Interview mit Hans-Jürgen Koch, Geschäftsführer der
Koch Gebäudereinigungs GmbH

Turbo-Putzen hat keine
Qualität!
Mit rund 600.000 Beschäftigten ist rund 1% aller deutschen Beschäftigten im Bereich der
Gebäudereinigung tätig. In Deutschland ist der Beruf des Gebäudereinigers ein staatlich
anerkannter Ausbildungsberuf. Trotzdem hat die Branche viele Jahre mit Lohndumping und
qualitativ schlechten Leistungen negative Schlagzeilen gemacht. Die Koch Gebäudereinigungs
GmbH, mit Sitz in Mönchengladbach, ein traditionelles Familienunternehmen, hat sich immer
bewusst gegen diese Billig-Philosophie entschieden.
Die Strategie geht auf. In ihrem
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Bei Koch steht Qualität vor Schnelligkeit
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Koch dokumentiert, unter anderem in der ISO 9001-2015 Zertifizierung. Darüber hinaus legt das
Familienunternehmen großen Wert
auf Nachhaltigkeit. Umweltfreundliche Reinigungsmittel und Sicherheit für die Arbeitskräfte stehen
weit oben auf der Agenda des Unternehmens. Dies belegt auch die
ISO 14001-Umweltzertifizierung.
Darüber hinaus übernehmen die
Gebäudereinigungs-Experten Fassadenreinigungen von Putz- bis
Metallfassade, Spezialreinigungen
wie zum Beispiel Grundreinigung
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Das Unternehmen setzt modernstes Equipment ein, dass die Qualität der Leistung und die Sicherheit der Mitarbeiter garantiert
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