
 
Unternehmenspolitik der ÖWD cleaning services GmbH & Co KG 
 
Unser Auftrag  
Unternehmenszweck ist das Reinigen von Gebäuden und Flächen und die damit verbundene 
Werterhaltung von Eigentum. Unsere externen Stakeholder sind daher die Kunden selbst, aber auch 
alle Personen, die in deren gereinigten Bereichen leben oder arbeiten. Da unsere Tätigkeit den Einsatz 
von Reinigungsmitteln oder anderen Stoffen erfordert, sind aber alle heute und später lebenden 
Generationen von Menschen, vertreten durch Umweltgruppen und Gesetzgeber, als Stakeholder zu 
sehen. 
 
Kundenzufriedenheit 
Die Zufriedenheit unserer Kunden und ihr Vertrauen in unsere Reinigungsdienstleistung stehen im 
Mittelpunkt unseres Handelns. Wir tragen den Sauberkeitsbedürfnissen unserer Kunden durch optimale 
Reinigungsdienstleistung Rechnung. Das Ziel ist, unsere Leistungen rasch, unbürokratisch und den 
Kundenbedürfnissen entsprechend durchzuführen. 
 
Beitrag zum Unternehmenserfolg durch alle Mitarbeiter 
Alle Mitarbeiter der Führungsebenen sind verpflichtet, die von der Geschäftsleitung vorgegeben Ziele 
an ihre Mitarbeiter weiterzugeben, deren Umsetzung zu verfolgen und in diesem stetigen 
Evaluierungsprozess mit ihren Mitarbeitern offen zu kommunizieren. Die Qualitäts-, Umwelt- und SGA 
(Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit) - Ziele werden hierarchisch auf operative Abteilungsziele 
herunter gebrochen und diese von den Führungskräften mit den Mitarbeitern vereinbart.  
 
ArbeitnehmerInnenschutz 
Die Gesundheit unserer Mitarbeiter hat oberste Priorität. Dazu zählen der Schutz vor Arbeitsunfällen, 
berufsbedingten Erkrankungen und sonstigen arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren.  
Daher verpflichten wir uns zur Bereitstellung von sicheren und gesundheitsgerechten 
Arbeitsbedingungen auch bei unseren Auftragnehmern, zur Prävention von arbeitsbedingten 
Verletzungen und Erkrankungen, zur Konsultation und Beteiligung unserer Beschäftigten zu allen SGA-
Themen, zur Beseitigung von Gefahren und zum Minimieren von SGA-Risiken sowie zur ständigen 
Verbesserung unseres SGA-Managementsystems.  
Durch Schulungen und Unterweisungen erreichen wir den erforderlichen Wissenstand und das 
Bewusstsein für Arbeitssicherheit bei unseren Mitarbeitern. 
 
Kontinuierliche Verbesserung unserer Umweltauswirkungen 
Die Erbringung unserer Dienstleistungen verbraucht Energie und Ressourcen und belastet, wenn auch 
im geringen Maße, Wasser und Luft. Um diese Einflüsse möglichst gering zu halten, beziehen wir 
nachfolgende Leitlinien in unser tägliches Handeln mit ein: 
 

• Schonung der Ressourcen durch Einsatz umweltfreundlicher Reinigungsmittel und wieder 
verwendbarer Verpackungsmaterialien 

• Regelmäßige Sensibilisierung unserer Mitarbeiter in Hinblick auf den richtigen, 
ressourcenschonenden Einsatz von Wasser und Reinigungsmitteln 

• Reduzierung des CO2-Ausstoßes unserer Fahrzeugflotte auf ein mögliches Mindestmaß  
• Senkung des Energieverbrauches in allen unseren Niederlassungen und bei unseren Kunden 

durch stromsparende Gerätschaften 
 
Langfristige Lieferantenbeziehungen 
Durch langfristige Beziehungen zu unseren Lieferanten und Dienstleistern und deren laufender 
Bewertung stellen wir ein hohes Niveau der gelieferten Produkte und Dienstleistungen sicher. Über die 
jeweils geeignete Kommunikation sorgen wir für lückenlose Schnittstellen, sodass hier keine 
Fehlerquellen entstehen können.  
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