Leitbild der Sun-Clean Dienstleistungen
Bei uns steht der Mensch im Mittelpunkt, ob Kunde, Mitarbeiter oder Lieferant.
Wer sind wir und wofür stehen wir?
Wir sind ein regional führendes Gebäudereinigungs-und Dienstleistungsunternehmen.

•

Wir haben unser Unternehmen von einem kleinen Handwerksbetrieb mit Schwerpunkt
Gebäudereinigung zu einem Multidienstleister erfolgreich entwickelt und zukunftsfähig
ausgerichtet.
Wir treiben den effizienten Werterhalt von Gebäuden und Grundstücken mit unserer
Unterhaltsreinigung als Herzstück des Unternehmens ständig voran.
Wir sehen unsere Stärke in unserer regionalen Ausrichtung und der ständigen Erweiterung
des Dienstleistungsspektrums um als Komplettdienstleister alle Kundenwünsche erfüllen zu
können.
Wir definieren Qualität, Kunden-. Und Mitarbeiterzufriedenheit als Maßstab unseres Handelns.

•

Wir unterstützen regionale Sportvereine und soziale Projekte.

•

•
•

Was ist unser Ziel?
Wir werden Das regional führende Gebäudereinigungs-und Dienstleistungsunternehmen.
•

Wir orientieren unsere Dienstleistungen an den Wünschen unserer Kunden unter den 3
Gesichtspunkten Ökonomie, Soziales und Ökologie um einen nachhaltigen
Unternehmenserfolg und gesellschaftliche Akzeptanz sicherzustellen.

•

Wir stehen als fairer und loyaler Partner an der Seite unserer Kunden, Mitarbeiter,
Nachunternehmern und Lieferanten.
Wir heben uns durch weitere Spezialisierung und Qualifizierung vom Wettbewerb ab.

•

Wie erreichen wir unsere Ziele?
Wir überzeugen unsere Kunden, Mitarbeiter, Nachunternehmer und Lieferanten.
•

•
•

•

•

Kundenorientiert: Wir richten unsere Dienstleistungen nach den Wünschen unserer Kunden
aus, da die Zufriedenheit unserer Kunden die Basis für unseren unternehmerischen Erfolg ist.
Wir überzeugen mit hoher Qualität, wettbewerbsfähigen Preisen und zuverlässiger
Leistungserbringung.
Wirtschaftlich: Wir steigern kontinuierlich unseren Unternehmenswert um künftige
Investitionen zu sichern.
Fortschrittlich: Wir handeln zukunftsorientiert, lassen Spielraum für stetige Verbesserung und
setzten auf innovative Reinigungsmethoden um dem Wettbewerb immer einen, besser zwei
Schritte voraus zu sein.
Partnerschaftlich: Wir fördern und motivieren unsere Mitarbeiter, denn die Zufriedenheit
unserer Mitarbeiter stehen in unmittelbarem Zusammenhang mit der Zufriedenheit unserer
Kunden.
Verantwortungsvoll: Wir sehen Ethische Grundsätze als einen wesentlichen Bestandteil
unserer Wertemaßstäbe. Wir engagieren uns aus Überzeugung in sozialen Projekten, gehen
sorgsam mit natürlichen Ressourcen um und stehen als Mitglied in der Umweltallianz
Sachsen-Anhalt für eine Umwelt -und klimafreundliche Firmenpolitik. Wir fördern und
honorieren die Gesundheit unserer Mitarbeiter.

