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Liebe Mitarbeiterinnen 
Liebe Mitarbeiter

Wir freuen uns, Ihnen unseren neuen, persönlichen Firmen- 
kulturpass zu überreichen. 

Wir haben 12 Grundsätze in unserer Firmenkultur aufgestellt, 
wie Sie sich an Ihrem Arbeitsplatz gegenüber Kunden und  
Arbeitskollegen verhalten sollen. Dieser Pass wird Sie mit 
den Grundsätzen und ihrer Bedeutung vertraut machen. Bitte 
lernen und befolgen Sie diese Grundsätze und machen Sie 
auch Ihre Arbeitskollegen darauf aufmerksam. 

Tragen Sie auf der vordersten Seite Ihren Namen und  
Vornamen ein und behalten Sie den Pass an Ihrem Arbeitsort.
Unsere beiden Figuren GINA und ENZO wurden neu  
gezeichnet und werden Sie während der ganzen Kampagne 
unserer Firmenkultur immer wieder begleiten. In mehreren 
Ausbildungskursen werden Sie den Inhalten unserer Firmen-
kultur begegnen.

Bitte setzen Sie diese Grundsätze in Ihrer täglichen Arbeit 
um. So helfen Sie mit, aus unserer Firma etwas Besonderes 
zu machen und unsere Kunden zu begeistern. Wir danken 
Ihnen für Ihren Einsatz und wünschen viel Erfolg mit unserer 
Firmenkultur. 

Enzler Reinigungen AG 
Enzler Hygiene AG 

Karl Enzler 



Ich komme sauber 
und gepfl egt zur Arbeit.
•  Ist meine persönliche Hygiene gut oder habe 

ich Körpergeruch?

•  Wann habe ich das letzte Mal geduscht oder 
mich gewaschen?

•  Trage ich saubere Kleider, die nicht beschädigt sind?



•  Ich halte mich an die Abmachungen für meine 
Arbeit. Sollte ich nicht kommen können, melde ich 
mich rechtzeitig ab. 

•  Wieviel Zeit brauche ich bis zu meinem Arbeitsplatz?

•  Habe ich den Ausweis dabei und trage ihn 
gut sichtbar?

Ich bin zuverlässig 
und pünktlich.



•  Ich grüsse freundlich, sympathisch und selbstbewusst. 

•  Wenn ein Kunde am Arbeiten ist, frage ich, 
ob ich reinigen darf.

•  Ist der Kunde am Telefonieren? Dann warte ich mit 
staubsaugen und bin leise. 

•  Habe ich zugehört und verstanden, was der Kunde 
gesagt hat?

•  Bei einer Kundenreklamation bin ich freundlich 
und hilfsbereit.

Ich bin freundlich zu 
Kunden und Mitarbeitenden.



•  Ich helfe meinen Arbeitskollegen bei Problemen 
unkompliziert und sofort. 

•  Ich erkenne Wünsche des Kunden, erledige diese 
selber oder leite sie an meinen Vorgesetzten weiter. 

•  Was wünscht die Kundin oder der Kunde?

Ich bin hilfsbereit.



•  Ich kenne die Anweisungen bezüglich Arbeitssicherheit. 

•  Ich kenne das Notfallblatt.

•  Ich gehe keine unnötigen Risiken bei der Arbeit und in 
der Freizeit ein.

Ich halte die Vorschriften 
der Arbeitssicherheit ein.



Ich verbessere meine 
Arbeit durch neue Ideen.
•  Wie kann ich meine Arbeit noch besser machen?

•  Brauche ich die richtigen Geräte und Reinigungsmittel? 

•  Lerne ich aus einem Fehler?

•  Ich will eine gute Arbeit ausführen.



•  Ich weiss, was ich reinigen muss und wie oft. 

•  Ich frage meine Vorgesetzten oder meine Kollegen, 
wenn ich etwas nicht verstehe.

•  Wie muss ich etwas reinigen?

•  Auf was muss ich bei dieser Arbeit speziell aufpassen?

•  Was kann bei dieser Arbeit kaputt gehen?

•  Wenn ich Probleme habe, frage ich meine Vorgesetzten.

•  Eine Reklamation ist nicht ein Angriff auf meine Person, 
sondern nur ein Fehler in meiner Ausführung.

Ich kenne meinen 
Auftrag und mache ein 
sehr gutes Resultat.



•  Brauche ich nicht zu viel Reinigungsmittel?

•  Habe ich die Geräte und Maschinen nach der 
Arbeit gereinigt?

•  Arbeite ich mit sauberen Lappen und Mopps?

•  Ich benutze keine defekten Utensilien.

•  Ich habe Ordnung auf meinem Reinigungswagen, 
in der Garderobe und im Putzraum. 

•  Ich brauche nur richtig beschriftete Reinigungsmittel.

Ich trage Sorge 
zu Material und Umwelt.



•  Ich kontrolliere meine Arbeit selber. 

•  Am Ende der Kontrolle melde ich dies 
meinem Vorgesetzten.   

•  Reklamationen erledige ich selbst oder 
frage meinen Vorgesetzten. 

Ich kontrolliere meine 
Arbeit und übernehme dafür 
die Verantwortung.



•  Wir behandeln einander mit Respekt.

•  Ich sage dem Team meine Ideen. 

•  Ich will, dass wir im Team eine gute Arbeit machen.

Wir leben die 
Teamarbeit und ich 
bin ein Teil davon.



•  Unsere Firmensprache ist Deutsch. 

•  Wenn immer möglich, versuche ich bei der Arbeit 
Deutsch zu reden. 

•  Die Firma unterstützt mich, wenn ich Deutsch lernen will.

Wir kommunizieren 
auf Deutsch. 



•  Ich will den Kunden begeistern. 

•  Ich will das Vertrauen des Kunden gewinnen. 

Wir streben eine langfristige 
und partnerschaftliche 
Kundenbeziehung an.



KONTAKT

ENZLER REINIGUNGEN AG

Edenstrasse 20

Postfach

8027 Zürich

Telefon +41 44  455 55 00

www.enzler.com

ENZLER HYGIENE AG

Edenstrasse 20

Postfach

8027 Zürich

Telefon +41 44  455 55 44

www.enzlerh-tec.com


