Corporate Cleaner

ALTEN- UND SENIORENHEIME
Reinigung der Verwaltung
Reinigung der Bewohnerzimmer
Reinigung der öffentlichen Bereiche
Reinigung der Küche und Speiseräume
Fenster und Fassadenreinigung

Wussten Sie?
Als

Oberösterreichs

führender

Familienbetrieb steht Schmidt seit mehr
als drei Jahrzehnten für ressourcenschonende und umweltbewusste
Reinigung. Der respektvolle Umgang
mit Mensch und Natur ist der Grundpfeiler des Erfolges im Unternehmen.
Er basiert auf einer Kultur des Miteinanders und der Transparenz. Und
auf der Einbindung unserer Kunden.
So machen wir Erfolg teilbar. Selbstverständlich hat Schmidt auch den
Blick und das Verantwortungsbewusstsein für vernünftige Kostenund Leistungsziele.
Unternehmenskultur
Das Familienunternehmen Schmidt
aus Ried im Innkreis betreibt aktuell fünf Standorte in Oberösterreich und Salzburg und ist für
seine zahlreichen Kunden ein unverzichtbarer Partner, wenn es um
Sauberkeit geht. Im Kundenstamm
finden sich Krankenhäuser ebenso wie internationale Konzerne,
regionale
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Zertifizierungen
Die hohen Standards unserer Angebote werden regelmäßig überprüft.
TÜV-Zertifizierungen bestätigen die
Qualität unserer Reinigungs- und
Serviceleistungen. Entscheidende Faktoren dafür sind unsere fachliche
Kompetenz, unsere langjährige Erfahrung sowie der Service und die
Freundlichkeit unserer Mitarbeiter.
Unsere Zertifikate sind Ihre Garantie
für Spitzenstandards!
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Erfolgsfaktor
Mensch
Der Erfolg von Schmidt ist der Erfolg
seiner Mitarbeiter. Der Unternehmenskultur entsprechend hat Ausund Weiterbildung im Unternehmen
oberste Priorität. Reinigungskräfte
aus vielen Nationen sind bei Schmidt angestellt. Sie sind so bunt gemischt, wie es in unserer globalisierten Welt heute üblich ist. Die Vielfalt
der Menschen ist so ein Schlüssel
zum nachhaltigen Erfolg von Schmidt und prägt den kulturellen Horizont im Unternehmen. Diese Vielfalt
unserer Mitarbeiter*Innen stellt für
uns eine besondere Stärke dar: Sie
bietet einen Pool von Talenten und
Kompetenzen, hilft im Geschäftsalltag unterschiedliche Perspektiven
zu integrieren und sichert ein besonderes Innovationspotential. So können wir neue Trends und Themen

Unternehmerfamilie Schmidt: Maximilian E., Edda M. und CEO Wenzel Schmidt.

rechtzeitig erkennen, die Vielfalt

Top Ausbildung in der
Schmidt Mitarbeiterakademie

Erfolgreicher Familienbetrieb
Saubere Arbeit, Klarer Vorsprung

betrieblichen Erfordernis nach ex-

Bedeutender und sicherer Arbeitgeber in der Region

Schmidt ist die erste Adresse wenn es um Reinigung geht

zellent ausgebildetem Reinigungs-

Mit mehr als 1.000 Mitarbeitern ist Schmidt einer der bedeutendsten Arbietgeber

Innovativer Vorreiter, verantwortungs-voller Familienbetrieb mit regionaler Wert schöpfung und 35 Jahre Erfahrung: Das sind

personal wurde ein umfangreiches

im Bundesland: „Unser Erfolg ist immer auch der Erfolg unserer Mitarbeiter. Da-

die Zutaten eines erfolgrei-chen Komplettanbieters und Pioniers der Reinigungs branche. Was vor mehr als drei Jahrzehnten

Aus- und Weiterbildungsprogramm

her sind uns Aus- und Weiterbildung in der Schmidt Mitarbeiterakademie sowie ein

als Ein-Mann-Betrieb begann, ist heute der führende Corp

für alle Mitarbeiter des Hauses ein-

wertschätzendes Arbietgsklima besonders wichtig“, so Wenzel Schmidt, der das Fa-

im Innkreis betreibt aktuell fünf Standorte in Oberösterreich und Salzburg und ist für seine zahlreichen Kunden ein unver-

geführt, das einzigartig in einem

milienunternehmen im Jahr 1983 mit seiner Frau Edda gründete. Besonders intensiv

zichtbarer Partner, wenn es um Sauberkeit geht. Im Kundenstamm finden sich Kranken häuser ebenso wie internationale

familiengeführten

widmet sich Personalleiterin Christine Gül der Personalentwicklung: „Jeder unserer

Konzerne, regionale Unter-nehmen, private Haushalte oder öffent- liche Einrichtungen und allesamt schätzen, neben der

Mitarbeiter hat die Chance, von der Reinigungskraft in eine verantwortungsvolle

sozialen und ökologische Ver-antwortung, vor allem die hohe Qualität.

der Kundenbedürfnisse besser verstehen und in innovative Lösungen
umsetzen.Das

Multimedia-Center

von Schmidt mit modernen Einrichtungen für eine professionelle
Weiterbildung ist das Herzstück
der Mitarbeiterakademie. Aus dem

Dienstleistungs-

betrieb dieser Größe ist.

Fach- und Führungsposition aufzusteigen. Solche Karrieren fördern wir ganz be-

o-rate Cleaner: Das Familienunternehmen Schmidt aus Ried

wusst! Jungen Menschen bieten wir mit unseren Ausbildungsberufen einen attraktiven

Führend bei Sauberkdeit in Gesundheitseinrichtungen

Einstieg in eine Tätigkeit mit Zukunft. Traineeprogramme für Absolventen sind eine

Besonders stolz ist man bei Schmidt auf die Vorreiterrolle in der Reinigung von Gesund-heitseinrichtungen – eine Herausfor-

interessate Möglichkeit in kurzer Zeit umfassende Verantwortung im Unternehmen zu

derung, die mit besonders akribischer Arbeit und hygienerelevanten Kenntnissen einherge-hen muss. Schließlich trägt die

übernehmen und die Zukunft wichtiger Wachstumsmärkte wie Corporate Cleaning

fachgerechte Raumpflege ganz entscheidend zum Wohlbefinden und zur Gesundheit der Patienten bei. Das Krank enhaus

mit zu gestalten.“

Ried sowie zahlreiche Pflegeheime und Thermen setzen daher schon seit vielen Jahren auf die Erfahrung und Kompetenz von
Schmidt – eine von vielen Erfolgsgeschichten, die das Unter-nehmen schreibt. Doch auch das Gebäude- management von
Büros, Unternehmens- und Wohnanlagen zählt zu den Aufgaben von Schmidt – von der Reinigung über die Grünpflege bis
zum Winterdienst. „Diese Rolle als Komplettanbieter macht uns zum attraktiven Partner für jeden Kunden aus ganz Österreich – mit Kom-petenz aus einer Hand und 1A-Qualität in der Durchführung“. so Wenzel Schmidt.
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Corporate Cleaner

Schmidt Saubere Arbeit. Klare Lösung. GmbH
Bahnhofstraße 68a, A-4910 Ried im Innkreis
Telefon: 0043 (0)7752 - 86635-0
Fax: 0043 (0)7752 - 86190

office@schmidt-reinigung.at I www.schmidt-reinigung.at

