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Wie die Kasseler Schöne Gebäude-Reinigung
am Markt punktet
„Wir betreuen den Kunden mit seiner gesamten Immobilie. Vom Pﬂegeservice
der Grünanlage über den Hausmeister- und Winterdienst bis zur Innen- sowie
Fensterreinigung spannt sich der Bogen“, macht Frank Schöne deutlich.

„Wir haben uns für 2010 und 2011 viel vorgenommen. Es geht uns darum, unsere Arbeitsprozesse
weiter zu optimieren, die Qualitätsstandards zu
verbessern sowie unsere ökologische und umweltorientierte Arbeitsweise auszubauen“, betont Geschäftsführer Frank Schöne.
Regionaler Dienstleister
Die Kasseler Schöne Gebäude-Reinigung GmbH
ist seit 1995 am Markt aktiv. Als Einzelunternehmen gegründet, wurde das Haus 1998 in eine
GmbH umgewandelt. Die 130 Mitarbeiter sehen
sich als regionale Dienstleister; ihr Aktionsradius
misst über 100 Kilometer und konzentriert sich
auf das Gebiet zwischen Northeim, Kassel und Bad
Hersfeld. „Unser Team umfasst viele gut qualifizierte, im Berufsfeld Gebäudereinigung ausgebildete Arbeitskräfte“, erläutert der Chef. Eine breite
Dienstleistungspalette decken die Kasseler ab. Die
Unterhalts-, Außen- sowie Bauschlussreinigung
zählt ebenso dazu wie die Reinigung von Fassaden,
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Jalousien, Lamellen, Teppichböden, Glas- und
Rahmen. Hinzu kommen der SchmutzfangmattenService, die Grünanlagen-Pflege, der HausmeisterService, der Winterdienst „und der Full Service für
private bzw. gewerbliche Objekte“, so Schöne.
Erscheinungsbild ist wichtig
Bei den Kunden punkten die Spezialisten, indem
sie ihre Partner professionell und umfassend betreuen. Der Geschäftsführer unterstreicht: „Wir
suchen unser Personal mit großer Sorgfalt aus und
schulen die Belegschaft intensiv.“ Das gilt nicht
zuletzt im Hinblick auf das Erscheinungsbild und
deutsche Sprachkenntnisse. Der Einsatz fest angestellter Mitarbeiter fördert das Betriebsklima und
ermöglicht, dass kaum Fluktuation zu beobachten
ist. Im gewerblichen Bereich wird eigenes Personal
ausgebildet. „Wir betreuen den Kunden mit seiner
gesamten Immobilie. Vom Pflegeservice der Grünanlage über den Hausmeister- und Winterdienst
bis zur Innen- sowie Fensterreinigung spannt sich

der Bogen“, macht Frank Schöne deutlich. Er und
sein Team lassen sich gern fordern, wenn es darum
geht, schwierige Probleme zu lösen und pfiffige
Reinigungskonzepte zu entwickeln, mit denen die
Kosteneffizienz des Kunden zu steigern ist. Dabei
hilft den Reinigungsprofis, dass sie in sehr zentrale Lage Kassels zuhause sind. Das erlaubt schnelle
Reaktionszeiten – auch in Notfällen.
Unterhaltsreinigung gewinnt an Nachfrage
In einigen Segmenten hat das Unternehmen in
den letzten beiden Jahren überdurchschnittlich
wachsen können. Das gilt für die Unterhaltsreinigung bei Kunden, bei denen hohe Qualität, der
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Geschäftsführer Frank Schöne (links) und Prokurist Kai Schöne setzen als Dienstleister auf qualiﬁzierte Fachkräfte.
Werterhalt sowie das umsichtige Handling ihrer
Immobilie im Vordergrund steht. Auch die Pflege
von Grünanlagen und die Gesamtbetreuung liegen im Trend; Letzteres umfasst die Unterhaltsund Glasreinigung, die Grünanlagenpflege sowie
den Hausmeister-Service und Winterdienst. Der
Manager führt das vor allem darauf zurück, dass
die Schöne Gebäude-Reinigung GmbH auf qualifizierte Fachkräfte (mit Berufsausbildung) in den
einzelnen Sparten setzt – also auf den Feldern
Gebäudereinigung, Unterhalts- und Glas- bzw.
Rahmenreinigung, Grünflächenpflege sowie
gärtnerische Tätigkeiten und Hausmeister-Service. Schöne: „Der Kunde erhält eine qualifizierte
Gesamtbetreuung für sein Objekt, bei der es nur
noch einen Ansprechpartner für die gesamte

Immobilie gibt.“ Ständiger Kontakt zum Kunden steht ganz oben auf der Agenda. So lassen
sich nach den Worten des Unternehmers durch
verknüpfte Leistungen kostensparende Synergieeffekte erzielen. Zum anderen seien die Verantwortlichkeiten klar geregelt, da ein Ansprechpartner alles koordiniere. Schnittstellen würden
minimiert und die Entscheidungsgeschwindigkeit erhöht. „Das bringt dem Kunden Entlastung
– und er kann sich voll auf sein Kerngeschäft
konzentrieren“, bringt es der Kasseler auf den
Punkt. Und die Perspektiven? Schöne zeigt sich
zuversichtlich. 2011 will er mit umfassender und
qualifizierter Beratung in der Erfolgsspur bleiben.
Gemeinsam mit den Kunden sollen individuelle
Leistungskataloge auf die einzelnen Immobilien

zugeschnitten werden. „Qualifiziertes Personal,
das mit ständigen Schulungen in Form bleibt,
kurze Wege, das gute Beschwerde-Management
sowie der moderne Maschinen- bzw. Fuhrpark
sind zusätzliche Trümpfe, die am Markt stechen
werden“, so Schöne.
Kontakt
Schöne Gebäude-Reinigung GmbH
Geschäftsführer Frank Schöne
Angersbachstraße 15
34127 Kassel
Telefon: (0561) 2889292
Fax: (0561) 2889293
E-Mail: info@schoene-kassel.de
Internet: www.schoene-kassel.de
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