USPs
Sieben Punkte heben uns dabei deutlich vom Wettbewerb des Marktes ab.

1. IMPULSGEBER
2. DIENSTLEISTUNGSQUALITÄT
3. PERSONALQUALITÄT
4. SICHERHEIT
5. GRÖSSE
6. FINANZKRAFT
7. EFFIZIENZ

Was uns einzigartig macht: Die USPs von Plural
Plural macht nicht nur sauber, bewacht Ihr Gebäude oder mäht den Rasen. Plural schafft eine
Infrastruktur, die Ihren hohen eigenen Anspruch unterstreicht und Ihr Gebäude zu Ihrer Visitenkarte
macht. Eine Infrastruktur muss funktionieren, perfekt, jeden Tag! So schafft Plural die Freiräume, die
Sie und Ihre Mitarbeiter für andere Aufgaben brauchen.
Sieben Punkte heben uns dabei deutlich vom Wettbewerb ab.

1. Impulsgeber – Wir gestalten den Markt und liefern unseren Kunden MEHRWERT!
Nachweisbar!

2. Dienstleistungsqualität: Unter Dienstleistung verstehen wir vor allem leisten!

3. Personalqualität: Unsere Mitarbeiter sind FreiraumSchaffer! Als Arbeitgeber schaffen wir ein
Umfeld, in dem sich diese Menschen sicher und wohl fühlen!

4. Sicherheit: Wir dulden keine Kompromisse bzgl. der Sicherheit, der Compliance und der
Verlässlichkeit. Das ist unser Versprechen!

5. Größe: Als Tochtergesellschaft der Compass Group, eines der größten
Infrastrukturdienstleisters der Welt, bieten wir einen One-Stop-Shop für Multiservices! Das
sichert dem Kunden internationale Vielfalt, Kompetenz, Verlässlichkeit und Stärke!

6. Finanzkraft: Wir investieren in unser gemeinsames Geschäft mit unseren Kunden und haben
auch die Stärke für neue Konzepte!

7. Effizienz: Wer Plural wählt, profitiert von vielen Vorteilen und effizienten Prozessen. Das
bedeutet ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis!

1. Impulsgeber
Für uns sind infrastrukturelle Dienstleistungen bzw. Support Services mehr als Putzen oder
Heckenschneiden. Wir haben noch nie verstanden, warum sich andere mit „Wischi Waschi“
zufrieden geben. Als eines der führenden Unternehmen im Bereich der infrastrukturellen
Dienstleistungen ist es unser Anspruch, neue Impulse zu setzen und die Branche für unsere
Kunden weiterzuentwickeln. Seit unserer Gründung im Jahre 1917 haben wir dies immer
wieder unter Beweis gestellt. Durch unsere branchenübergreifende Erfahrung schaffen wir
führende Industriestandards. Mit dem Compass Service Framework (CSF) haben wir ein
Instrument geschaffen, mit dem jeder Handgriff eindeutig definiert werden kann. Hiermit
stellen wir sicher, dass Dienstleistungsqualität bei uns kein Zufall ist.
Durch den Einsatz innovativer barcodegestützter Webapplikationen ermöglichen wir Ihnen,
zu jeder Zeit an jedem Ort die aktuellen Daten und Informationen Ihrer Objekte und der
ausgeführten Tätigkeiten abzurufen. Dadurch schaffen wir absolute Transparenz und
Aktualität und stark verkürzte Reaktionszeiten! Wo andere noch nach der geeigneten Lösung
suchen, lösen wir schon Probleme.

2. Dienstleistungsqualität
Reinigung, Gartenpflege oder Sicherheit: klingt alles einfach, ist aber in der Umsetzung
anspruchsvoll. Wir schaffen eine Infrastruktur, die echten Mehrwert bietet. Diesen Anspruch
erheben wir unabhängig davon, ob wir in einem Unternehmen, einem Krankenhaus, einer
Schule oder einer anderen Einrichtung tätig sind. Das erfordert einige Voraussetzungen:
-

Ganz am Anfang: Unser Dienstleistungsverständnis. Dienstleistung gibt es nicht von der
Stange, sondern heißt immer „Einzelfertigung“ ausgerichtet an den Bedürfnissen unserer
Kunden. Deswegen haben wir für die Fachbereiche Spezialisten – angefangen von der
Planungsphase, über den Betrieb, die Qualitätssicherung, die vielschichtigen Personalund Rechtsfragen, die Markttrends und vieles mehr. Dieses Know-how fließt in unsere
Konzepte ein – weltweit.

-

Wir fragen uns dabei stets zuerst: „Wie können wir Sie voranbringen?“ Wenn Sie sich
alles selber ausdenken müssen, brauchen Sie schließlich keinen Dienstleister!

-

Mehr aus einer Hand: Wir wissen, wie komplex die Steuerung von gebündelten
Multiservices ist und haben das richtige Know-how und die richtigen
Betreuungsstrukturen, anspruchsvolle Projekte so zu steuern, dass wir Synergien
realisieren. Standortübergreifend und auch weltweit, wenn Sie das wünschen.

-

Es kommen bei Plural nur die modernsten Reinigungstechniken zum Einsatz: Wir achten
darauf, nur umweltverträgliche Reinigungsmethoden und Reinigungsmittel anzuwenden.
Die Produkte werden getestet und dann eingesetzt. Für uns ist das selbstverständlich.

-

Ob Sicherheit, Zufriedenheit oder wirtschaftlichen Erfolg – wir messen gerne, ob wir auf
dem richtigen Weg sind und haben hierfür sehr umfangreiche und moderne Instrumente.
Das kommt Ihnen zugute. Wie gesagt: Qualität ist kein Zufall.

-

Ganz wichtig aber: Unsere Leistung soll Ihnen und den Gästen Ihres Hauses Freiräume
schaffen. Das funktioniert nur mit Freude und Emotion. Das freundliche Wort am
Empfang, der aufmerksame Blick bei der Reinigung, das gut durchdachte Konzept beim
innerbetrieblichen Umzug – all dies schafft Freiräume!

3. Personalqualität
Als einer der größten Arbeitgeber der Welt mit über 500.000 Mitarbeitern wissen wir um die
Bedeutung des Themas Personal. In der Dienstleistung liegt der Unterschied nun mal darin,
mit welcher Kompetenz und Leidenschaft diese erbracht wird. Bei uns arbeiten
FreiraumSchaffer und keine Problemerzeuger. Anders gesagt: Die Haltung macht den
Unterschied.
Ob Kundenbetreuer oder Servicekraft vor Ort: Wir überlassen die Qualität unserer
Mitarbeiter nicht dem Zufall. Für alle Mitarbeiter und Führungskräfte haben wir
umfangreiche Personalentwicklungsprogramme, die dies sicherstellen. Betriebsübergänge
nach §613a spielen in unserem Geschäft eine wichtige Rolle. Es ist dabei eine unserer
besonderen Kompetenzen, neue Kollegen an Bord zu nehmen und Ihnen die Fähigkeiten
mitzugeben, die sie brauchen, um FreiraumSchaffer zu sein.
Wo klare Regeln herrschen, kann man sich auf das Wesentliche konzentrieren. Tariftreue,
präzise Kontrollen zur Einhaltung von Gesetzen, eine transparente und verlässliche
Abwicklung aller administrativen Personalprozesse sind wichtige Voraussetzungen, ein
Umfeld zu schaffen, in dem sich unsere FreiraumSchaffer für Sie engagieren können. Und
um dies sicherzustellen, haben wir mit „Speak Up!“ einen Kommunikationskanal geschaffen,
in dem Mitarbeiter im Zweifel von unabhängigen Dritten Hilfe bekommen. Mit unserer
Mitarbeiterbefragung „Your Voice“ haben wir ein Instrument, die Zufriedenheit unserer
Mitarbeiter zu messen und entsprechend zu handeln. Eine partnerschaftliche und
kooperative Beziehung zu den Mitbestimmungsgremien und Tarifpartnern sind uns wichtig.

4. Sicherheit
Wir bereiten jährlich vier Milliarden Mahlzeiten für unsere Gäste zu – alleine 70 Millionen in
Deutschland. In Sachen Sicherheit gibt es keine Kompromisse. Wir legen uns strengste
Kontrollauflagen über die einschlägigen Normen für Hygiene, Arbeitssicherheit und
Umweltschutz hinaus auf. Wir arbeiten permanent an der Sicherheitskultur unseres
Unternehmens und haben entsprechende Kennzahlen in das Prämiensystem aller
Führungskräfte bis zum Top-Management aufgenommen. Alle Lieferanten werden einem
ausführlichen Audit unterzogen, bevor sie gelistet werden. Die Einhaltung dieser
Qualitätsnormen lassen wir von unseren unabhängigen renommierten Partnern überprüfen.
Sicherheit bedeutet aber noch mehr: Es bedeutet die Verlässlichkeit in der Einhaltung
unserer Zusagen, Vertragstreue und die Einhaltung aller Compliance-Standards eines großen
internationalen, börsennotierten Unternehmens. Dies haben wir in unserem „Code of Ethics“
und dem „Code of Business Conduct“ weltweit festgeschrieben.

5. Größe
Die Compass Group ist eines der größten Dienstleistungsunternehmen der Welt. Mit 17,1
Milliarden £ Umsatz im Geschäftsjahr 2013/2014, über 500.000 Mitarbeitern weltweit,
Aktivitäten in über 50 Ländern und 50.000 Kunden, sind wir im britischen FTSE100 gelistet.
Wir sind ein global agierendes Unternehmen, wissen aber, dass wir immer wieder neu lokal
vor Ort überzeugen müssen. Nach dieser Prämisse handeln wir.
Internationalität bedeutet Innovationskraft aus aller Welt. Mit unserer Präsenz in über 50
Ländern können wir auch multinationalen Kunden den gleichen Qualitätsstandard vor Ort
bieten und überregional managen. Ein Serviceportfolio jenseits von Food erlaubt es uns,
unseren Kunden das komplette Leistungsspektrum infrastruktureller Dienstleistungen von
der Reinigung bis zur Sicherheit aus einer Hand zu bieten.
Zusammengefasst bedeutet diese Größe für unsere Kunden Kompetenz, internationale
Vielfalt und Leistungsfähigkeit. Die Compass Group hat einen sehr guten Ruf weltweit –
unsere globalen Strukturen stellen sicher, dass dies so bleibt und wir uns kontinuierlich
weiterentwickeln.

6. Finanzstärke
Die Größe und wirtschaftliche Stärke des Unternehmens erlauben es uns, in das gemeinsame
Geschäft mit unseren Kunden zu investieren und Budgetsicherheit zu gewährleisten. Dies ist
für uns ein weiterer Ausdruck von Partnerschaft. Wir sind in der Lage, auch größere
standortübergreifende Projekte zu realisieren und die Wirtschaftlichkeit dieser Investition
durch professionelles Projekt- und Finanzmanagement sicherzustellen. Mit erstklassiger
Bonität und den höchsten internationalen Compliance-Standards sind wir ein verlässlicher
Partner, auch bei mittel- und langfristiger Kooperation. Die Entwicklung unseres Aktienkurses
belegt unsere wirtschaftliche Solidität.

7. Effizienz
Dass gute Qualität ihren Preis hat, ist eine Binsenweisheit. Dass der Kunde deswegen mehr
bezahlen muss, ist ein Irrtum. Durch effiziente Strukturen schaffen wir höchste
Qualitätsstandards zu sehr wettbewerbsfähigen Preisen. Die Größe unseres Unternehmens
gibt uns Einkaufsvorteile, von denen unsere Kunden profitieren. Unsere Arbeitsprozesse
überlassen wir nicht dem Zufall, sondern werden durch die besten operativen
Führungskräfte gezielt geplant und gesteuert. Moderne IT-Systeme unterstützen die Effizienz
in allen Bereichen. In Summe ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis.

Plural – Die FreiraumSchaffer

