Facility Services

Macher &
Menschen:
hectas
Wir sind Partner.

Wir schaffen mit
professionellen Facility
Services die Basis für eine
langfristige und wertvolle
Partnerschaft

»Ich bin Partner, Trainer, Mensch«:
der Fairplayer
»Jeder Mensch ist anders – und das Wertvollste, was ein Dienstleistungsunternehmen hat. Deswegen stehen bei hectas Auftraggeber und Mitarbeiter im Mittelpunkt. Jede einzelne Persönlichkeit
betrachte ich als Partner und achte darauf, dass sie sich in und mit
unserem Unternehmen wohlfühlt. Das ist viel Verantwortung, aber
gleichzeitig die Basis für beste Leistungen und verdientes Vertrauen. Genau das ist wesentlich – schließlich kaufen unsere Geschäftspartner kein messbares Produkt, sondern das Versprechen, eine
Reinigungs- oder Gebäudedienstleistung professionell und zuverlässig zu erbringen. Für die gute Beziehung zu Mitarbeitern und
Kunden steht übrigens unser doppeltes Plus im Logo: Partner zu
sein, bedeutet für uns Verfügbarkeit, Kundennähe und Wir-Gefühl.
Intern agiere ich wie ein Trainer: Ich rüste mein Team aus, motiviere
es ehrlich und fair. Unsere Partner schätzen den flexiblen, flinken
und zuverlässigen Einsatz unserer Mannschaft sehr. Das Ergebnis:
hectas spielt ganz oben in der Branchenliga.«

»Echte Lösungen
entstehen im Dialog.«

Hier erzählen Ihnen die Menschen bei hectas
von ihrem täglichen oder auch nicht so alltäglichen Einsatz. →

Infrastrukturelle
Gebäudedienstleistungen:

→ Thomas Schiefer, Geschäftsführer hectas Österreich

→ Gebäudereinigung
→ Industriereinigung
→ Grünpflege
→ Gebäudedienstleistungen

»Immer einen Tick mehr
geben als erwartet«:
der Proaktivist

»Mein Motto als Niederlassungsleiter
heißt: Wir legen uns für Kunden und
Kollegen ins Zeug – und das proaktiv,
respektvoll und gelassen. Unser besonderes Engagement lohnt sich, das
macht mir wirklich Freude und motiviert.
Nicht nur bei Neuabschlüssen. Sondern
gerade auch, wenn Partner Bestandsverträge verlängern oder im Fall geänderter Reinigungsanforderungen
auf eine Neuausschreibung verzichten
und uns damit erneut ihr Vertrauen
beweisen.

Ich verantworte in meiner Niederlassung operative und strategische
Aufgaben. Kommuniziere mit
meinem Team und unseren Auftraggebern – von der Kurzabstimmung, Testreinigung oder
Objektbesichtigung bis hin zur
Konzepterarbeitung und dem
detaillierten Angebot. Wir verbinden die Prozesse verschiedener Abteilungen immer enger
über Landesgrenzen hinweg.
Das strafft die Verwaltung und
schafft einen ökonomischen
Aufschwung in Österreich.«

»Kommunikation ist
die Basis zum Erfolg.«
→ Benedikt Wakolbinger, Niederlassungsleiter

»Betty, du hast das voll im Griff«:
die Ärmelhochkremplerin
»Sie hatte einfach neben mir am Waschbecken gestanden. ›Das ist
aber sauber hier!‹ Ihr vertrautes Gesicht nickte mir im Spiegel zu.
Ich lachte. ›Alles nur für Sie, Frau Ministerin.‹ Das war natürlich
geflunkert. Mein Team und ich, wir machen als Profis keinen Unterschied zwischen Mitarbeitern, Kunden und VIP-Gästen des renommierten Konzerns, für den wir täglich im Einsatz sind.

»Verlässlichkeit und Flexibilität
kommen gut an.«
→ Elzbieta Frankenhäuser-Eschenbach, Vorarbeiterin

Bis zum Morgengrauen hatten
›meine‹ Hectanerinnen und Hectaner fast 4.000 Quadratmeter
Kundenzentrum auf Hochglanz
gebracht: Lounge, Auditorium,
Projektbüro, Küche, Restaurant,
Museum, Shop, Aufzüge, Treppenhaus und Toiletten.

Meine Leute machen einen super
Job. Genau so, wie ich sie einplane
und es mit dem Kunden abstimme.
Dass das so viel Spaß macht, hätte
ich vor meiner Zeit bei hectas
nicht gedacht. Der Kunde schätzt
unsere Verlässlichkeit und Flexibilität. Er hat mir die Objektreinigung komplett anvertraut:

›Betty, du hast das voll im Griff.
Mit deinem ehrlichen Herzen,
offenen Ohr und deiner Ärmelhoch-Mentalität bist du hier
genau richtig.‹ Und das stimmt.
Natürlich erwarte ich von meinen
Reinigungskräften bis ins Detail
professionelle Leistungen. Und
ich werde selten enttäuscht.«

»Ich mag Menschen, habe ein
gutes Gespür für ihre Wünsche«:
der Kundenberater

»Patientenbäder: große Fliesen für wenig
Fugen, schrieb ich auf die Liste meiner
Empfehlungen. Darunter folgten die
Bodenbeläge für die Zimmer, Flure, Behandlungs- und Wirtschaftsbereiche des
geplanten Klinikneubaus. Dann markierte
ich im Fassadenplan die Verankerungen
der Karabinerhaken für unsere Hebesysteme.
Die Unterhaltsreinigung würde rundum
schnell, hygienisch und kosteneffizient
klappen.
Der Architekt setzte alles um,
was ich als Berater eingebracht
hatte. Dass ich vom ersten Entwurf an eingebunden war, hatte
der Kunde gewünscht. Für ihn
reinigt und desinfiziert hectas
seit Jahren mehrere Kliniken.
Wir haben einen sehr offenen,
wertschätzenden Umgang miteinander.

Mein Alltag als Technischer Betriebsleiter ist dagegen kaum
planbar. Ich kümmere mich um
das Equipment der Mitarbeiter,
erarbeite spezielle Reinigungslösungen und analysiere für die
Kunden Optimierungsmöglichkeiten – manchmal mit der Lupe.
Ich achte immer darauf, dass es
meinem Team gut geht.«

»Lösungssuche ist manchmal
Detektivarbeit.«
→ Ahmet Yazici, Technischer Betriebsleiter

→ Claudia Miebach,
Objektleiterin

»Rosi reinigt Schreibtische, Jenny Stuhlbeine und Fensterbänke, Meyem saugt
Staub. Die Kolonne arbeitet sportlich und
sorgfältig und hält sogar minutengenau
getaktete Zeitfenster ein. Als der Haushaltswaren-Hersteller von Einzel- auf
Großraumbüros umstellte, haben wir
unser Reinigungskonzept angepasst: auf
effiziente Kolonnenreinigung. Wo früher
jede allein ein separates Revier säuberte,
setzen wir heute auf noch mehr Zusammenarbeit. Das eingeschworene, insgesamt
18-köpfige Team reinigt seit Jahren Hand
in Hand. Die Damen kommen sogar deutlich
früher zur Arbeit, um sich vor Dienstbeginn
auszutauschen.

»Nach 14 Tagen Urlaub
gibt’s Heimweh nach
den Kolleginnen.«

»Das Team ist der Hammer«:
die Sauberzauberinnen
Bei uns kann jede alles, Ausfälle
fangen wir problemlos auf.
Natürlich hat jede ihre Stärken.
Die eine liebt glänzende Sanitäranlagen, die andere hat ein Auge
für versteckte Staubkörnchen.
Meine Vorarbeiterin und ich
müssen beim Kontrollieren nur
ganz selten etwas kritisieren.

Als Objektleiterin erstelle ich
Revierpläne für insgesamt 160
Hectanerinnen und Hectaner. Ich
koordiniere Schichten, Materialausgabe und Kundenwünsche.
Ab und an bin ich auch Seelentrösterin. Putzen kann man überall – es sind die Leute und die
Wertschätzung von hectas, die
so eine magische Atmosphäre
und Leistungsfähigkeit schaffen.«

→ Meyem Bagci und Rosi Galla, Reinigungskräfte

»Für Innovation stelle ich Dinge
auf den Kopf«: der Bessermacher

»›Schnee schaufeln kann doch jeder‹,
höre ich manchmal, wenn es um den
Winterdienst geht. Bis ich erkläre,
dass Schnee und Eis zum Beispiel bei
unseren Automobilherstellern tatsächlich die Produktion zum Erliegen bringen – weil Just-in-time-Lieferungen
nicht rechtzeitig in den Montagehallen
ankommen. Wir überwachen Wettervorhersagen aus gutem Grund mit
Argusaugen und räumen Parkplätze
und Zufahrten zu jeder Tages- und
Nachtzeit.
Wir analysieren bei jedem Kunden:
Was macht er wann, wo und wie? Mit
dem Wissen um seine Kernprozesse
unterstützen wir ihn aktiv.

Als Managementbeauftragter
begleite ich Audits und Zertifizierungen und überwache das
Einführen und Einhalten von
Standards, die hectas immer
besser, sicherer und umweltfreundlicher machen.
Dabei muss man die Dinge nicht
nur richtig machen. Man muss
vor allem die richtigen Dinge
machen – manchmal einen Kopfstand: Um zu prüfen, ob vielleicht
linksherum viel besser läuft, was
wir bisher immer rechtsherum
gemacht haben.«

»Man muss vor allem die
richtigen Dinge machen.«
→ Norbert Volk, Leitung Qualitätsmanagement,
Umweltmanagement und Arbeitssicherheit

»hectas steht für Chancen.«

»Von der Reinigungsfachkraft zum Technischen Betriebsleiter, vom Sicherheitsmitarbeiter zum Meister? Natürlich geht das! Es
gibt bei uns viele Beispiele für gelungene
Personalentwicklung, Kollegen, die sich im
Job weiterentwickeln und Karriere machen,
Bildungsabschlüsse zur zertifizierten Fachkraft, zum Meister, zum Betriebswirt oder
Bachelor erreichen.

»Weiterbildung sehen wir als
nachhaltige Win-win-Strategie«:
die Wegbereiter

→ Ingo Kowalczyk, Referent für Personalentwicklung, und
Janine Neuwald, Werkstudentin Personalentwicklung

Für hectas ist es selbstverständlich,
die Entwicklung der Mitarbeiter
aktiv zu unterstützen. Dafür gehen
wir passgenaue interne und externe Bildungswege. Die Förderung ist eine Win-win-Situation
für alle: hectas Mitarbeiter bauen
auf gute Entwicklungsmöglichkeiten – hectas Kunden bauen
auf gutes Personal – hectas baut
auf gute Kundenbeziehungen.

Neben den vielfältigen Präsenzveranstaltungen stehen für unsere
Angestellten umfangreiche Module
im interaktiven E-Learning-System
bereit: Fachübergreifend kann
man sich hier mit Reinigungstechniken, Arbeitssicherheit,
Führungsthemen, Gesundheit
und Stressbewältigung vertraut
machen. Solche Chancen kann
jeder Hectaner und jede Hectanerin
ergreifen.«

Weil Partner
füreinander
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