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Saubere Arbeit.

Ihr Partner für die werterhaltende Reinigung Ihrer Gebäude  

sowie Hausmeister- und Wirtschatsdienstleistungen
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Wirklich nah. Persönlich da.

Die Meister  
für Ihr Gebäude !
Reinigung ist Vertrauenssache, 

aber auch ein Handwerk, das er-

lernt und ständig weiterentwickelt 

werden will. Als akives Mitglied 
im Bundesinnungsverband des 
Gebäudereiniger-Handwerkes en-

gagieren wir uns dafür, dass immer 

mehr Kunden Innungsbetrieben 

vertrauen und uns mit dem Urteil 
„Saubere Arbeit“ auszeichnen.

Wir beweisen Köpfchen. Wenn Sie  
mich brauchen, bin ich sofort da.
Wir halten einen engen persönlichen Kunden

kontakt und sichern auch im Ereignisfall schnelle,  

lexible Lösungen durch lache Hierarchien. 

Wir schauen genau hin und  
kennen jede Ecke in Ihrem Haus. 
Wir arbeiten mit zerifiziertem Qualitäts - 
management und sichern Arbeit exakt nach  
Leistungsverzeichnis, auch im Vertretungsfall.

Ihr Auftrag liegt bei mir  
in den besten Händen.
Unsere Dienstleistungen sind  

langfrisig angelegt. Stabile  
Teams bieten Kunden verlässliche  
und koninuierliche Arbeit. 

Egal, was anliegt –  
ich bin für alle Fälle gerüstet. 
Meine Hand drauf.
Bei uns gilt das Wort. Unsere Mitarbeiter 

werden fortlaufend fachlich geschult und 

können mit moderner Technik umgehen.

Wisch und weg?  
Bevor nicht alles blitzt,  
sehen Sie mich nicht  
zufrieden.
Mit zugeschnitenen  
Reinigungslösungen, die  

genau zum Objekt passen,  

arbeiten wir verlässlich, 
ressourcen schonend und  

umwelfreundlich.

Wir sorgen für die kleinen Dinge,  
die das große Ganze am Laufen halten.
Mit professionellem Gebäudemanagement und  
Wirtschatsdiensten entlasten wir unsere Kunden  
und sichern, dass Versorgungsabläufe reibungslos 
funkionieren.

Zuverlässiger Service. Reine Erfahrung.

Gebäudereinigung ist unser Meier. Als Dienstleister sorgen wir dafür, dass 
der saubere erste Eindruck Ihres Hauses bleibend ist und Grundbedürfnisse 

in Ihrem Haus nachhalig gesichert sind – und das seit 25 Jahren.

1992 in Leipzig gegründet, hat sich die RWS Gebäudeservice GmbH von 
einem reinen Handwerksbetrieb zu einem leistungsfähigen mitelständischen 
Gebäudedienstleister entwickelt. Mit mehr als 1.500 Mitarbeitern betreuen 
wir über 750 Kindertagesstäten und Schulen sowie aktuell 275 Heim ein -
richtungen. Damit kommen wichige Autraggeber tradiionell aus dem  
sozialen Bereich, aber auch aus Industrie und Handel. Unsere Kunden  
schätzen uns als einen zuverlässigen und persönlichen Partner für die

werterhaltende 

Reinigung  

von Gebäuden

Wirtschats-
dienste

Hausmeister-  
dienste

Außenanlagen

plege

Die fachliche und persönliche Betreuung ist Ihnen besonders wichig? 
Dann ist die RWS Gebäudeservice GmbH für Sie der richige Partner. 
Wir beraten und begleiten Sie. Wir wissen aus Erfahrung, wie wir die 

Reinigung Ihrer Objekte mit hoher Qualität efizient, nachhalig und zu 
fairen Preisen gewährleisten können. 

Wir sind wirklich nah, persönlich für Sie da und erarbeiten Ihnen  
individuelle Reinigungslösungen. Dabei legen wir Wert auf langfrisige 
und stabile Kundenbeziehungen und setzen auf Qualität und  

Professionalität durch: 

 regionale Betreuungsstrukturen,

 engagierte, fachlich geschulte  

Mitarbeiter vor Ort,

 kompetente Einweisung und  
Betreuung bei der Einarbeitung  

neuer Mitarbeiter,

 stabile Leistung auch im  
Vertretungsfall,

 schnelle und lexible  
Problemlösungen und

 unsere 24-Stundenregel:  
Innerhalb eines Tages ist ein  

Verantwortlicher persönlich  
bei Ihnen.
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Industrie und Handel
So objektspezifisch Verschmutzungen  
in Industriebetrieben sind, so individuell  
reinigen wir Ihre Produkionsgebäude.  
Bei Handelslächen achten wir beson - 
ders auf Eingangs- und Frischebereiche.  

Wir tragen zur geplegten Einkaufs-
atmosphäre bei.

54

Medizinische Einrichtungen
Unsere Mitarbeiter reinigen nach Rahmen-

hygieneplänen und sorgen für Hygiene und 
die einwandfreie Sauberkeit Ihres Hauses –  
auch in Operaionssälen und Behandlungs-

räumen.

Wir bedienen ein echtes Grundbedürfnis. 

Von Haus aus regional

Wir leisten Handarbeit und liefern nichts von  
der Stange. Wir betreuen Sie individuell vor Ort und  
garanieren mit persönlichen Ansprechpartnern,  
klaren Verantwortlichkeiten und kurzen Ent schei-

dungswegen die opimale Dienstleistung. Mit  
geschulten Mitarbeitern, moderner Technik und  
umweltschonenden Verfahren sorgen wir in  

Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Berlin  

und Brandenburg für gründlichen und nach- 

haligen Service in folgenden Bereichen: 

Kindertageseinrichtungen 
und Schulen
Auf unsere Erfahrung aus über 750 Kitas 
und Schulen können Sie zählen. Zu einer 
freundlichen Spiel- und Lernatmosphäre 
tragen auch unsere Hausmeister und  

Hauswirtschater bei. 

Senioreneinrichtungen und Wohn-
stätten für behinderte Menschen
Wir reinigen Ihre Einrichtung mit einem 

festen Mitarbeiterteam. Das schat  
Koninuität und Vertrauen für Ihre  
Mitarbeiter und Bewohner. Eingepasst  
in Ihre Plege- und Betreuungsabläufe 
unterstützen wir Sie auch mit  

Wirtschatsdiensten.  

Verwaltung
Saubere Büro- und Konferenz- 

räume kommen bei Mitarbeitern, 
Kunden und Partnern gut an. 

Diskret kümmern wir uns um das 
opimale Erscheinungsbild Ihrer 
Verwaltungseinrichtung, mit Außen-

anlagenplege und Hausmeister-
diensten auch um das Drumherum. 

»
Wir machen sauber. Mit unserer Dienstleistung schafen  
wir Ordnung und Durchblick. Tag für Tag sorgen wir für  

eine angenehme Atmosphäre bei der Arbeit, beim Lernen 

und Spielen oder für die Genesung. Wir sichern Hygiene- 

standards, erhalten den Wert von Gebäuden und Anlagen.

‚Wirklich nah. persönlich da.‘ heißt unser Slogan. Unsere 

Kunden profiieren von unserer intensiven Vor-Ort-Betreu-

ung. Kundennähe hat für uns zentrale Bedeutung. Sie ist 
deshalb bereits in unserer Unternehmensstruktur angelegt. 

Wir sind wirklich für Sie da. Das macht den entscheidenden 

Unterschied aus.

Unsere Kundenbeziehungen sind langfrisig angelegt:  
Vertrauensvolle Partnerschat mit Perspekive geht uns klar 
vor kurzfrisigen Gewinn. Dass wir einige unserer Kunden 
schon 25 Jahre lang betreuen, macht uns stolz und ist  

auch eine Voraussetzung dafür, dass wir koninuierlich  
aus eigener Krat wachsen. 

Wir fühlen uns Grundsätzen verplichtet, die dem tradiio-

nellen Leitbild des ehrbaren Kaufmanns entsprechen. Für 

uns haben sie nie an Aktualität eingebüßt. Unsere Kunden 

können davon ausgehen: Unser Wort und unser Handschlag 
gilt. Unser Handeln ist langfrisig und nachhalig angelegt. 
Wir übernehmen auch gesellschatliche Verantwortung; 
Engagement für Benachteiligte ist für uns Selbstverständ-

lichkeit. 

Selbst im Digitalzeitalter gilt: Unsere Dienstleistungen  
werden von Menschen erbracht. Gegenüber unseren  

Mitarbeitern verhalten wir uns fair und verantwortungs-

bewusst. Wir invesieren in Weiterbildung, fördern  
Karrieren und ein dauerhat gutes Arbeitsklima.

Seit Firmengründung 1992 konzentrierten wir uns als 

Dienstleister auf den sozialen Bereich, auf Kommunen und 
Wohlfahrtsverbände. Unsere Leistungsstärke in diesem 

Bereich fußt auf dem über Jahrzehnte erworbenen Know-
how. Doch bauen wir unseren Kundenkreis ständig aus, sind 

ofen für Neues und erschließen weitere Autragsfelder.  
So sind wir in der Industrie ebenso anzutrefen wie in  
Verwaltung und Handel. Wir setzen dabei auf Synergien: 
Mit der RWS Cateringservice GmbH und der RWS Sicher-

heitsservice GmbH bilden wir auf lange Sicht einen service-

orienierten, leistungsfähigen Unternehmensverbund.«

Fred Weiske

Geschätsführer der  
RWS Gebäudeservice GmbH
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Mehr Sicherheit durch  

freiwillige Eigenkontrolle

Wir lassen die Ergebnisse nach  

einer desinfizierenden Reinigung  

regelmäßig durch unsere geprüten  
Desinfektoren überwachen.  

Gern besprechen wir mit Ihnen  
die Auswertung. 

  
Kontrollierte Hygiene und Desinfekion

In Gesundheits- und Plegeeinrichtungen sind Rein-

lichkeit und Hygiene keine Frage des bloßen opischen 
Eindrucks, sondern lebenswichig. Das hohe Infekions-

risiko in Operaionssälen, Behandlungsräumen sowie auf 
Neugeborenen- und Dialysestaionen stellt besondere 
Anforderungen an professionelle Desinfekion. 

Mit erprobten Reinigungskonzepten und erfahrenen 
Fachkräten sichern wir einwandfreie Hygiene und  
Reinlichkeit in allen sensiblen Bereichen. Dabei halten 
wir engen Kontakt zu den Hygienefachkräten Ihrer 
Einrichtung und beachten den geltenden Rahmen-

hygieneplan.

  
Kompetent. Verlässlich. Sauber. 

Für ein opimales Reinigungsergebnis müssen Sach-
verstand und Organisaion perfekt zusammenspielen. 
Hier geht es auch um den Einsatz moderner Reinigungs-

geräte, die fachgerechte Anwendung schonender  

Rei nigungsverfahren und umweltverträglicher Reini-
gungsmitel. Gern stehen wir Ihnen beratend zur Seite.

Qualifizierte Mitarbeiter, ein gelebtes Qualitätsmanage-

mentsystem und 25 Jahre Reinigungserfahrung sichern 
unseren Kunden Dienstleistung auf hohem Standard. 
Ob Kindertagesstäten, Schulen, Senioreneinrichtungen, 
Verwaltungen oder Handelseinrichtungen – wir kennen 
die Besonderheiten und berücksichigen Ihre Wünsche. 
Mit unseren regelmäßigen Eigenkontrollen zeigen wir 
einmal mehr: Wir sind erst zufrieden, wenn Sie es sind.

Durchdacht und gründlich: 

unsere Unterhaltsreinigung

„Kindergärten betreue ich am liebsten. 

Wir freuen uns, wenn die Kinder in den 

Räumen unbeschwert toben und spielen. 

Ob Spielecken, Spielteppiche oder Garde-

robenfächer – dabei wird alles unter die 

Lupe genommen. Kinderlachen ist  

das beste Dankeschön für  

saubere Arbeit.“

Antje Kunert 
Vorarbeiterin

Reinigung ist eine immerwährende Aufgabe. Mit der Unterhaltsreinigung 
Ihrer Oberlächen, Fußböden und Einrichtungsgegenstände erfüllen wir  
ein ständiges Bedürfnis nach Sauberkeit. Gleichzeiig kümmern wir uns 
fachgerecht und gründlich auch um den Werterhalt Ihrer Gebäude und  

Außenbereiche. Wir lassen Ihre Einrichtung im frischen Glanz erstrahlen – 
planmäßig und stets aufs Neue.  

Gemeinsam erstellen wir mit Ihnen ein individuelles Leistungsverzeichnis, 
das Ihnen ein Opimum an  Service zu fairen Preisen sichert. Dies erlaubt  
uns eine qualitätsvolle und zuverlässige Reinigung Ihrer Objekte – und  
Ihnen, sich ganz auf Ihre Aufgaben zu konzentrieren.
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Alles frisch, sauber und glat

Unsere Wirtschatsdienste übernehmen das Waschen, 
Trocknen, Bügeln und Legen der persönlichen Wäsche 
von Bewohnern in Senioreneinrichtungen und in Wohn-

stäten für behinderte Menschen. Das kann Wäsche-
verwaltung und -kennzeichnung, kleinere Näharbeiten 
und das Waschen von Gardinen einschließen. Wir  
kümmern uns um saubere Wäsche in Ihrem Haus – 
schnell, sicher und lexibel. Ebenso zuverlässig sorgen 
wir in Kindertageseinrichtungen für frische Gemein-

schatswäsche.

Damit alles rund läut: 
unsere Wirtschatsdienste

Von Haus bis Hof 
 
zu Ihren Diensten

Wir wissen: In Kindertagesstäten, Senioren- oder medizinischen Einrichtungen  
steigen ständig die Ansprüche an Wirtschatlichkeit und Flexibilität – bei  
gleichbleibenden Qualitätsanforderungen. Ihre Mitarbeiter müssen sich um 
vieles kümmern. Damit ihnen mehr Zeit für die Betreuung der Kinder, Senioren 
oder Paienten bleibt, übernehmen wir gern Aufgaben wie die kalte Küche,  
die Essenausgabe, den Geschirr- und Spüldienst oder einen Wäscheservice.  
Mit unseren spezialisierten Wirtschatsdiensten passen wir uns in Betreuungs- 
und Plegeprozesse ein und opimieren Ihre Versorgungsabläufe.

  
Speisenservice – geduldig und fix 

In Senioreneinrichtungen und Krankenhäusern gehört 
das Essen zu den Höhepunkten im Tagesablauf. Durch 
individuelle Bedienung können unsere Hauswirtschats-

kräte auf die speziellen Wünsche und Bedürfnisse von 
Paienten oder Bewohnern besser eingehen. Ob sie 
Obst schälen oder Brot entrinden – sie bleiben freund-

lich und geduldig.

Genauso reibungslos sorgen wir für die altersgerechte 

Speisenversorgung in Kindergärten, Krippen und Schu-

len. Unsere Mitarbeiter geben das Essen an die Jüngsten 
aus, decken die Tische in den Speiseräumen, sorgen für 
warme Getränke, Frühstück und Vesper, beherrschen 
aber auch die Geschirrmengen beim Abwasch.

„Klar, die Wahl des richigen Dienstleisters ist 
eine Vertrauenssache. Beim Hausmeister  

gilt das umso mehr. Er ist die gute und treue 

Seele eines Hauses. Jemand, der sich im  

Objekt auskennt, mitdenkt und anpackt.  

Mit viel Fingerspitzengefühl wähle ich die  

richige Person für die Einrichtung aus.  
Dabei hilt mir der enge Kontakt  

zu meinen Kunden.“

Danny Moritz 
Gebietsleiter

Ihr Gebäude muss geplegt, gewartet und instand ge-
halten werden. In komplexen Verwaltungseinrichtungen, 
Schulen, Kindertages- und Senioreneinrichtungen bauen 

sich unsere Hausmeister- und Außenanlagenteams ein 

enges Vertrauensverhältnis zu den Kunden auf. Wir  
beschätigen dazu Mitarbeiter mit technischem Sach-

verstand und schulen sie regelmäßig. Unsere mobilen 
Teams sind mit dem Servicefahrzeug schnell vor Ort.

  
Vertrauenswürdig mit Geschick:  
unsere Hausmeisterleistungen

Die Treppenbeleuchtung ist defekt? Die Schaukel am 
Kletergerüst hängt lose? Ein Kontrollgang zur Heizung 
ist fällig? In Ihren Objekten gibt es eine Vielzahl von Auf-
gaben, die unsere Hausmeisterteams in Ihrem Autrag 
fachkundig erledigen. Sie kümmern sich um: 

 Kleinreparaturen und Räumarbeiten,

 Sauberkeit von Außenanlagen und Grünlächen, 

 Sicherheitskontrollen an Spiel- und Sportgeräten, 

 Schließkontrollen bei Fenstern und Türen und das

 Entleeren der Abfallbehälter.

 
 
  
Saisonabhängig: Plege von  
Außenanlagen und Winterdienst

Nicht nur im Gebäude muss alles simmen. Auch Grün-

anlagen, Innenhöfe, Fußwege oder Spielplätze bedürfen 
regelmäßiger Reinigung und Plege. Das Aufgabengebiet 
unserer Außenanlagenteams reicht von Rasenmähen 
und Laubbeseiigung über Dachrinnenreinigung bis zu 
speziellen saisonalen Arbeiten wie Heckenschnit oder 
Wildkrautbeseiigung. Zudem erledigen wir für Sie die 
Anliegerplichten sowie den Winterdienst gemäß der 
Satzung von Städten und Gemeinden. 
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Der Neubau von der besten Seite:  
unsere Baureinigung 

Wir begleiten Sie während der gesamten Bauphase, be-

seiigen Reste von Baumaterialien, Folien und Eiketen, 
und kümmern uns um Feinarbeiten nach der Ferigstel-
lung. Mit einer fachgerechten Bearbeitung der Boden-
beläge nach Herstellervorgaben schafen wir die Voraus-

setzung für eine spätere efekive Unterhaltsreinigung.

Rundum sauber mit unseren Sonderreinigungen Für einen sauberen Autrit in jeder Branche

Manchmal muss die Reinigung Besonderes leisten. Bei Sonderreinigungen 
gehen wir selbst hartnäckigem Schmutz energisch auf den Grund – mit 
vollem Einsatz und allen nöigen technischen Geräten. 

  
Saubere Atmosphäre: unsere  
Reinigung in Industrie und Gewerbe 

Unsere Spezialisten reinigen mit entsprechenden  
Geräten und Reinigungsmiteln umweltschonend Ihre 
Werks- und Industriehallen. Wir passen uns an Ihre 
Arbeits- und Schichtzeiten an. In Handel und Wohnungs-

wirtschat tragen wir dazu bei, dass sich Ihre Kunden  
in sauberer Umgebung wohlfühlen.

  
Mit glänzendem Ergebnis:  
unsere Glas- und Fassadenreinigung

Wo sauberes Glas Transparenz und Leichigkeit  
sowie einen glänzenden Eindruck vermiteln soll,  
sind unsere Spezialisten für die Glasreinigung gefragt. 
Bei der regelmäßigen Reinigung von Fenstern, Glas  - 
türen oder -dächern gehört die Rahmenplege natürlich 
dazu. Für schwer zugängliche Bereiche arbeiten wir  

mit Hebebühne, Anlegeleiter und Rüstsystemen oder 

setzen spezielle Reinigungssysteme wie die Osmose-
reinigung ein.

Bedarfsorienierte und objektbezogene Reinigungskonzepte sind unsere 
Stärke. Das gilt auch in Branchen, wo spezielle Anforderungen über die  
übliche Grund-, Unterhalts- oder Glasreinigung hinausgehen können.

  
Porenief und sorgfälig:  
unsere Grundreinigung

Trotz regelmäßiger Reinigung: In besimmten Abstän-

den brauchen Fußbodenbeläge besonders gründliche 

Säuberung und Plege. Wir beseiigen hartnäckige 
Verschmutzungen, abgenutzte Plegefilme oder andere 
Rückstände. Das dient der Werterhaltung. Auch Möbel, 
Leuchten, Heizkörper oder schwer erreichbare Gegen-

stände polieren wir frisch auf. Wann und wie ot eine 
Grundreinigung zu empfehlen ist, richtet sich nach der 
Nutzung Ihrer Räumlichkeiten. Lassen Sie sich von unse-

ren Objekt- und Gebietsleitern beraten!

  
Diskret und zuverlässig:  
unsere Reinigung in der Verwaltung 

In Büros und Verwaltungen unterstützen Sauberkeit und 

Ordnung funkionierende Abläufe und eine freundliche 
Arbeitsatmosphäre. Damit Sie sich ganz Ihrem Geschät 
widmen können, arbeiten wir zuverlässig und vertraulich.

  
Achtsam und versiert:  
unsere Reinigung in Kultureinrichtungen

Für die Reinigung und Erhaltung von musealen Kostbar - 
keiten in Kunst- und Kultureinrichtungen gelten hohe  

Anforderungen. Mit Spezialpinseln und neutralen Reini-
gungsmiteln säubern wir Oberlächen, Vitrinen und Kristall-
lüster – unter Beachtung besonderer Sicherheitsstandards.

Von Grund auf wertvoll

Die Wahl des richigen Bodenbelags hängt von 
seiner Beanspruchung ab. Eine fachgerechte 
Reinigung und Plege entscheidet über seine 
Lebensdauer. Wir helfen Ihnen bei der Wahl 
des geeigneten Bodenbelags für Ihr Objekt.
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Qualiizierung macht Schule
Den Reinigungsautrag für ein neues Objekt zu 
übernehmen ist für uns, als würden wir einen neu

en Menschen kennenlernen. Wir achten auf seine 

Eigenheiten und machen es Stück für Stück zu un- 
serem Vertrauten. Indem wir jeden Mitarbeiter bei 
Neustarts im Eins-zu-Eins-Verhältnis persönlich 
einarbeiten, sichern wir Ihnen Leistungsqualität.

Optimale Qualität –  
optimaler Umweltschutz
Unser Versprechen für Sauberkeit, Qualität,  
Werterhaltung und Umweltbewusstsein gilt:  

Mit unserem nach DIN 9001 zerifizierten  
Qualitätsmanagementsystem garanieren wir  
Ihnen Dienstleistungen auf anerkannt hohem  

Niveau. Darüber hinaus ist unser Umwelt-
managementsystem nach DIN 14001 zerifiziert.

Wir übernehmen Verantwortung
Wir schätzen klare Worte. Sie sehen in der Qualität 
unserer Leistungen Handlungsbedarf? Ein Hinweis  
genügt und ein verantwortlicher Mitarbeiter ist inner
halb von 24 Stunden persönlich bei Ihnen. Unsere  
Erfahrung sagt: Gemeinsam finden wir eine Lösung.

Persönlichkeit macht den Unterschied
Wir wissen, dass eine Dienstleistung nur dann  

opimal geplant und ausgeführt werden kann,  
wenn wir Ihre Ansprüche, Zielstellungen und  
die Bedingungen vor Ort genau kennen. Ob  
Vorar beiter, Gebietsleiter oder Niederlassungs-
leiter – wir sind wirklich nah und persönlich  

für Sie da. 

Unsere Stärke: soziale Einrichtungen
Mit der Betreuung von über 750 Kindertagesstäten 
und mehr als 275 Senioren- und medizinischen Einrich

tungen haben wir uns in 25 Jahren einen besonderen 
Erfahrungsschatz erworben. Kinder und Eltern, Be

wohner und Paienten, Erzieher und Plegemitarbeiter 
vertrauen gleichermaßen unserem Herz und Verstand.
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Die RWS Gruppe:  
 
leistungsstark und souverän

Die RWS Gebäudeservice GmbH gehört als Gründungsunternehmen zur  
RWS Gruppe, einem mitelständischen Unternehmensverbund für werter-
haltendes infrastrukturelles Gebäudemanagement. Seit Jahrzehnten fest  
am Markt etabliert bietet die RWS Gruppe mit ihren drei Gesellschaten ein 
breit gefächertes und individuelles Serviceangebot in den Bereichen Gebäude-
reinigung, Gemeinschatsverplegung und Sicherheitsdienstleistungen.

Regional. Wirtschatlich. Schmackhat. 
 

Seit 1999 bewirtet die RWS Cateringservice GmbH Menschen täglich mit  
ausgewogenen, altersgerechten und regionaltypisch zubereiteten Speisen.  
Mit mehr als 250 betreuten Kindertagesstäten zählt das RWS-Unternehmen 
zu einem der bedeutendsten Anbieter von Gemeinschatsverplegung für  
Kindergarten- und Krippenkinder in Deutschland. Zudem ist der Frischkost-
anbieter auf die Versorgung von Schulen, Senioren-, Behinderten- und medi-
zinischen Einrichtungen spezialisiert und betreibt Kaninen und Cafeterien.

„Angefangen habe ich bei RWS als Reinigungs-

krat in Objekten des Einzelhandels und der 
Wohnungswirtschat. Ich habe erfahren:  

Wer sich einbringt, sich weiterentwickeln will, 

wird gefördert und unterstützt. Inzwischen  

bin ich als Objektleiter für ein größeres  

Reinigungsteam in einem Einrichtungs - 

haus mit rund 31.000 m2  
verantwortlich.“ 

Mario Kretschmer 
Vorarbeiter

 
  
Wirklich nah. Persönlich da.

Als mitelständischer Unternehmensverbund stehen wir 
für zuverlässige und kundenorienierte Lösungen und 
legen größten Wert auf die persönliche und kompetente 
Betreuung unserer Kunden. Bei RWS heißt dieses Ver-

sprechen kurz: „wirklich nah. persönlich da.“ Das heißt:

 Wir schließen klare und transparente  
Leistungsvereinbarungen.

 In diesem vertraglichen Rahmen sichern wir  
unseren Kunden das Opimum an Service.

 Langfrisige Kundenbeziehungen stehen vor  
kurzfrisigem Gewinn. Dafür machen wir sehr 
vieles möglich, doch nicht um jeden Preis.

 Gemeinsam mit unseren Kunden entwickeln  

wir unsere Dienstleistungen weiter und gehen 
dabei auch neue Wege.

 
  
Eine beruliche Heimat mit Aussicht
 

Wir reinigen, kochen und bewachen. Wer bei RWS  

arbeitet, erfüllt echte Grundbedürfnisse von Menschen. 
Als überregional täiger Unternehmensverbund bieten 
wir über 3.500 Mitarbeitern aller Altersgruppen und 
verschiedener Qualifikaionen eine beruliche Heimat 
sowie langfrisige Entwicklungs- und Aufsiegspers-
pekiven. 
 

Erfolgsgarant: Persönlichkeit und Qualifizierung 
 

Unsere Persönlichkeit macht den Unterschied. Wir set-
zen auf die ausgeprägte fachliche und soziale Komptenz, 
das Engagement und die Kreaivität aller Mitarbeiter. 
Diese fördern und entwickeln wir koninuerlich. Mit der 
RWS Akademie haben wir eine eigene Plaform, die alle 
Fortbildungsakivitäten koordiniert und bündelt. Diese 
reichen von Basisseminaren für Neueinsteiger bis hin zu 
fachlichen und persönlichen Weiterbildungsangeboten.

 „Bei der RWS schätze ich dieses beinah schon 
familiäre Verhältnis. Jeder kann sich auf den 

anderen verlassen, erhält Unterstützung,  

wenn er sie braucht. Ich bin stolz darauf, bereits 

seit über 20 Jahren bei der RWS zu sein.  

Fast genauso lange betreue ich viele unserer 

Kunden. Für den einen mag das etwas  

Besonderes sein, für uns ist  
das ganz normal.“ 

Birgit Kukard 
Gebietsleiterin

Mit Sicherheit für Sie da. 

Mit der RWS Sicherheitsservice GmbH wurde das Dienstleistungsangebot der 
RWS Gruppe im Jahr 2005 kompleiert. Der zuverlässige und wertebewusst 
agierende Fachdienstleister sichert den Schutz und die Unversehrtheit von 
Menschen, bewacht und bewahrt wirtschatliche und kulturelle Werte, An-
lagen und Gebäude. Die Servicepalete umfasst Zugangskontrollen, Empfangs- 
und Rezepionsdienste, schließt Bewachung mit Bewafnung sowie Notruf- 
und Brandschutzsysteme ein.
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RWS Gebäudeservice GmbH 

Anja Heimann 

Sekretärin der Geschätsführung 

Zschortauer Straße 8 

04129 Leipzig 

Telefon: 0341 91703-11 

Telefax: 0341 91703-50
E-Mail: info@rws-gebaeudeservice.de

Niederlassung Chemnitz

Telefon: 0371 3350682

Niederlassung Dresden

Telefon: 0351 2121231

Büro Cotbus
Telefon: 0355 28948230

Niederlassung Erfurt

Telefon: 0361 6545287

Niederlassung Leipzig 

Telefon: 0341 917030

Büro Torgau 

Telefon: 03421 738589

Niederlassung Magdeburg

Telefon: 0391 63604081

Büro Halle

Telefon: 0345 6844980

Niederlassung Potsdam

Telefon: 0331 5811360

 

www.rws-gruppe.de

 
Wir sind wirklich nah  
und persönlich für Sie da.  

Sie haben Fragen?  
In einem individuellen 
Gespräch beantworten  
wir diese gern. 

Unternehmen der RWS Gruppe


