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Die guten Jahre beginnen jetzt
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Der Mensch steht im Mittelpunkt

„Der Mensch steht im Mittelpunkt“ - nach 
diesem Prinzip entwickelt und realisiert 
 Schmidt Hygienekonzepte, die sich perfekt 
der persönlichen Arbeitsweise des Einzel-
nen sowie den jeweiligen Anforderungen 
anpassen. Gerade Pensionisten, die nach 
einem arbeitsreichen Leben ihren wohl-
verdienten Ruhestand genießen, gebührt 
eine ganz besondere Aufmerksamkeit. Die 
 Schmidt Mitarbeiter werden dafür ganz 
speziell auf die besonderen Bedürfnisse 
älterer und pflegebedürftiger Menschen 
geschult. Ganz besonderen Wert legt Sch-
midt auf die soziale Kompetenz der Mitar-
beiter, die in Alten- und Seniorenheimen 
nicht nur die Räumlichkeiten, sondern auch 
die persönlichen Beziehungen zu den äl-
teren Menschen pflegen. 

Strenge Anforderungen

Nach einem erfolgreichen Berufsleben die 
Zeit genießen und die lästigen Kleinigkeiten 
hinter sich lassen. Das ist ein Wunsch, den 
viele Menschen in ihrer zweiten Lebens-
hälfte verwirklichen möchten. Und zwar in 
attraktivem Ambiente, mit Stil, Lebensart, 
Komfort und Privatsphäre. Aber mit der Si-
cherheit qualifizierter Betreuung sowie dem 
Bewusstsein, auch im Pflegefall häuslichen 
Service in gewohnter sauberer Umgebung 
in Anspruch zu nehmen. Wir von Schmidt 
wissen, was in solchen Fällen zu tun ist. Die 
Schmidt-Mitarbeiter werden dafür ganz 
speziell auf die besonderen Bedürfnisse äl-
terer und pflegebedürf-tiger Menschen ge-
schult. Unsere Experrten kennen die vielen 
sensiblen Bereiche und wissen mit Desinfek-
tionen und Spezialreinigungen umzugehen
  

Gangreinigung

Fassadenreinigung

Stiegenhausreinigung

 Kostensenkung durch Outsourcing
 Fachkräfte Know-how
 Erfahrung & Vertrauen
 Zeitersparnis
 Alles aus einer Hand

Ihre Vorteile mit Schmidt

Unternehmenskultur
Das Familienunternehmen Schmidt 
aus Ried im Innkreis betreibt ak-
tuell fünf Standorte in Oberös-
terreich und Salzburg und ist für 
seine zahlreichen  Kunden ein un-
verzichtbarer Partner, wenn es um 
Sauberkeit geht. Im Kundenstamm 
finden sich Krankenhäuser eben-
so wie internationale Konzerne, 
regionale Unternehmen, Alten- 
und Pflegeheime oder öffentliche 
Einrichtungen wie Städte und Ge-
meinden und allesamt  schätzen, 
neben der sozialen und ökologi-
sche Verantwortung, vor allem 
die hohe Qualität. Wie z.B. die 
Alten- und Pflegeheime in Ried, 
Seniorenheim in Gaspoltshofen 
und Peuerbach, ebenso das Seni-
orenheim in Eberschwang und das 
Bezirks- und Altgenheim in Schär-
ding. 

Wussten Sie?
Als Oberösterreichs führender  
Familienbetrieb steht Schmidt seit mehr  
als drei Jahrzehnten für ressourcen- 
schonende und umweltbewusste  
Reinigung. Der respektvolle Umgang 
mit Mensch und Natur ist der Grund-
pfeiler des Erfolges im Unternehmen.  
Er basiert auf einer Kultur des Mit- 
einanders und der Transparenz. Und 
auf der Einbindung unserer Kunden. 
So machen wir Erfolg teilbar. Selbst-
verständlich hat Schmidt auch den  
Blick und das Verantwortungs- 
bewusstsein für vernünftige Kosten- 
und Leistungsziele. 



Die hohen Standards unserer An-
gebote werden  regelmäßig überprüft.  
TÜV-Zertifizierungen bestätigen die 
Qualität unserer Reinigungs- und 
Serviceleistungen. Entscheidende Fak- 
toren dafür sind unsere fachliche 
Kompetenz, unsere langjährige Er-
fahrung  sowie der Service und die 
Freundlichkeit unserer Mitarbeiter. 
Unsere Zertifikate sind Ihre Garantie 
für Spitzenstandards! 

Maßstab für Qualität
Wie sich Wachstum und Qualität 
gegenseitig bedingen, zeigen die 
Auszeichnungen, die der Schmidt 
Holding in den vergangenen Jahren 
auf den verschiedensten Gebieten 
verliehen wurden. ISO Zertifizierun-
gen für das Qualitätsmanagement, 
Arbeitssicherheit, Umweltschutz und 
Ausbildung in der Mitarbeiterakade-
mie sind seit Jahren Standard und 
als Meisterbetrieb wird Schmidt vom 
TÜV ebenfalls jährlich geprüft. Es gibt 
aber in der Praxis die „Qualität“ der 
Wirklichkeit. Wir machen alle Fehler. 
Deshalb nehmen unsere Objektma-
nagerInnen die Qualität unserer Rei-
nigungsdienstleistung immer wieder 
unter die Lupe – bestens ausgebildet 
in der Wenzel Schmidt Mitarbeiter-
akademie.
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Wohlfühlen in umsorgten Lebensräumen 

So viel Eigenständigkeit wie möglich, 
so viel Betreuung wie gewünscht. Ganz 
im Sinne der persönlichen Vorlieben 
ist es den Senioren möglich, aktiv und 
selbstständig in Ihrem eingerichteten 
Apartment zu leben. Damit Sie sich voll 
und ganz auf das Wohlbefinden Ihrer 
Senioren konzentrieren können, setzten 
Sie bei Sauberkeit ebenfalls höchste 
Standards. Diese Philosophie wird von 
alllen Schmidt Mitarbeitern mitgestaltet 
und mitgetragen. Moderne und 
Innovative Ausbildungsprogramme für 

Als aktives Nervenzentrum funktional und 
formschön gestaltet, unterstreicht der Emp-
fang die Kompetenz Ihrer Verwaltung und 
spiegelt die Philosophie wieder. Bereiten 
Sie Ihren Senioren einen repräsentativen 
und angenehmen Empfang und machen 
Sie die Identität und Kultur Ihres Senioren-
heimes durch perfekte Sauberkeit sicht-
bar. Schmidt ist eine Klasse für sich und 
selbstverständlich vergessen wir bei der 
Hygiene nicht auf die Lounge Bereiche 
und die Wartezone Ihrer Gäste. So emp-
fangen Sie Ihre Bewohner und Besucher 

in einer einladenden und gelösten Ath-
mosphäre. Wir möchten Ihnen ein neues 
Zuhause schaffen. 

unsere  Reinigungsdamen tragen ihren Teil 
zur kontinuierlichen Weiterentwicklung 
unserer Dienstleistungskompetenz bei.

Zertifizierungen 

Die Würde bewahren 

Saubere Öffentliche Bereiche für Bewohner und Besucher
Besucher bei jeder Witterung in den 
öffentlichen Bereichen erfordert Reini-
gung von früh am Morgen bis am späten 
Abend. Der laufende Betrieb darf nicht 
gestört werden und wir sorgen bei un-
serer Leistungserbringung für den Werter-
halt bei allen öffentlichen Einrichtungen. 
Es herrscht ein Kommen und Gehen und 
wo viele Menschen zusammenkommen 
gibt es Schmutz. Nicht nur die Bewohner 
schätzen die Gründlichkeit unseres Rei-
nigungspersonals. Auch Stiegenhäuser, 
öffentliche WC, Liftanlagen, Aufenthalts-

räume, Garten und Parkanlagen gehö-
ren zum Leistungsportfolio von Schmidt. 
Saubere Fenster und Fassaden sind wert-
steigernd, weil Sie image- bildend sind, 
und können zur Steigerung der Identifika-
tion von Alten- und Seniorenheime beitra-
gen. Luftverschmutzungen nehmen zu und 
Umweltbelastungen lassen Ihr Gebäude 
im Laufe der Jahre alt aussehen. Diese Be-
lastungen spüren nicht nur die Bewohner 
und Besucher sondern auch Ihr Gebäude. 
Saubere Glasfassaden markieren Moder-
nität und Transparenz.

Die  Bewohner in Seniorenzentren leben 
individuell und autonom in der Gemein-
schaft bei größtmöglicher Selbstständig-
keit und Sicherheit. Sie erleben diesen 
wichtigen Lebensabschnitt als Persön-
lichkeit mit individueller Lebensgeschich-
te. Das Fremde Zuhause trifft im Besonde-
ren auf die Küche und die Speiseräume 
zu. Die persönlichen Bedürfnisse bei der 
Ernährung älterer Menschen mit zuneh-
mender Lebenserwartung stellt höchste 
Anforderungen an die Betreuer.  Um die 
Würde dieser Menschen bewahren ist 

erhöhter Hygienebedarf auf allen Ebe-
nen notwendig. Diese Bereich werden 
von unseren Damen liebevoll gereinigt. 
Aufmerksamkeit und Wertschätzung sind 
das Wichtigste für unsere älteren Mitmen-
schen. Eine zuverlässige Reinigung von 
Seniorenheimen geht deshalb weit über 
das Abwickeln einzelner Dienstleistungen 
hinaus. Eine würdevolle Umgebung zu 
schaffen, für Ordnung und Sauberkeit zu 
sorgen – genau darum geht es bei einer 
sorgsamen und liebevollen Reinigung 
Ihres Seniorenheims. Wir freuen us. 

Stilvoll leben im Alter



Erfolgsfaktor
Mensch
Der Erfolg von Schmidt ist der Erfolg 
seiner Mitarbeiter. Der Unterneh-
menskultur entsprechend hat Aus- 
und Weiterbildung im Unternehmen 
oberste Priorität. Reinigungskräfte 
aus vielen Nationen sind bei Sch-
midt angestellt. Sie sind so bunt ge-
mischt, wie es in unserer globalisier-
ten Welt heute üblich ist. Die Vielfalt 
der Menschen ist so ein Schlüssel 
zum nachhaltigen Erfolg von Sch-
midt und prägt den kulturellen Hori-
zont im Unternehmen. Diese Vielfalt 
unserer Mitarbeiter*Innen stellt für 
uns eine besondere Stärke dar: Sie 
bietet einen Pool von Talenten und 
Kompetenzen, hilft im Geschäftsall-
tag unterschiedliche Perspektiven 
zu integrieren und sichert ein beson-
deres Innovationspotential. So kön-
nen wir neue Trends und Themen 
rechtzeitig erkennen, die Vielfalt 
der Kundenbedürfnisse besser ver-
stehen und in innovative Lösungen 
umsetzen.Das Multimedia-Center 
von Schmidt mit modernen Ein-
richtungen für eine professionelle 
Weiterbildung ist das Herzstück 
der Mitarbeiterakademie. Aus dem 
betrieblichen Erfordernis nach ex-
zellent ausgebildetem Reinigungs-
personal wurde ein umfangreiches 
Aus- und Weiterbildungsprogramm 
für alle Mitarbeiter des Hauses ein-
geführt, das einzigartig in einem 
familiengeführten Dienstleistungs-
betrieb dieser Größe ist.

76

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

Top Ausbildung in der
Schmidt Mitarbeiterakademie

Erfolgreicher Familienbetrieb
Saubere Arbeit, Klarer Vorsprung

Schmidt ist die erste Adresse wenn es um Reinigung geht
Innovativer Vorreiter, verantwortungs-voller Familienbetrieb mit regionaler Wert schöpfung und 35 Jahre Erfahrung: Das sind 
die Zutaten eines erfolgrei-chen Komplettanbieters und Pioniers der Reinigungs  branche. Was vor mehr als drei Jahrzehnten 
als Ein-Mann-Betrieb begann, ist heute der führende Corp      o-rate Cleaner: Das Familienunternehmen Schmidt aus Ried 
im Innkreis betreibt aktuell fünf Standorte in Oberösterreich und Salzburg und ist für seine zahlreichen  Kunden ein unver-
zichtbarer Partner, wenn es um Sauberkeit geht. Im Kundenstamm finden sich Kranken häuser ebenso wie internationale 
Konzerne, regionale Unter-nehmen, private Haushalte oder öffent- liche Einrichtungen und allesamt  schätzen, neben der 
sozialen und ökologische Ver-antwortung, vor allem die hohe Qualität.

Führend bei Sauberkdeit in Gesundheitseinrichtungen
Besonders stolz ist man bei Schmidt auf die Vorreiterrolle in der Reinigung von Gesund-heitseinrichtungen – eine Herausfor-
derung, die mit besonders akribischer Arbeit und hygienerelevanten Kenntnissen einherge-hen muss. Schließlich trägt die 
fachgerechte Raumpflege ganz entscheidend zum Wohlbefinden und zur Gesundheit der Patienten bei. Das Krank enhaus 
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 Österrei-
ch – mit Kom-petenz aus einer Hand und 1A-Qualität in der Durchführung“. so Wenzel Schmidt. 

Bedeutender und sicherer Arbeitgeber in der Region
Mit mehr als 1.000 Mitarbeitern ist Schmidt einer der bedeutendsten Arbietgeber 
im Bundesland: „Unser Erfolg ist immer auch der Erfolg unserer Mitarbeiter. Da-
her sind uns Aus- und Weiterbildung in der Schmidt Mitarbeiterakademie sowie ein 
wertschätzendes Arbietgsklima besonders wichtig“, so Wenzel Schmidt, der das Fa-
milienunternehmen im Jahr 1983 mit seiner Frau Edda gründete. Besonders intensiv 
widmet sich Personalleiterin Christine Gül der Personalentwicklung: „Jeder unserer 
Mitarbeiter hat die Chance, von der Reinigungskraft in eine verantwortungsvolle 
Fach- und Führungsposition aufzusteigen. Solche Karrieren fördern wir ganz be-
wusst! Jungen Menschen bieten wir mit unseren Ausbildungsberufen einen attraktiven 
Einstieg in eine Tätigkeit mit Zukunft. Traineeprogramme für Absolventen sind eine 
interessate Möglichkeit in kurzer Zeit umfassende Verantwortung im Unternehmen zu 
übernehmen und die Zukunft wichtiger Wachstumsmärkte wie Corporate Cleaning 
mit zu gestalten.“
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Schmidt Saubere Arbeit. Klare Lösung. GmbH 
Bahnhofstraße 68a, A-4910 Ried im Innkreis
Telefon: 0043 (0)7752 - 86635-0
Fax: 0043 (0)7752 - 86190
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