Gebäudereinigung
am Prüfstand.

Wir stellen alles
in Frage.

Reinigungsergebnis
rauf – Kosten runter!

Wenn Ihre Reinigungskosten hoch sind, das Ergebnis
aber mittelmäßig, besteht Handlungsbedarf!

Über 20 Jahre lang hat Sachverständiger und Gebäudereinigungsmeister Christian Höger europaweit technische
Spezialreinigungen für große Gebäudekomplexe und
Anlagen entwickelt und umgesetzt.

Im Einkaufszentrum sind es die neuralgischen Stellen
(wo der Konsument verweilt, um zu warten, zum Beispiel
an der Brüstung neben dem Lift), denen keine Aufmerksamkeit geschenkt wird.

Vom Grand-Prix-Gelände in Österreich bis hin zu
Industriegebäuden und BusinessTowers.

Die Hausverwaltungen sind überwiegend Abladeplatz
für Probleme und in Bürogebäuden und Universitäten gehört der Frust um die Sauberkeit für den Facility
Manager auch zum Alltag.

Als Vollblut-Dienstleister, der durch die individuellen
Spezialfälle auch immer gefordert war, außerhalb der Box
zu denken, hat er die „Satellitenperspektive“ für Analyse
und Dokumentation des Reinigungsergebnisses.

Bezahlen Sie nicht
für ein Bemühen,
sondern für ein
Ergebnis!

Er kennt die Fehler,
die das Reinigungsergebnis schmälern
und Kosten aufblähen.

Ob Einkaufszentrum, Universität, Hausverwaltung oder Bürokomplex – wer die speziellen
Anforderungen nicht kennt, kann kein messbares und perfektes Reinigungsergebnis erzielen.

Mit Kosten und
Leistung im Reinen.
Höger hat fixe Honorarsätze, senkt also nicht den Kundennutzen bzw. das Reinigungsergebnis, indem er den
Preis drückt, sondern deckt Schwachstellen auf, optimiert
Abläufe und generiert so einen Mehrwert und Zusatznutzen für den Kunden. Es werden Kosten aufgedeckt, die
dem Kunden nichts bringen.

Zu den Qualitätskontrollen bietet Höger auch Schulungen.
Wobei Wertschätzung ein zentraler Parameter ist, damit
es keine Beschwerden mehr gibt.

Prozess- und
Kostenoptimierung:
Briefing, Analyse,
Konzept

www.hoegers-rotstift.at

Höger berät als externer, erfahrener Experte mit
jahrelanger Praxiserfahrung und dem nötigen
Überblick via Monitoring, erstellt Leitfäden, KostenNutzen-Rechnungen und Reinigungskonzepte,
veranstaltet Workshops und implementiert die neuen,
effizienten Abläufe.

Wie das konkret funktioniert, welche Referenzen für
Högers Rotstift sprechen und was es sonst noch gibt,
finden Sie auf

Christian Höger SV
Telefon: +43 664 / 100 10 22
Email: office@hoegers-rotstift.at

