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unterneHmen  
sauberkeit

Seit nunmehr 85 Jahren steht der Name Enzler für qualitativ hochstehende Diens

tleistungen im Bereich Reinigung und Hygiene. Mit persönlichem  

Engagement, einem ausgeprägten Erfahrungsschatz in Sachen Sauberkeit und 

einem topmotivierten Mitarbeiterstab positioniert sich Enzler konsequent  

an der Spitze der Schweizer Reinigungsunternehmen. 

REINHEIT MIT STRUKTUR
Enzler hat seine Firmenstruktur vollumfänglich 
auf die Bedürfnisse seiner Kunden ausgerichtet. 
Zur Enzler Gruppe gehört neben der Enzler 

Enzler Reinigungen ist eines der traditions- 
reichsten Reinigungsunternehmen der Schweiz. 
Seit 1935 hat sich das auch heute noch unab- 
hängige Unternehmen, das von Karl Enzler in  
der dritten Generation geführt wird, kontinuierlich we

iterentwickelt. Mit über 2700 qualifizierten 
Mitarbeitern zählt Enzler Reinigungen zu den 
führenden Unternehmen der Branche und verfügt 
neben einem umfassenden Reinigungs-Know how  
über modernste Mittel und spezialisierte 
Reinigungstechniken, die den wachsenden Quali-
tätsansprüchen im Bereich Reinigung und Hygiene 
vollumfänglich gerecht werden. Davon zeugen 
nicht zuletzt zahlreiche Kundenbeziehungen und 
-verträge, die seit mehr als 40 Jahren Bestand 
haben. 

 Reinigungen AG und der für den Westschweizer 
Markt zuständigen Vitsolnet SA, die im Gesund-
heitswesen tätige Enzler Hospital + Lab AG,  
sowie die Beratherm AG, die auf die Reinigung und  
Passivierung von Reinwasserund Reindampf-
kreisläufen für die Pharma- und Biotechnologie-
industrie spezialisiert ist.

AKTIV DIE BRANCHE MITGESTALTEN
Als eines der führenden Reinigungsunternehmen 
der Schweiz ist die Enzler Reinigungen AG Mitglied 
bei Allpura, dem Verband Schweizer Reinigungs- 
Unternehmen. Durch den Einsitz in unterschied-
lichen Verbandsgremien nimmt Enzler dabei aktiv 
Einfluss auf Branchenbelange.

ZERTIFIZIERTE QUALITÄT
Qualitäts- und Umweltbewusstsein sind nicht  
nur Bestandteil der Firmenphilosophie von Enzler,  
sondern auch Motivation für die laufende Ver-
besserung des Dienstleistungsangebots. Mit den 
Zertifizierungen ISO 9001: 2008 und ISO 14001: 
2004 verfügt Enzler über die entsprechende 
Beglaubigung.

GRENZENLOSE SAUBERKEIT
Enzler Reinigungen ist Mitglied des europäischen 
Netzwerk European Customer Services (ECS).  
Das Netzwerk deckt mit insgesamt 56’000 Mit-
arbeitern 17 europäische Länder ab und garantiert 
in jedem Land den gleich hohen Qualitätsstan-
dard, den die ECS-Partner durch die Anwendung 
eines individuellen Qualitätssicherungssystems 
sicherstellen. Damit ist Enzler auch in der Lage, 
internationale Ausschreibungen zu bearbeiten und 
entsprechende Verträge abzuschliessen.

enzler auF einen Blick (Stand 2010)

 1935
GEGRüNDET
von Karl Enzler. Als Einmannbetrieb mit Kessel, 
Leiter und Fahrrad legt der selbsternannte 
Fensterputzer den Grundstein für eines  
der erfolgreichsten Reinigungsunternehmen  
der Schweiz.

Mehr als 

2700 
MITARBEITER 
sorgen mit ihrem persönlichen Engagement 
täglich für die Einhaltung unserer überdurch- 
schnittlichen Qualitätsansprüche. 

Mehr als

12 
STANDORTE 
in der Schweiz bilden die Basis für eine per- 
sönliche Kundenbetreuung vor Ort mit kurzen 
Reaktionszeiten. 

1800 
KUNDEN 
in der Schweiz und im Ausland setzen auf  
die Erfahrung und das Know how von Enzler – 
zum Teil seit über 40 Jahren.

110 
MIO. UMSATZ 
werden jährlich durch die Enzler-Gruppe  
erwirtschaftet. 

Mehr als 

3’000’000 
QUADRATMETER 
werden von Enzler täglich an mehr als  
600 Objekten in der ganzen Schweiz gereinigt. 
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Hygiene ricHtig 
versteHen

kompetenZ- 
Zentrum 
für Hygiene

Sauberkeit und Reinigung sind nicht nur grundlegende Vorraussetzungen  

für das menschliche Wohlbefinden – vielmehr schaffen sie in vielen Industrie-

betrieben und Arbeitsschritten die Grundlage für ein effektives Handeln und 

dienen zudem der Werterhaltung der entsprechenden Infrastruktur.

Um allen Anforderungen im Bereich  

Hygiene gerecht zu werden, hat Enzler  

in Pratteln bei Basel ein Labor ein- 

gerichtet.

Enzler Reinigungen verfolgt mit seinen Dienst-
leistungen konsequent das Ziel, für den Menschen 
eine hygienische Umgebung zu schaffen. Insbe- 
sondere im Spital- und Pflegewesen, in der Pharma- 
industrie und der Nahrungsmittelproduktion, aber 
auch in Bereichen wie Wellness und Hotellerie 
ist Sauberkeit und Hygiene eines der wichtigsten 
Verkaufs- und Auswahlkriterien der Kunden.

UMFASSENDES HyGIENE-KONZEPT
Um eine hygienische Umgebung zu schaffen, 
braucht es unterschiedliche Kompetenzen. Ein 
alleiniges Reinigungs-Know how genügt nicht. 
Vielmehr ist ein umfassendes Verständnis not- 
wendig, wie sich Verunreinigungen und Keime auf  
die Hygiene auswirken. Enzler bietet aus diesem 

Grund ein vollständig auf Sauberkeit und Reinheit 
ausgerichtetes Konzept, das von der Messung 
über eine qualifizierte Beratung und Reinigung bis  
hin zur Kontrolle und Zertifizierung hygiene- 
technischer Prozesse und Vorgänge reicht. Das 
macht es möglich, die Herkunft von Verunreini-
gungen besser zu verstehen, die Auswirkung von  
Reinigungstätigkeit richtig einzuschätzen und 
Ihren Einfluss auf das Wohlbefinden und die 
Produktivität der Menschen aufzuzeigen. Für 
viele Tätigkeiten braucht es darüber hinaus einen 
Nachweis, dass unter hygienisch einwandfreien 
Bedingungen gearbeitet werden kann. Dazu er- 
stellt Enzler Hygienetestate nach verschiedenen 
ISO-Normen oder aber nach internationalen 
Normen wie beispielsweise GMP.

Reinheit muss kontrolliert und verifiziert werden 
– nicht nur optisch, sondern auch analytisch. 
Mit ausgebildeten Fachleuten aus den Bereichen 
Mikrobiologie, Chemie, Nahrungsmittel- und 
Werkstofftechnologie erarbeitet das Enzler Labor 
Hygiene-Konzepte und überwacht die Bedingungen  
für eine hygienisch einwandfreie Umgebung. 
Dabei werden Keime oder Keimverschleppungen 
identifiziert und keimfreie Arbeiten nachgewiesen. 
Die hierfür zuständigen Spezialisten kennen und 
verstehen die Anforderungen und Auswirkungen 
einer spezialisierten Reinigung und können 
deren Wirkung nachweisen. Die dabei gewonnen 
Erkenntnisse fliessen nicht zuletzt in die unter-
nehmensinternen Ausbildungsprogramme für die 
Mitarbeiter von Enzler und leisten so einen ent-
scheidenden Beitrag zur konstanten Verbesserung 
von anspruchsvollen Reinigungsaufgaben.

MIT ABKLATSCHTESTS ZUM  
OPTIMALEN DESINFEKTIONSMITTEL

Bei den regelmässig durchgeführten Abklatsch-
tests auf der Oberfläche der Empfangstheke 
einer Nahrungsmittelproduktionsfirma wurden 
stark erhöhte Keimzahlen festgestellt. Aus  
diesem Grund setzte das Reinigungspersonal ein 
starkes Desinfektionsmittel ein. Nach  einiger 
Zeit verfärbte sich die Oberfläche der Theke 
jedoch stark und wirkte unansehnlich. Weder die 
Verfärbung noch die ungenügende hygienische 
Bedingungen waren akzeptabel. Zur Lösung 
der Probleme musste ein Des infektionsmittel 
gefunden werden, dass trotz hoher antimikro-
bieller Wirkung einen schonend Umgang mit der 
Materialität der Theke gewährleistet. Mit Hilfe 
von Materialmustern waren die Spezialisten  
des Enzler-Labors in der Lage, eine Vorauswahl 
an möglichen Wirkstoffen zu treffen. Im Labor 
wurde die Thekenoberfläche mit den im Ab- 
klatschtest gefundenen Bakterien beimpft und  
die Anfangskontamination gemessen. Anschlies- 
send wurden die zur Verfügung stehenden Des-
infektionsmittel vorschriftsgemäss angewendet 
und der Erfolg mit einem neuerlichen Abklatsch-
test gemessen. Die besten Desinfektions- 
mittel wurden danach noch auf ihre spezifische 
Materialverträglichkeit überprüft. Für das Des- 
infektionsmittel mit den besten Messwerten 
wurde eine Anwendungsvorschrift verfasst und 
das Reinigungspersonal entsprechend geschult.

enzler laBor

daS enzler-Hygiene-konzept

BERATEN

Erstellung von zonen-
spezifischen Reinigungs- 
konzepten, zonen- 
konforme Ausbildung der 
Mitarbeiter oder Kunden, 
Evaluation der richtigen 
Reinigungstechniken  
und -mittel.

MESSEN

Labortechnische  
Messung von Keim-
zahlen, Staubpartikel 
oder allgemeinen 
Verschmutzungen.

REINIGEN

Erbringung von all- 
gemeinen und speziali- 
sierten Reinigungs-
dienstleistungen mit 
hohen Hygiene- und 
Qualitätsanforderungen.

MONITOREN

Langfristige über- 
wachung und Datenaus- 
wertung zur über- 
prüfung des aktuellen 
Hygienestandards  
und für die Rückver-
folgung und Analyse von 
Hygienestörfällen.

TESTIEREN

Unanhängige Erstellung 
von Hygiene-Testaten  
auf Basis von industrie-
spezifischen Normen.
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sauberkeit für 
jeden ansprucH

Jede Immobilie stellt unterschiedliche Anforderungen an Reinigung und Unterhalt. 

Seien es branchenspezifische oder gesetzliche Vorschriften: Enzler Reinigungen 

kennt sämtliche Reinigungsbedürfnisse und bietet seinen Kunden ein umfassendes, 

qualitativ hochstehendes und nach spezialisierten Sparten gegliedertes Hygiene-

angebot, das als Einzelauftrag oder im Abonnement wahrgenommen werden kann.

UNTERHALTS-REINIGUNGEN
Täglich reinigt Enzler Reinigungen mehr als zwei  
Millionen Quadratmeter Büro-, Laden- und Gewerbe- 
fläche. Auf Basis der individuellen Kundenanfor-
derungen erstellt Enzler dabei ein klar definiertes 
Leistungsverzeichnis mit einem entsprechenden 
Reinigungsintervall, das den Arbeitsabläufen des 
Betriebs jederzeit gerecht wird. Abgerundet wird 
das Angebot durch eine breite Palette von zusätz-
lichen Dienstleistungen, die von der Reinigung  
von IT-Geräten bis hin zum Pflanzenservice reichen.

BAU- UND SPEZIAL-REINIGUNGEN
Für Bau-Endreinigungen und Spezial-Reinigungen 
ist neben einem entsprechenden Know how ein 
modernster Maschinenpark notwendig. So ist 
Enzler beispielsweise in der Lage, bei Brand- und 
Wasserschäden die richtigen Sofortmassnahmen 
zu treffen und weiterführende Schäden abzu - 
wenden. Eine weitere Spezialität in diesem 
Bereich ist die Pflege und der Schutz von Wänden 
und Böden, die in Abhängigkeit der verwendeten 
Baumaterialien einen entsprechend anspruchs-
vollen Unterhalt notwendig machen.

HALLENBAD - UND FITNESSCENTER-
REINIGUNGEN
Fitness- und Wellness-Zentren erfreuen sich 
nicht nur einer stetig zunehmenden Beliebtheit, 

sondern unterliegen auch strengsten Hygiene-
richtlinien. Aus diesem Grund hat sich Enzler auf  
die Reinigung und Desinfektion von Bädern, 
Solarien und Fitnesscentern inklusive sanitärer 
Einrichtungen und Lüftungsanlagen spezialisiert. 
Das Hauptaugenmerk gilt dabei den Nassbe- 
reichen, wo eine professionelle Hygiene aufgrund 
der zahlreichen Mikroorganismen und der Anfällig-
keit für Kalkablagerungen besonders wichtig ist.

SPITAL - UND LABOR-REINIGUNGEN
An Reinigungsaufgaben im Gesundheitswesen 
werden besonders hohe Anforderungen gestellt. 
Der Hygienestandard hat hier einen unmittelbaren 
Einfluss auf das Wohlbefinden der Patienten  
und die Arbeit der Ärzte und des Pflegepersonals. 
Enzler bietet bei der Reinigung und dem Unter- 
halt von Spitälern, Operationsräumen, Alters- und 
Pflegeheimen sowie bei Laboratorien und Arzt-
praxen individuelle und modernste Reinigungs- 
systeme, die auf regelmässigen Qualitätskontrollen 
und strengen Hygienerichtlinien basieren.

FASSADEN-REINIGUNGEN
Der Instandhaltung von Fassaden kommt nicht 
nur aus Repräsentationsgründen eine besondere 
Bedeutung zu, sondern sie dient vor allem auch 
der Werterhaltung einer Liegenschaft. Enzler hat 
sich auf die Grundreinigung, Versieglung und 

Konservierung von unterschiedlichsten Fassaden 
spezialisiert, wobei das Angebot von der periodi-
schen Fensterreinigung bis hin zum Entfernen von 
Graffitis reicht. Die qualitativ hochstehende Arbeit 
von Enzler wird dabei durch das Gütezeichen der 
Schweizerischen Zentral stelle für Fenster- und 
Fassadenbau (SZFF) beglaubigt.

HOTEL-REINIGUNGEN
Hygiene und Sauberkeit sind unmittelbare Erfolgs- 
 faktoren für jeden Hotelbetrieb und haben eine 
unmittelbare Auswirkung auf die Kundenzufrieden- 
heit. Enzler bietet in diesem Segment eine breite 
Angebotspalette von der Reinigung der Front- und 
Backoffice-Bereiche über Küchen-Reinigungen  
bis hin zu Houskeeping und Zimmerreinigungen.

INDUSTRIE-REINIGUNGEN
Industrie-Anlagen wie beispielsweise Lagerhallen, 
Produktionsanlagen oder Transportsysteme sind 
oftmals grossen Verschmutzungen ausgesetzt. 
Enzler gewährleistet auch in diesem Bereich einen 
überdurchschnittlichen Hygienestandard und 
sorgt jederzeit für perfekte Sauberkeit.

NACHHALTIGER
RESSOURCENEINSATZ

Ein effizienter Umgang mit notwendigen  
Reinigungsmitteln ist nicht nur die Basis für  
eine langfristige Werterhaltung von Infrastruk-
turen und Immobilien, sondern Bestandteil  
der ökologischen Verantwortung, so wie sie 
von Enzler Reinigungen wahrgenommen wird. 
Aus diesem Grund richten sich alle Reinigungs-
methoden von Enzler auch immer nach dem 
Kriterium der Umweltverträglichkeit – auf den 
Einsatz chemischer Reinigungsprodukte wird 
wann immer möglich verzichtet. Ist der Einsatz 
von Chemikalien unumgänglich, stellt Enzler 
durch eine entsprechende Instruktion seiner 
Mitarbeitenden die fachgerechte Anwendung 
und Dosierung sicher. Für diese Leistung 
wurde Enzler Reinigungen nach ISO 14001: 2004 
zer tifiziert. Zudem achtet Enzler bei der Wahl 
seiner Lieferanten immer auf die Möglichkeit 
einer Einflussnahme auf die Produktgestaltung, 
da der Wahl von optimalen Verpackungs - 
grössen eine besondere Bedeutung hinsichtlich 
der richtigen Dosierung der Reinigungsmittel 
zukommt. Ein weiteres Hauptaugenmerk legt 
Enzler auf eine nachhaltige Handhabung seiner 
Fahrzeugflotte. Ein minimaler Kraftstoffver-
brauch und geringe Schadstoffemissionen sind 
die wichtigsten Kriterien bei der Evaluation  
von neuen Fahrzeugen.

umweltverträglicHkeit
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das beste 
reinigungspersonaL

Mit über 2000 Mitarbeitenden gehört Enzler zu den grössten Reinigungsunter-

nehmen der Schweiz. Ihr tägliches Engagement und ihre spartenspezifische 

Reinigungskompetenz sind die Basis für die Erbringung der qualitativ hoch- 

stehenden Hygienedienstleistungen von Enzler.

Die Mitarbeitenden von Enzler Reinigungen 
stehen direkt für das Leistungsversprechen des 
Unternehmens: Ihr Einsatz, ihre Motivation und 
insbesondere ihr spartenspezifisches Know how 
machen sie zu den kompetentesten Ansprech- 
partnern im Bereich Reinigung und Hygiene – das 
wird von Kundenseite immer wieder bestätigt. 
Enzler ist aus diesem Grund nicht nur stolz auf 
seine Mitarbeitenden, sondern unternimmt alles 
um ihre Lern- und Leistungsbereitschaft best- 
möglich zu unterstützen und zu fördern.

SORGFÄLTIGE PERSONALSELEKTION  
UND -BETREUUNG
Enzler hat sich zum Ziel gesetzt, die besten Leute 
der Reinigungsbranche zu beschäftigen und geht 
deshalb schon in Rekrutierungsphase mit ausge-
sprochener Sorgfalt vor. Im Bewusstsein, dass nur 
zufriedene und motivierte Mitarbeitende einen 
optimalen Kundenservice erbringen, legt Enzler 
sein Hauptaugenmerk auf eine intensive Personal- 
betreuung. Unterstützt durch ein modernes Per- 
sonalinformationssystem, können sämtliche 

Belange – von der Ausbildung und Förderung über 
die Sicherstellung der Arbeitssicherheit, bis  
hin zur Qualitätskontrolle und der Personaladmi-
nistration effizient und zur Zufriedenstellung  
aller involvierten Parteien bewirtschaftet werden.

GELEBTE VERANTWORTUNG
überdurchschnittlich viele Mitarbeitende arbeiten 
seit Jahren oder gar Jahrzehnten für Enzler. Das 
ist keine Selbstverständlichkeit, sondern das 
Ergebnis der stetigen Anstrengungen von Enzler 
für alle Mitarbeitenden ein gutes, auf offener 
Kommunikation basierendes Arbeitsklima zu 
schaffen. Dies gilt auch für die Gewährleistung der  
sozialen Sicherheit, der Garantie für eine faire 
Lohnpolitik und die Möglichkeit für individuelle 
Weiterbildungsmassnahmen.

SCHWERPUNKT AUS- UND WEITERBILDUNG
Unabhängig davon ob es sich um fest angestellte 
Reinigungsprofis oder um Teilzeitmitarbeitende 
handelt: Sämtliche Angestellten werden bei 
Enzler gründlich geschult und von fachkundigen 
Instruktoren direkt am Arbeitsort ausgebildet. 
Vollzeitmitarbeitende kommen zudem in den  
Genuss von Weiterbildungsmassnahmen, bei 
denen sie – entsprechend ihrem Fachgebiet –  
die Möglichkeit haben, ihre Fähigkeiten laufend 
weiterzuentwickeln.

der enzler-kodex

Enzler verfolgt das Ziel, die Dienstleistungs-
qualität seiner Mitarbeitenden laufend zu 
verbessern. Als Basis für das interne Qualitäts-
sicherungsprogramm dient der Enzler-Kodex.  
Er stellt ein professionelles und dienstleistungs- 
orientiertes Verhalten der Mitarbeitenden  
im Kundenkontakt sicher:

 1.
Wir erfüllen Kunden- 
wünsche schnell, flexibel  
und zuverlässig.

2.
Wir streben eine langfristige  
und partnerschaftliche  
Kundenbeziehung an.

3.
Wir erfüllen unsere Aufträge 
qualitätsbewusst.

4.
Wir denken mit und generieren 
durch unser innovatives 
Handeln einen Mehrwert für 
unsere Kunden.

5.
Wir erscheinen gepflegt und 
pünktlich zur Arbeit.

6.
Wir begegnen allen Ansprech- 
partnern freundlich,  
hilfsbereit und mit Respekt  
und kommunizieren direkt  
und offen.

7.
Wir tragen Sorge zu Material 
und Umwelt.
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Nicht allen Reinigungsaufgaben kommt bezüglich 
der Repräsentation eines Unternehmens die 
 gleiche Bedeutung zu. Entscheidend sind sie vor 
allen Dingen in Bereichen, in denen sich Kunden 
aufhalten und sich dabei ein Bild Ihres Unter-
nehmens machen. Enzler hat diesen Anspruch 
erkannt und bietet mit dem Top-Cleaner-Modell 
eine qualitativ hochstehende Lösung an.

NUR DIE BESTEN DER BESTEN
Die Anforderungen an das Qualitätsbewusstsein 
und den Leistungswillen eines Top-Cleaners  
sind hoch. Nur die Besten der Reinigungsbranche  
kommen bei den Kunden von Enzler zum Ein- 
satz. Und nur die Besten der Besten können Top- 
Cleaner werden. Dafür ist neben einer langjährigen 
Erfahrung im Reinigungsbusiness eine Betriebs-
zugehörigkeit  von mindestens neun Monaten 
sowie das Beherrschen der deutschen Sprache 
Voraussetzung. Sind diese Kriterien erfüllt,  
erhalten Mitarbeitende auf dem Weg zum Top-
Cleaner Status die notwendige Schulung im Be-
reich Reinigungstechnik und für den persönlichen 
Umgang mit Kunden. 

MASSGESCHNEIDERT FüR JEDES BEDüRFNIS
Die Top-Cleaner von Enzler fallen nicht nur durch 
ihr gepflegtes Erscheinungsbild auf. Ihre spezielle 

Arbeitskleidung mit dem Top-Cleaner Logo kann 
auf Kundenwunsch auch durch eine der Corporate 
Identity des Unternehmens entsprechende  
Uniform ersetzt werden. Auch die Auswahl der 
zum Einsatz gelangenden Top Cleaner wird in 
Absprache mit dem Kunden vorgenommen: Enzler 
legt dem Entscheidungsträger die entsprechenden 
Personalien vor – der finale Entscheid über einen 
Einsatz liegt also immer beim Kunden. Ebenfalls 
in den Entscheidungsbereich des Kunden fällt 
der Einsatzzeitpunkt der Top-Cleaner: Wahlweise 
können die Arbeiten diskret ausserhalb der 
 Arbeitszeit erfolgen oder aber als sogenanntes 
Day Cleaning. Hierbei werden die Reinigungs- 
arbeiten fortlaufend während der Arbeitszeit vor- 
genommen – gut sichtbar für Kunden und Mit- 
arbeiter Ihres Unternehmens. Das hat den zusätz- 
lichen Vorteil, dass Wünsche, Feedbacks und  
Anweisungen direkt an die ausführenden Top-
Claener gerichtet werden können.

SCHWERPUNKT QUALITÄTSSICHERUNG
Um die eigenen Qualitätsansprüche nicht nur  
sicherzustellen sondern auch laufend zu ver-
bessern, setzt Enzler sein Hauptaugenmerk auf 
die Selbstprüfung. So wird in jedem Quartal ein 
individueller Qualitätsrapport erstellt. Zusammen 
mit der Führung eines Kontrolltagebuchs und  

einer regelmässigen Kundenbefragung vor Ort  
verfügt Enzler über ein ausgereiftes Instrumenta- 
rium zur Qualitätssicherung. Dieses Qualitäts-
bewusstsein darf Enzler Reinigungen mit der  
ISO 9001: 2008-Zertifizerung als gesamtes Unter-
nehmen für sich beanspruchen. 

enZLer top-cLeaner – 
speZiaListen für HöcHste 
reinigungsansprücHe
Wo höchste Ansprüche an Reinigungsaufgaben gestellt werden und Flexibilität 

gefragt ist kommen die Enzler Top-Cleaner zum Einsatz. Mit diesem Modell 

setzt Enzler einen weiteren Meilenstein in der Reinigungsbranche und ist  

in der Lage, individuellen Kundenansprüchen noch besser gerecht zu werden.

die top-cleaner-vorteile auF einen Blick

TOP-CLEANER ...

... werden in Absprache mit 
dem Kunden ausgewählt.

… sprechen und verstehen Deutsch.

… durchlaufen ein strenges 
Selektionsverfahren und 
arbeiten seit mindestens neun 
Monaten bei Enzler.

… werden in den Bereichen 
Dienstleistungsverständnis, 
Reinigungstechnik und 
Kundenkultur geschult und 
schliessen die Ausbildung 
mit einer Prüfung ab.

… tragen eine spezielle Arbeits- 
kleidung oder individuelle,  
der Kunden Identity angepasste 
Uniformen.

… werden quartalsweise durch  
einen individuellen Qualitäts- 
rapport und durch Kunden- 
befragungen am Arbeitsplatz 
beurteilt.

… führen ein Kontrolltagebuch 
zur Qualitätssicherung.

7GUTE 
GRüNDE



www.enzler.com

unSere kundenvorteile

 1
SEIT 75 JAHREN AUF DEM MARKT
Zuverlässiger und professioneller Partner  
mit Mandatslaufzeiten von über 40 Jahren.

2
DIE BESTEN FACHKRÄFTE 
DER REINIGUNGSBRANCHE
Bekanntes, freundliches und gut ausgebildetes 
Personal.

3
BREITES REINIGUNGSANGEBOT
Erfahrung in vielen Marktsegmenten und speziali-
sierten Branchen.

4
UMFASSENDE HyGIENESERVICES
Von der Ausarbeitung von Hygienekonzepten,  
über Massnahmen zur Hygieneverbesserung bis 
hin zur Erstellung von Hygienetestaten.

 

5
MEHRERE STANDORTE
Flexibel und schnell vor Ort.

6
ZERTIFIZIERTE PROZESSE
ISO 9001 und ISO 14001 gewährleisten Zuver-
lässigkeit in der Dienstleistungserbringung und 
bei der Qualitätssicherung.

7
TOP-CLEANER MODELL
Die Besten der Besten Fachkräfte für repräsen-
tative Reinigungsaufgaben.

8
INTERNATIONAL VERNETZT
Länderübergreifende Dienstleistungen und  
internationaler Know-how Transfer.


