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Schmidt im 
Überblick
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.

Unternehmenskultur
Mit der Positionierung als starker, 
wenngleich zu Konzernen über-
schaubar großer Partner bringt  
Schmidt mit einer gemischten Kunden- 
struktur die Leistung optimal zum Ein-
satz. Darum haben wir vorgesorgt! 
Mit einem Team aus Professionals 
und einer modernen und effizienten 
Infrastruktur. Mit der Zentrale in Ried 
im Innkreis und Niederlassungen 
und Außenstellen in ganz Österreich 
bieten wir ein perfektes Full-Service. 
Besonders stolz sind wir auf die Füh-
rungsrolle, die wir uns als Familien-
betrieb bei Gesundheitseinrichtun-
gen in ganz Österreich erarbeiten 
konnten. 

Freude an Gesundheit
Gesundheit ist ein grundlegendes 
Menschenrecht. Sie ist die Basis für ein  
unbeschwertes und aktives Leben.  
Die österreichischen Gesundheits-
einrichtungen liegen im internationalen 
Spitzenfeld. Damit das so bleibt, braucht 
es verlässliche Partner. Einer davon sind 
wir. Wir kümmern uns um alles, was 
im Hintergrund anfällt. Damit Ärzte, 
ihre Patienten und deren Gesundheit im 
Vordergrund stehen.

Unsere langjährige Erfahrung im Gebäu-
demanagement macht uns zum größten  
Anbieter für Reinigungsleistungen im  
Gesundheitswesen. Mit hochmodernen  
Reinigungsgeräten sind unsere bestens 
ausgebildeten MitarbeiterInnen Tag und 
Nacht in Krankenhäusern, Reha-Zentren 
und Ärztepraxen im Einsatz. 

Höchste Hygienestandards
Krankenhäuser sind Orte der Heilung 
und des Kraftschöpfens. Keime und 
ansteckende Bakterien gefährden die 
Gesundheit von Patienten. Unordnung 
irritiert das Wohlbefinden. Mit unserer 
maßgeschneiderten Krankenhausreini-
gung sind wir seit Jahrzehnten für die 
Zufriedenheit von Ärzten, Krankenschwe-
stern und Patienten in ganz Österreich 
aktiv. 

Gerade im Gesundheitsbereich bedarf 
es einer besonderen Sorgfalt, etwa 
wenn es um die strikte Einhaltung von 
Hygienevorschriften geht. Sauberkeit be-
deutet aber nicht nur Sicherheit für die 
Gesundheit Ihrer Patienten, sie vermittelt 
eine sorgsame Wahrung hoher Quali-
tätsstandards. „Unsere Hygienemanager 
beraten Sie gerne.“

Gänge und Flure

Patientenzimmer

Erstversorgung Ambulanz

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

Ihre Vorteile mit Schmidt
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Ambulanz Akutstation

Die Notwendigkeit einer stationären  
Krankenhausaufnahme ist für viele Men- 
schen oft ein einschneidendes Ereignis. 
Wir von Schmidt möchten durch perfekte 
Hygiene zur schnellst möglichen Gene-
sung der Patienten während des gesam- 
ten Krankenhausaufenthaltes beitragen.  
Zusätzlich zu den hohen hygienischen 
Anforderungen muss auch die Sicherheit  
Dritter - Kinder und Besucher - gewähr-
leistet sein. Ebenso darf der laufende 
Betrieb im Krankenhaus nicht gestört 
werden. Schmidt ist Teil des Teams, das 

Ambulanzen und Akutaufnahmen neh-
men in der Erstversorgung von Patienten 
einen hohen Stellenwert ein. Auch an 
Wochenenden und Feiertagen werden  
Akutpatientinnen und -patienten rund 
um die Uhr von Ärzten und Pflegeteams 
betreut und versorgt. Von Schmidt gut 
gereinigt, erfolgt die Erstversorgung in 
verschiedenen Untersuchungsräumen und 
ermöglicht effizientes Arbeiten bei der Er-
stellung der Basistherapie. Unsere Aufga-
be ist es, bestmögliche Sauberkeit auch 
bei Schlechtwetter anzubieten. Durch die 

Vielzahl der Patienten ist eine tägliche 
Reinigung und Desinfektion erforderlich. 
Schmidt Tagesfrauen sind 24h anwesend.

den Patienten in den Mittelpunkt seines 
pflegerischen Handelns stellt.  

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! 

Zertifizierungen 

ZERTIFIZIERT

TÜV AUSTRIA CERT GMBH
mit Unterstützung der Bundesinnung der chemischen Gewerbe  
und der Denkmal-, Fassaden- und Gebäudereiniger  

Operationstrakt

Diagnose und Labor
Die moderne Labordiagnostik arbeitet 
heute rund um die Uhr, 7 Tage in der Wo-
che, für die Gesundheit der Patienten. Aus 
tausenden Proberöhrchen wird ein Viel-
faches an Messwerten bestimmt und dabei 
werden unterschiedliche Parameter aus 
Harn, Blut, Stuhl, Liquor, Knochenmark,  
Produktflüssigkeit, Fruchtwasser etc. unter- 
sucht. Klinische Sauberkeit ist für lebens- 
rettenden Analysen Grundvoraussetzung.  
Wir widmen Sauberkeit unsere ganze 
Aufmerksamkeit!.

Spitalaufenthalte sind die teuerste Res-
source im Gesundheitswesen. Sie entspricht  
dem Bedarf einer alternden und zuneh-
mend chronisch-kranken Gesellschaft.  
Diagnose und Laboreinrichtungen sind 
von Spitalskeimen besonders betroffen. 
Schmidt verfolgt dabei einen ganzheit-
lichen Ansatz. Unsere Arbeit umfasst 
alles, was es an zu reinigender und des-
infizierender Oberfläche zur Prävention 
gibt. Qualitativ hochwertig und zugleich 
kosteneffizient.

Der Mensch ist die größte Gefahr im OP, 
wenn es um Partikel und Keime geht. In 
heutigen Kliniken sind hochsterile Ope-
rationssäle und mehrere Eingriffsräume, 
in denen alle modernen Anästhesietech-
niken durch qualifizierte Anästhesisten 
und OP-Personal durchgeführt werden, 
Standard. Schmidt erfüllt höchste hygie-
nische Anforderungen bei Flächenreini-
gung und Desinfektion. Mit Fachwissen, 
spezieller OP-Kleidung, Arbeitsmittel, 

entsprechender Arbeitstechnik und regel-
mäßige Schulungen in „Learning-by-Do-
ing“ Verfahren übernimmt Schmidt große 
Verantwortung für die Gesundheit von 
Ärzten und Patienten. Eine enge Zusam-
menarbeit zwischen dem Hygienema-
nagement der Gesundheitseinrichtungen 
und dem Fachpersonal von Schmidt 
stellt das Fundament für klinische  
Sauberkeit dar.

Gänge und Patientenzimmer



Reha Zentren
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Verantwortung wird gelebt
Unsere Lebenserwartung steigt konti-
nuierlich. Der Erhalt der Lebensqualität 
wird zu einem immer wichtigeren Thema  
in Medizin und Gesundheit. Nach schwe- 
rer Krankheit oder operativen Eingriffen 
braucht es besondere Maßnahmen, um  
einen positiven Heilungsverlauf zu för-
dern. Reha-Zentren in ganz Österreich 
sind dafür ganz wesentliche Einrich-
tungen. Saubere und freundliche Zim- 
mer, eine angenehme Atmosphäre sowie  
klinische Hygienestandards geben den 
Patienten nicht nur ein Gefühl von Ge-
borgenheit, sie fördern auch die gesamte  
Genesung. Als langjähriger Partner von  
Reha-Zentren wissen wir um die Bedürf- 
nisse von Ärzten, Pflegern und Patienten.  
Als Dienstleister stehen wir im unmittel-
baren Kontakt mit den Menschen vor 
Ort. Deswegen sind unsere Mitarbei-
ter nicht nur fachlich sondern auch 
menschlich geschult. Ein ideales Zusam-
menwirken von Anspruch und Empathie.

Ihre Vorteile
Wir erledigen für Sie die gesamte  
Planung und Durchführung der Reini- 
gungsarbeiten in Ihrem Krankenhaus,  
Ihrem Reha-Zentrum oder Ihrer Praxis.  
Dafür legen unsere Hygienemanager 
mit Ihnen die Reinigungsfrequenz 
fest & besuchen vor Ort alle wichtigen  
Räumlichkeiten – von der Intensiv-
station, über die Patientenbetten 
bis hin zu den OP-Sälen. Oberstes 
Ziel ist dabei stets die klinische Sau-
berkeit in Ihrer Einrichtung. Schließ-
lich geht es um die Gesundheit von 
Menschen. Und da zählen nur die  
höchsten Standards.

Sparen Sie Kosten und sichern  
Sie sich alle Vorteile mit der  
professionellen Reinigung  
Ihrer Gesundheitseinrichtun- 
gen von Schmidt.

Wertschätzung und Pflege
Besonders wichtig ist es, jeder Einrich-
tung ein Maximum an Hygiene und 
Sicherheit zu garantieren. Unser modernes 
Hygienemanagement sorgt dafür, dass 
Ressourcen optimal eingesetzt werden. 
Durch jahrzehntelange Erfahrung kennen 
wir die Anforderungen von Gesundheits-
einrichtungen. Dabei ist immer der ein-
zelne Mensch in seiner Individualität und 
seiner Bedürftigkeit unser Maßstab in 
der Zusammenarbeit mit dem Hygiene-
management jeder einzelnen Abteilung. 
Damit Sie als Betreiber immer die Über-
sicht bewahren, bieten wir Ihnen ein 
umfangreiches Leistungspaket mit opti-
maler Kostentransparenz. So haben  
sie unsere Leistungen  stets im Blick und  
können  punktgenau kalkulieren. Dieser 
außergewöhnliche Service ist der Haupt-
grund, warum immer mehr Betreiber von 
Reha- und Ärztezentren Dienstleistungen 
an Schmidt auslagern. Sichern Sie sich 
Ihre Vorteile!

Patientensicherheit im
Vordergrund
Tauchen Schmerzen, Beschwerden oder 
erste Krankheitsanzeichen auf, überle-
gen viele Menschen, einen Arzt aufzu-
suchen. Multiresistente Keime und an-
steckende Erreger sind häufige Gründe 
für einen Arztbesuch. Ein besonderes Ar-
beitsumfeld sind Gemeinschaftspraxen, 
in denen tagtäglich viele Menschen  ein- 
und ausgehen. Hier müssen besondere 
Vorkehrungen getroffen werden für die 
Sicherheit der Patienten. Der wichtigste 
Schutz ist das konsequente Befolgen und 
Überwachen der bestehenden Hygiene-
regeln. Genau dafür sind unsere Reini-
gungsleistungen ausgerichtet. Der Patient 
hat nicht nur Anspruch darauf, eine gute 
Behandlung durch einen Facharzt zu 
erhalten, sondern auch auf gut ausgebil-
detes Personal zu treffen, die eine hygi-
enisch einwandfreie Ordination in den 
Ärztehäusern garantieren.

Ärztehäuser und Gemeinschaftspraxen
Partikel und Keime
Desinfektion
Oberstes Ziel bei der Reinigung von 
Wartezimmern und Ordinationen ist im-
mer die Verminderung der Keimzahlen. 
Regelmäßige und fachgerechte Desinfek-
tionen vermeiden unerwünschte Keim-
verschleppung. Um einen einwandfreien  
Hygienestandard zu erreichen, ist die 
Erstellung eines Reinigungs- und Desin-
fektionsplanes notwendig. Dabei wählen 
wir anhand der Reinigungsbereiche die 
einzusetzenden Reinigungs- und Desin-
fektionsmittel – ihre Anwendung, Kon-
zentration und Einwirkzeit wird dabei 
genauestens definiert. Durch laufende 
Kontrolle und Dokumentation der Reini-
gungsabläufe erreicht man eine gleich-
bleibende Qualität. Das hilft nicht nur 
den Betreibern der Ärztezentren, das 
hilf t auch den Menschen. Profitieren 
Sie von unserem Fachkräfte Know-how -  
sparen Sie Zeit und Geld mit unserem 
Reinigungsmanagement.
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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 Kompetenz 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 
in der Region: „Unser Erfolg ist immer auch der Erfolg unserer Mitarbeiter. Daher 
sind uns Aus- und Weiterbildung in der Schmidt Mitarbeiterakademie sowie ein wert-
schätzendes Arbietgsklima besonders wichtig“, so Wenzel Schmidt, der das Famili-
enunternehmen im Jahr 1983 mit seiner Frau Edda gründete. Besonders intensiv wid-
met sich die Personalabteilung der Ausbildung unserer Damen und Herren, sowohl in 
der Verwaltung als auch der Arbeiter und Reinigungsdamen, die letzlich die Dienst-
leistungen bei unseren Kunden, egal ob Krankenhäuser, Kliniken, Ärztehäusern oder 
Reha-Kliniken durchführen vor Ort in ganz Österreich gewissenhaft durchführen. : 
„Jeder unserer Mitarbeiter hat die Chance, von der Reinigungskraft in eine verant-
wortungsvolle 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.“ Ganz besonders fördern wir unsere Jugend in unserer Mitarbei-
terakademie bei der Ausbildung in eine saubere Zumunft zum Reinigungstechniker. 

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.



Krankenhäuser und Gesundheitseinrichtungen

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

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




