Reinigung
und Pflege,
auf die man sich
verlassen kann
Der Markt für Gebäudereinigung ist geprägt von einer
Vielzahl kleinerer und kleinster Anbietern. Gerade wenn
es um größere Projekte oder Objekte geht, sind diese aber
häufig nicht in der Lage, den Kundenansprüchen gerecht
zu werden. Der awell-Verbund mit mehreren Standorten
in Deutschland ist mit rund 2.000 Mitarbeitern bundesweit fähig, eine konstant hohe Leistung durch Nähe zum
Kunden, durch Erfahrung und Wissen und vor allem durch
Wertschätzung seiner Mitarbeitenden zu bieten.
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Nach wie vor ist die Unterhaltungsreinung
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Geschäfts
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Qualität durch Wertschätzung
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awell Gruppe ihr 60-jähriges Jubiläum. Von Karl-Heinz Bertsch gegründet, startete man damals mit
der Reinigung von Schaufenstern.
Im Laufe der Jahre wurde das
Portfolio um Inhouse-Reinigung,
Glas-, Unterhalts-, Böden- und
Sonderreinigung erweitert. Seit
1992 agieren die verschiedenen
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technologische Weiterentwicklung geschaffen. Aktuell schließt
awell ein großes internes CRMund ERP-Projekt ab.
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Das Unternehmen schätzt die Leistung seiner Mitarbeiter und
zahlt faire Löhne über dem gesetzlichen Mindestlohn
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