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Hauck Hygiene GmbH: Für eine Gebäude- und Glasreinigung mit großer Nähe zu den Kunden

Mit Sauberkeit zum Erfolg
KETSCH. Die Hauck Gruppe mit Sitz
in Ketsch gehört zu den führenden
Anbietern für Gebäudedienstleis-
tungen im Umkreis von 100 bis 150
Kilometern. Mit rund 800 Mitarbei-
tern vereinen die Geschäftsführer
Daniel und Peter Hauck heute die
Stärken eines mittelständischen Fa-
milienunternehmens mit den Vor-
teilen eines Großunternehmens.
„Wir sind flexibel, leidenschaftlich
engagiert und pflegen die persönli-
che Nähe zu unseren Kunden. Wir
sind erreichbar und bei jedem Ob-
jekt gibt es kompetente Ansprech-
partner bis in die Geschäftsleitung
hinein“, sagt Daniel Hauck. Zudem
können aber durch eine professio-
nelle Organisation, eine hochwerti-
ge technische Ausstattung Synergie-
effekte genutzt werden, die den Kun-
den ein hohes Qualitätsniveau und
einen sehr fairen Preis bieten. Auch
große Aufträge können so kurzfristig
übernommen und erledigt werden.

Vater H. Peter Hauck hat das Un-
ternehmen 1982 in Ketsch gegrün-
det, als Ein-Mann-Unternehmen im
heimischen Keller. Schon 1985 wur-
de das erste Verwaltungsgebäude in
der Ziegelhausener Straße errichtet.
Im Zentrum standen damals schon
Bau-, Glas-, Unterhalts und Sonder-
reinigungen. Zertifizierungen und
Innovationskraft haben das Unter-
nehmen seither zu einem der großen
Anbieter in Baden-Württemberg
und den benachbarten Bundeslän-
dern gemacht. Seit 1998 gibt es den
neuen Firmensitz in der Mecklen-
burger Straße und 2008 hat der
Gründer die Geschäftsführung in die
Hände seiner Söhne übergeben.
Auch als Ausbildungsbetrieb im
kaufmännischen Bereich und im
Gebäudereinigerhandwerk spielt
die Gruppe eine wichtige Rolle.

Kernbereich ist die Glas- und Ge-
bäudereinigung geblieben. Gepfleg-
te Büroräume spiegeln die eigene

Professionalität wider, erhalten den
Wert der Einrichtung und sorgen für
ein gutes Arbeitsklima. Das gilt auch
für Schulen, Seniorenheime, Rat-
häuser und alle öffentlichen Einrich-
tungen, für die Kirchengemeinde
oder Banken und Versicherungen.

Ganz auf Kunden zugeschnitten
Die Hauck Hygiene GmbH sorgt mit
einer Besichtigung vor Ort dafür,
dass ein genaues Leistungsverzeich-
nis erstellt wird, das auf die individu-
ellen Bedürfnisse jedes Kunden zu-
geschnitten wird. Außerdem gibt es
für jedes Objekt einen festen An-
sprechpartner, der auch regelmäßig
prüft, ob die Qualität eingehalten

wird. Zudem legt Hauck Hygiene
großen Wert darauf, dass Reini-
gungsmittel eingesetzt werden, die
Böden und Möbel schützen und die
Umwelt schonen.

Zusätzlich zur regelmäßigen
Glas- und Unterhaltsreinigung gibt
es bei Hauck Hygiene Experten, die
Teppichböden, Marmor, Holz- und
Industrieböden mit speziellen Ma-
schinen einer Grundreinigung un-
terziehen können. Das gilt auch für
Sanitär- und Umkleidebereiche und
Flächendesinfektionen durch einen
staatlich geprüften Desinfektor – ge-
rade für Kindereinrichtungen und
Pflegeheime eine interessante Sa-
che. jüg

Daniel und Peter
Hauck (v. l.) leiten die
Hauck Gruppe mit Sitz
in der Mecklenburger
Straße 1 gleich zu
Beginn des Ketscher
Gewerbegebietes.
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