Gebäudesanierung
Professionell. Leidenschaftlich. Vorbildlich.
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Fides! Ein junges Unternehmen mit hohen Ansprüchen.
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„Der Kunde steht im Mittelpunkt unsere

Philosophie

Unser Name steht für unsere Philosophie. Fides bedeutet Vertrauen, Treue und Schutz. Dabei
stehen Sie als Mensch im Mittelpunkt unseres Handelns, Denkens und Schaffens. Wir stellen uns
auf Ihre speziellen Bedürfnisse ein. Wir wollen, dass es Ihnen gut geht und dass Sie sich wohlfühlen,
wenn Sie arbeiten. Dazu gehört eine täglich saubere und hygienische Arbeitsumgebung, damit
Ihnen und den Mitarbeitern die Arbeit Freude macht und sie glücklich und gesund sind.
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es Handelns, Denkens und Schaffens.“

Vertrauen ist die Basis einer lang
anhaltenden Zusammenarbeit!

Gegenseitiges Vertrauen gehört zu einer
guten Geschäftsbeziehung. Sie vertrauen
uns Ihre Gebäude an und erwarten, dass wir
Ihnen den besten Schutz geben. Wir vertrauen Ihnen, dass Sie fair mit uns umgehen. Das
tun wir umgekehrt natürlich genauso.

Treue ist der Klebstoff einer
funktionierenden Partnerschaft!

Wir halten unsere Versprechungen und
erfüllen Ihre Erwartungen. Wir sind dann
zufrieden, wenn Sie es sind. Auf lange Sicht
entsteht so ein von Vertrauen und Treue
geprägtes Verhältnis. Dabei suchen wir nicht
das schnelle Geschäft, sondern die langfristige Geschäftsbeziehung.

Schutz Ihrer Individualität
ist höchstes Gebot!

Bei uns bekommen Sie keine Dienstleistung
von der Stange, sondern wir schneidern eine
Dienstleistung nur für Sie – maßgeschneidert eben! Ihr Vertrauen belohnen wir mit
einer konstant guten Leistung sowie stets
einwandfreier Qualität. Dabei achten wir
darauf, dass wir in Einklang mit der Umwelt
handeln.
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„Wir tragen zum Umweltschutz bei, damit auch uns

Umwelt

Betrieblicher Umweltschutz und die umweltbewusste Reinigung und Pflege von Gebäuden
und Anlagen sind für uns ein wesentliches Qualitätsmerkmal. Aus Gründen des Umweltund Gesundheitsschutzes haben wir Änderungen der Arbeitsabläufe eingeführt und
verzichten beispielsweise weitgehend auf stark ätzende Reinigungsmittel.
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sere Kinder in einer gesunden Welt leben können.“

Umweltschutz kann auch Spaß machen - nämlich immer dann, wenn der Nutzen klar erkennbar ist:
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++

Beitrag zur Nachhaltigkeit, damit auch unsere Kinder in einer gesunden Welt leben können
Einsparung wertvoller Ressourcen und damit Kostenreduzierung
Reduzierung der Wasser- und Luftbelastung durch die Verwendung umweltschonender Reinigungsmittel
Reduzierung des Gefährdungspotenzials durch weitgehenden Verzicht auf Gefahrstoffe
Erhöhung der Rechtssicherheit durch Dokumentation und Schulungen
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„Die Sanierungsleistungen vollbringen unsere M

Leistungen

Das Team von Fides steht Ihnen mit fachmännischem Know-How und modernsten Maschinen
und Geräten zur Seite. Unsere hoch qualifizierten Mitarbeiter sorgen dafür, dass Ihre Innenund Außenanlagen stets Ihren Anforderungen entsprechen. Wir ermitteln, entsprechend der
Flächengröße, Nutzung und Frequentierung der zu betreuenden Anlagen, einen auf Sie persönlich
zugeschnittenen Leistungskatalog.
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Mitarbeiter mit großer Hingabe zum Handwerk“
Gebäudesanierung
Die Anforderungen sind hoch.
Wir kennen uns aus.
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Altbausanierung
Bausanierung
Ladenbau
Trockenbauarbeiten
Pflasterarbeiten
Schimmelpilzsanierung
Asbestsanierung
Elektroinstallationen/E-Check/
Prüfung nach BGV
Malerarbeiten
Fliesenlegen
Bodenbelagsarbeiten
Reparaturen von Fenster und Jalousien
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„Erst die kontinuierliche Qualitätssicherung schafft den N

Ressourcen

Unsere Ressourcen stehen zur Verfügung,
um Ihre Gebäude umfassend zu sanieren.
Wir verfügen über ausreichende materielle,
personelle und organisatorische Konsequenzen, damit perfekte Arbeit abliefern können.
Schließlich geht es um Ihre Gebäude.
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Prozesse

Unsere Prozesse sind klar strukturiert, transparent und durch unzählige Anwendungsfälle praxiserprobt und bewährt. So wissen Sie
zu jeder Zeit, wie wir Ihre Gebäude sanieren.
Jeder Schritt ist klar dokumentiert und kann
jederzeit von Ihnen überprüft werden.

Ergebnisse

Unsere Ergebnisse können sich sehen
lassen. Dies bestätigen viele zufriedene
Kunden, die von unserer Arbeit und Dienstleistung überzeugt sind und immer wieder
gerne zu uns kommen. Auch Sie dürfen
uns von klare, nachvollziehbare Ergebnisse
erwarten.

Nährboden für dauerhaften Erfolg unserer Dienstleistung.“

Qualität

Gebäudereinigung erhält den Wert Ihrer Gebäude. Daher ist höchste Qualität angesagt.
Das ist der Anspruch, den wir an uns selbst haben und der dazu führt, dass Sie von uns
Qualität erwarten dürfen. Wir wissen: Nur wenn wir Qualität liefern sind wir morgen noch
Geschäftspartner. Das wissen unsere Mitarbeiter und beflügelt sie bei ihrer täglichen Arbeit.
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„Durch die Kombination aus modernen Maschinen und fac

Ressourcen
Um ein Gebäude zu sanieren,
brauchen
Sie
hochwertige
Maschinen, Geräte, Werkzeuge
und
Reinigungsmittel.
Nur
so erreichen Sie nachhaltige
Ergebnisse und sichern die
Werthaltigkeit Ihrer Gebäude.
Darum halten wir unsere
maschinellen Ressourcen stets
auf einem aktuellen Stand.

Wer Gebäude sanieren möchte,
braucht gut ausgebildete und
motivierte Mitarbeiter, die zielsicher erkennen, welche Maßnahmen einzuleiten sind. Für uns
bedeutet das, dass wir unsere
Mitarbeiter regelmäßig schulen,
damit sie über das neueste
Wissen über professionelle
Gebäudesanierung verfügen.

Experten wissen das: Die besten
Mitarbeiter und Maschinen nützen
Ihnen nicht, wenn sie nicht dann zur
Verfügung stehen, wenn sie gebraucht
werden. Damit das nicht passiert,
haben wir organisatorische Ressourcen aufgebaut. So können wir dann Ihre
Gebäude sanieren, wenn es nötig ist.
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chmännischem Know-How zum bestmöglichen Ergebnis.“
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„Wir streben stets danach, kostengünstige u

Prozesse
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und optimale Arbeitsabläufe zu organisieren.“

Gebäude erhalten nur dann ihre Werthaltigkeit, wenn sie
regelmäßig saniert werden. Wann welche Maßnahmen
nötig sind, finden wir heraus, wenn wir das Gebäude
einer gründlichen und umfassenden Analyse
unterziehen. Erst danach wissen wir,
welche
Sanierungsmaßnahmen
zukünftig nötig sind.

Fakt ist: Eine effiziente Gebäudesanierung braucht ein
durchdachtes und gut umsetzbares Konzept. Nur so
können die Kosten im Auge behalten und die Umsetzung jederzeit überprüft werden. Darum erstellen
unsere Sanierungsexperten aus der Analyse
ein nachhaltiges Sanierungskonzept Ihrer
Gebäude.

1.

2.
4.

Eine
Gebäudesanierung
ist
immer
auf
Langfristigkeit
angelegt. Darum gibt es bei uns
keine Schnellschüsse und keine
unüberlegten
Hauruck-Aktionen.
Für uns zählt dagegen Nachhaltigkeit.
Deshalb nutzen wir auch nur Reinigungsmittel, die ökologisch vertretbar und nachhaltig sind und keine gesundheitliche Gefahr darstellen.

3.

Eine
professionelle
Gebäudesanierung braucht einen langen
Atem und sollte nicht nur kurzfristige
Aktionen beinhalten. Deshalb nutzen
klare Ablaufpläne, die uns bei der
Überwachung der Sanierung helfen und
Ihnen gegenüber die nötige Transparenz
zeigen. So wird aus der Gebäudesanierung ein
Erfolgsthema.
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info@fides-gmbh.net

www.fides-gmbh.net

