
 

 
    

 

 

Qualitäts- und Umweltpolitik 

 

Philosophie 

Kawasch steht für Nähe zum Kunden. Kurze Wege und regelmäßige persönliche Kontakte 
ermöglichen uns ein schnelles und flexibles Reagieren auf Anliegen unserer Kunden. Mit unserer 
Innovationsstärke haben wir ein breit gefächertes Leistungsportfolio geschaffen mit dem wir 
unseren Kunden weit mehr bieten können als klassische Gebäudereinigung. 

  

Leitbild: Kawasch – Sauber. Zuverlässig. Professionell. 

Wir wollen, dass sich unser Kunde in einer sauberen Umgebung wohl fühlt und sich auf unsere 
professionelle Dienstleistung stets verlassen kann. 

Der Schutz unserer Umwelt ist dabei wichtiger Teil unseres Handelns. 

  

Unsere Unternehmenspolitik kennzeichnet sich durch 

 Kunden- und umweltorientiertes Verhalten 

 unserer Mitarbeiter in der Telefonannahme und in der Bearbeitung von Angeboten und 
Aufträgen 

 unserer Objektleiter vor Ort im Kontakt mit unseren Kunden und in der Arbeitsorganisation 

 unserer Reinigungskräfte in angemessenem und höflichem Auftreten 

 durch schnelles, flexibles Reagieren auf Beschwerden oder Anliegen unserer Kunden 

 durch klare, nachvollziehbare Arbeitsabläufe (Leistungsverzeichnisse und Prüflisten) 

 zuverlässige, termintreue und gewissenhafte Durchführung der beauftragten Arbeiten  

 Analyse von Fehlern, Erarbeitung und Umsetzung von Verbesserungen  

 Steigerung des Umsatzes und der Wirtschaftlichkeit durch Entwicklung und Umsetzen 
neuer Ideen und innovativer Verfahren. Besonderes Augenmerk gilt dabei dem Einsatz 
verbesserter umweltschonender Verfahren und Produkte sowie der Reduzierung von 
Gefahrstoffen. 

 Erweiterung unseres Leistungsspektrums 

 Motivation der Mitarbeiter und fortlaufende Sensibilisierung ihres Umweltbewusstseins 

 Schulungen und Weiterbildungsangebote 

  

Die stetige Berücksichtigung unserer Umweltaspekte sowie die Einhaltung geltender rechtlicher 
Verpflichtungen und anderer Anforderungen ziehen sich wie ein roter Faden durch alle 
Unternehmensprozesse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
    

 

 

In unserem integrierten Managementsystem haben wir unsere Qualitätsanforderungen festgelegt 
und die für uns relevanten Umweltaspekte erarbeitet. Die daraus resultierenden Maßnahmen sind 
in die Abläufe integriert. 

  

Ein wichtiges Merkmal unserer Qualitätspolitik ist 

Wir kümmern uns um unsere Kunden – zuverlässig, flexibel, termintreu 

 

 alle Arbeiten werden entsprechend dem Leistungsverzeichnis an den festgelegten Tagen 
und in dem zur Verfügung stehenden Zeitfenster ausgeführt; das gilt auch bei Ausfall der 
regulären Reinigungskräfte. 

 Sonderaufträge werden zu den abgesprochenen Zeiten ausgeführt. 

 Auf Reklamationen wird schnell reagiert; dabei hat ein klärendes Gespräch mit dem 
Kunden Priorität. 

 Fehler und Mängel werden unverzüglich behoben. Außerdem werden Maßnahmen 
getroffen, sie zukünftig zu vermeiden. 

 Die Objektleiter halten regelmäßigen Kontakt mit den Kunden; dadurch ist es uns möglich,  

 auf kurzfristig sich ändernde oder eintretende Situationen angemessen zu reagieren, um 
den Kunden, soweit es möglich ist, zufrieden zu stellen 

 Anregungen, Wünsche und Verbesserungsvorschläge des Kunden aufzunehmen und nach 
Möglichkeit umzusetzen 

  

Unsere wesentlichen Umweltaspekte: 

 Schonung der Ressourcen: Arbeitsprozesse werden so gewählt, dass Wasser und Energie 
nur in dem unbedingt erforderlichen Ausmaß genutzt werden; der Nutzung von 
Alternativen kommt eine hohe Bedeutung zu. 

 Schutz der Umwelt vor potenziellen Belastungen durch Gefahrstoffe und durch 
Reinigungschemie kontaminiertes Schmutzwasser: Reduzierung von Gefahrstoffen, richtige 
Dosierung, mechanischen Reinigungsverfahren Vorrang geben vor chemischen 

 Reduzierung der Umweltbelastung durch CO²-Emission: Einsatz von Fahrzeugen, die dem 
aktuellen Stand der Technik entsprechen, Reduzierung von unnötigen Fahrten, u.a. durch 
eine intelligente Tourenplanung und zentral gesteuerte Versorgungsfahrten 

 Schutz von Kunden und Mitarbeitern vor gesundheitlichen Beeinträchtigungen  

 Sichere fachgerechte Lagerung und Transport von Reinigungsmitteln 

 


