
 

Reinigung mit System 

 

Das -Gebäudeservice Wetzig GmbH -Wertefundament 

 

 

In den antiken Hochkulturen war Reinigung wichtig, 
wichtiger als alle technischen Vorbereitungen. Sie machte 
einen Platz erst zu einem geweihten und für das Vorhaben 
spirituell vorbereiteten Ort. 

Daher betrachtet Systemreinigung Wetzig Reinigung aus einem anderen 

Blickwinkel. Das Zusammenspiel von handwerklicher 
Tradition, modernem Management und innerem Werteanspruch 
ermöglicht diese Dienstleistung neu zu definieren 
und zu beleben. Von diesem Fundament ausgehend 
streben wir eine langfristige, vertrauensvolle und partnerschaftliche 
Zusammenarbeit in offener und ehrlicher 
Kommunikation miteinander an.   

Reinlichkeit veranlasst 

die Menschen mit Freuden 

etwas auf sich zu halten. 

(Goethe) 

 



Qualität auf dem Weg 

 

 

Die Einführung von   

Mikrofasertechnik 

revolutionierte die 

Gebäudereinigung. 

Mehr als einhundert Jahre alt ist die Idee, die Reinigungs- 
und Pflegearbeiten gewerbsmäßig zu organisieren. 
Seitdem hat sich vieles verändert. Die Ansprüche 
sind komplexer geworden, die Lösungen verlangen nach 
innovativem Denken und Handeln. Innovation bedeutet 

für Systemreinigung Wetzig  auch die Freiheit des Denkens, um zu einer 

besseren Lösung zu gelangen. 
 

 
 
Die Entwicklung im Bereich Nanotechnologie schreitet 
voran und verspricht ungeahnte Möglichkeiten im Bereich 
der Beschichtungen und Bodenpflege. Glasflächen lassen 
sich schmutz- und regenabweisend veredeln. Es entstanden 
und entstehen neue und innovative Wischsysteme. 
Putzlappen und Eimer reichen schon lange nicht mehr, 
um erfolgreich am Markt zu agieren. Von daher sehen 
wir uns als leistungsstarker Qualitätsdienstleister, der 
aus der Zusammenarbeit Freude und Kraft schöpft. 



Für die Menschen 

 
So wie der Mensch ist 
auch jedes Objekt anders 
und verlangt nach 
individueller Betrachtung. 

Nur saubere und reine Bedingungen bilden den Maßstab 
für wirtschaftlichen und persönlichen Erfolg, für 
Freude an Ihrem Unternehmen. Wir optimieren unsere 
Dienstleistungen gemeinsam mit Ihnen, um eine hohe 
Wirtschaftlichkeit und Reinigungsqualität zu erreichen. 
Denn die Begeisterung unseres Kunden ist unser Ziel. 
Vor allem das Umweltmanagement ist ein sehr wichtiger 
Faktor geworden und unterliegt einer ganzheitlichen Planung. 
Nur so lassen sich die Umweltbelastungen kontinuierlich 
reduzieren.  
 

 
 
 
 
Denn bei allem Handeln steht der Mensch 
im Mittelpunkt, ob als Mitarbeiter, Kunde oder Partner. Die 
Wahrnehmung der gesellschaftlichen Verantwortung gehört 

zu den Prinzipien des Handelns von Systemreinigung Wetzig   



 

Jede Min Jede Minute, jeder Mensch (Heinrich von Kleist) 

 
jeder Gegenstand kann dir eine 

n  



Ein Unternehmen auf seinem Weg

Bei der täglichen Arbeit hören wir unseren Kunden, 
Objektleitern und ausführenden Mitarbeitern aufmerksam 
zu. Sie zusammen sind die interne Quelle der Innovation. 
Unsere langjährige Erfahrung garantiert Ihnen hohe 
Kompetenz in allen Bereichen der Gebäudereinigung. 
Wir beobachten intensiv neue technische Entwicklungen 
sowie wissenschaftliche Erkenntnisse. Innovative 
und vielversprechende Reinigungs-Produkte, -Geräte und 
-Verfahren werden von uns ausführlich getestet und in 
unsere tägliche Arbeit integriert. 
„Weniger ist mehr“ 

 
dieser Grundsatz begleitet uns bei der 
Auswahl der Reinigungsmittel für das jeweilige Objekt. Wir 
versuchen, mit möglichst wenigen Produkten die tägliche 
Unterhaltsreinigung zu gestalten. Sonderprodukte kommen 
nur unter Aufsicht eines Objektleiters zum Einsatz. 
Ein wichtiger Faktor ist die Umweltverträglichkeit der 
Reinigungs-Chemie und -Verfahren.  

Systemreinigung Wetzig   ist ein überregional tätiges Unternehmen. 

In NRW unterhalten wir mehrere Regionalbüros, so 
dass wir jeden unserer Kunden innerhalb einer Stunde 
erreichen können. 
 
 
Die Herausforderung 
steckt im Detail – und 
aus Details besteht 
das Ganze. 



 
 
 
 

Kompetenz in Technik und System 

 
 
 
Sparen am Arbeitsgerät ist 
sparen am falschen Ende. 
Die technische Ausstattung 
ist unsere Visitenkarte. 
 
 
 
Jedes Objekt ist anders und deshalb stellen wir Maschinen, 
Arbeitsgeräte, Putzwägen und Reinigungsmittel 
entsprechend den Anforderungen im Objekt zusammen. 
Unsere Objekte werden mit hochwertigen Maschinen und 
Geräten namhafter Hersteller ausgestattet. 
Nur was einfach ist, ist wirklich zuverlässig! Die Reinigungspläne 
werden objektspezifisch entsprechend den 
Kundenvorgaben erstellt. Alle Reinigungspläne sind klar 
und optisch nach dem Vier-Farben-System gestaltet, so 
dass es jedem Mitarbeiter jederzeit möglich ist, festzustellen 
WO, WAS, WANN, WOMIT gereinigt wird. 

Systemreinigung Wetzig    – das qualifizierte Reinigungssystem. 

Organisatorisch und technisch sind wir in der Lage, Objekte 
jeder beliebigen Größenordnung zu reinigen und zu 
betreuen. Ob 10 ,100,1.000 oder 100.000 Quadratmeter – unsere 
reichhaltige Erfahrung mit empfindlichen Werkstoffen und 
Oberflächen, hochwertigem Mobiliar, natürlichen Bodenbelägen 
(Linoleum, Holz, Naturstein) sowie exklusiven Teppichbelägen 
garantiert Ihnen langjährige Werterhaltung. 
 
 
 



 

Unsere Mitarbeiter – der Schlüssel zum Erfolg 

 

 
 

 
Auf das Wissen kommt es an. Reinigung ist mehr als 
nur Putzen. Neben Gruppenschulungen führen wir intensive 

Einzelschulungen durch, in denen die Mitarbeiter von Systemreinigung Wetzig    

gezielt auf ihre Aufgaben vorbereitet werden. 
Unsere Schulungen sind so konzipiert, dass Mitarbeiter 
sie verstehen und umsetzen können. 
Unsere Mitarbeiter erhalten faire Löhne die weit über dem Mindestlohn liegen. Das ist 
heute nicht mehr selbstverständlich. Dafür verlangen wir von 
unseren Mitarbeitern überdurchschnittliche Leistungsbereitschaft, 
Zuverlässigkeit, Höflichkeit und Verantwortungsbewusstsein. 
Alle Mitarbeiter sind arbeitsvertraglich, auch nach 
Beendigung des Arbeitsverhältnisses, an die Einhaltung 
der Schweigepflicht gebunden. Ein gepflegtes Äußeres, 
saubere Arbeitskleidung und Verständigung in der deutschen 
Landessprache sind für uns selbstverständlich. 
Unsere Mitarbeiter sind unser wichtigstes Kapital. 
 
Charaktereigenschaften 
wie Loyalität und Ehrlichkeit 
können Sie von unseren 
Mitarbeitern erwarten. 
 
 



 

Alles braucht seine Zeit  
 

Die Meinung „Zeit ist Geld“                                 

ist der Gipfel der Gemeinheit.            
Zeit ist Reifung, Einteilung, 
Ordnung und Vollendung. 
(Paul Valery) 

 

 



Wetzig - Mehrwert für die Zukunft 

 
Fachmännische Gebäudereinigung dient dem langfristigen 
Werterhalt Ihres Unternehmens oder Ihrer Immobilie. Der 
gezielte und vernünftige Einsatz von Reinigungs- und Pflegemitteln 
schützt das Gebäude und Inventar gleichermaßen. 
Durch die Ausarbeitung von Reinigungskonzepten passen 
wir die Kalkulation Ihren wirtschaftlichen Vorstellungen 
an. Spezialkonzepte für Problembereiche wie Stein-, 
Holz-, Linoleumböden, Sanitäranlagen usw. finden Sie 
ebenfalls in unserem Portfolio. Basierend auf diesem innovativen 

Systemreinigung Wetzig   -Dienstleistungskonzept sind Sie als 

Entscheidungsträger in der Lage, zu realistischen Stundenverrechnungssätzen 
nachhaltig und verlässlich zu 
planen. Bei uns zahlen Sie für exzellente Organisation, 
hervorragende Objektbetreuung, modernste Arbeitsgeräte 
und effiziente Verwaltung. Durch die individuelle Ausgestaltung 
der Leistungsverzeichnisse lässt sich jedes 
beliebige Reinigungssystem festlegen. Egal ob Sie investieren 
wollen oder auch wenn Einsparungen anstehen, 

Systemreinigung Wetzig    legt Ihnen das maßgeschneiderte Konzept zu 

einem ausgezeichneten Preis-Leistungsverhältnis vor. 

Als Multi-Dienstleister deckt Systemreinigung Wetzig     sehr viele 

kompetenzverwandte 
Bereiche ab. Aufgrund des zielgerichteten 
Leistungsangebotes entfällt für Sie die aufwendige 
Suche nach anderen Anbietern und entlastet dadurch 
spürbar Ihre Personalressourcen. Neben unseren 
zentralen Leistungsschwerpunkten bieten wir Ihnen 
individuelle und branchenorientierte Dienstleistungsprogramme 
an. Zum Beispiel für Altenheime und Senioreneinrichtungen, 
Hotels, Bildungsinstitute sowie Fortbildungs- 
und Schulungszentren. 
 
 



Gut und preiswert statt nur billig – 
das -Reinigungskonzept. 
 

 
 
 
• Unterhaltsreinigung 
• Textil- und Wäscheservice 
• Hygieneservice - Systemreinigung 
• Praxis – und Büroraum Reinigung 
• Glasreinigung 
• Hausmeisterservice 
• Industriereinigung 
• Pflege von Außenanlagen 
• Parkplatzdienst 
• Recycling und Entsorgungsdienste 
 

 
 
 
Gebäudeservice Wetzig GmbH 
H.J.Gormanns Straße 23 
41812 Erkelenz 
Telefon: +49 (0) 2431 / 973 555 
Telefax: +49 (0) 2431 / 973 556 
info@gebaeudeservice-wetzig.de 
www.gebaeudeservice-wetzig.de


