oren- und Pflegeheimen besonders 
groß, es will schließlich niemand 
eine Verbreitung von COVID und 
damit eine Ansteckung riskieren. 
Das Virus bewirkt bei vielen älte-
ren Menschen große Unsicherheit 
– ganz speziell hinsichtlich Hygi-
ene- und Sicherheitsvorkehrungen. 

“Als eines der führenden Reini-
gungsunternehmen sehen wir bei 
Schmidt es darum mehr denn je 
als unsere Pflicht, Alten- und Se-
niorenheimen in diesen schwie-
rigen Zeiten mit unserer breiten 
Palette an Reinigungsdienstleis-
tungen und mit mehr als 35 Jah-
ren Erfahrung verlässlich zur Seite 
zu stehen”, versichert Juniorchef 
und Bereichsmanager Unterhalts-
reinigung Maximilian E. Schmidt. 
Um weitere Verbreitungen von 
COVID zu verhindern, wird von 

Schmidt ein eigenes Präventi-
onskonzept verfolgt. Zudem sind 
speziell geschulte Spezialisten 
im Einsatz, welche Gebäude und 
Räume desinfizieren, um alle Be-
reiche virenfrei zu halten. 

Als Familienbetrieb ist es dem 
Reinigungsunternehmen ein be-
sonderes Anliegen, die Heimlei-
tungen bei den aktuellen Her-
ausforderungen nach Kräften zu 
unterstützen.

„Für den maximalen Schutz 
unserer Kunden, Geschäfts-
partner und all unserer 
Mitarbeiter präsentieren 
wir das neue COVID19-Prä-
ventionskonzept der Firma 
Schmidt. Das Konzept enthält 
umfangreiche Hygiene- und 
Sicherheitsanweisungen, die 
ab sofort für unsere Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter am 
Arbeitsplatz sowie im Kunden-
kontakt gelten,“

Maximilan E. Schmidt
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www.schmidt-reinigung.at


