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Willkommen bei B&S Objektservice 
Wir übernehmen das für Sie!

zu www.bs-objektservice.de

Unsere Historie beginnt 1990, als wir zu zweit mit unserer „Neugründung“ in einem kleinen Souterrain-Büro
starteten. Heute sind wir bundesweit – mit Hauptsitz in Bad Homburg v. d. Höhe und sieben weiteren 
Zweigstellen –  im professionellen Facility Management tätig. Unser Portfolio hat sich im Laufe der Jahre 
mit unseren Kunden gemeinsam entwickelt. Und so betreuen wir mit über 30 Jahren Erfahrung von kleinen 
Einheiten – bis hin zu großen Gewerbeimmobilien sämtliche Wirtschaftszweige. Trotz der stets steigenden 
Mitarbeiterzahl haben wir den Charakter und Charme eines Familienunternehmens bewahrt, was bereits in 
der 2. Generation geführt wird. Was der Schlüssel zu unserem Erfolg ist? Der immer persönliche Kontakt 
zu unseren Kunden und Mitarbeitern.

Michael Troll
Geschäftsführer

„Wer kein Ziel hat, kann auch keines erreichen. 
Und den größten Fehler, den man im Leben 
machen kann, ist immer Angst zu haben, einen 
Fehler zu machen.“

Thomas Deckert
Geschäftsführer

„Der eine wartet, dass die Zeit sich wandelt, der 
andere packt sie kräftig an - und handelt“

Marius Troll
Prokurist

„Die Inspiration existiert, aber sie muss dich bei 
der Arbeit finden.“ 
Pablo Picasso

Felix Deckert
Prokurist

„Die einzige Möglichkeit, großartige Arbeit zu  
leisten, besteht darin, zu lieben, was man tut.“  
Steve Jobs

Das sind wir...

Matthias Leege
Prokurist

„Viele Menschen warten auf den Erfolg, anstatt 
dafür zu arbeiten.“ 
Fred Ammon



Unsere Grundsätze führen zur 
Prozessoptimierung
All unsere Mitarbeiter haben ein klares Dienstleisterverständnis und pflegen eine ausgeprägte  
Servicekultur. Zudem bringt unsere Erfahrung ein großes Wissen über den Markt mit sich, so können  
wir marktorientiert – und dadurch kundenorientiert – handeln. Unsere Prinzipien sind zielorientiert.  
Und unser Ziel ist es, stets zufriedene Kunden zu haben. Wir möchten Ihre Erwartungen sogar übertreffen. 

Doch wie schaffen wir das? Wir verfolgen von Anfang an einen Plan und verlieren bis zur Objektüber- 
nahme den Prozess nie aus den Augen. Die Verantwortungen für die Bereitstellung der Mittel, die 
Durchführung und Überwachung der Arbeitsabläufe liegen in einer Hand. Und darüber hinaus sorgen  
wir durch unser bewährtes Qualitätsmanagement für einen langen Lebenszyklus Ihres Objektes. 

zu www.bs-objektservice.de/unternehmen/qualitaetsmanagement/

Unsere Prozessoptimierung führt zu 
Ihrer Kostenoptimierung
Planen Sie besser mit einer Kostenreduzierung durch B&S Objektservice 
• Durch unsere professionelle Gebäudereinigung erhalten wir Ihre Liegenschaften langfristig nicht 

nur in einem sauberen Zustand, wir lassen kleine Mängel erst gar nicht groß werden.

• Wir sorgen für den langfristigen Erhalt oder die Erhöhung von Vermögenswerten in Form von 
Bausubstanz, Anlagen und Einrichtungen.

• Durch den sparsamen und effizienten Einsatz von Ressourcen begrenzen und verringern wir die 
gebäude- und servicebedingten Kosten über den gesamten Lebenszyklus hinweg.

• Bei verbrauchsabhängigen Kosten werden durch verursachungsgerechte Abrechnungen auch bei 
den Nutzern Anreize für einen sparsamen Umgang mit Ressourcen geschaffen.

• Durch vorausschauende Planung ersparen wir dem Anwender unvorhergesehene und ungeplante 
Kosten nachhaltig.

• Sofern eine Vermietung geplant ist, sorgen wir für eine hohe Attraktivität von Mietflächen bei 
angemessenen Kosten.



Die 4 Phasen unserer Prozessoptimierung

Phase 2
Gemeinsame Einführung des festen Objektleiters und des Qualitäts-
managements. Vor Leistungsbeginn führen wir mit Ihren Ansprech-
partnern eine objektspezifische Begehung zur Bedarfsermittlung der 
Reinigungssysteme und -technologien und Haustechnik durch. Zeit-
gleich planen wir die Ablauforganisation und Personalstruktur.

Phase 4
Bei Dienstleistungsübernahme ist die lückenlose Dokumentation des  
Objektzustandes von Bedeutung. Wenige Tage vor Auftragsbeginn, fertigen 
wir ein detailliertes Startprotokoll (Bilddokumentation) über den Ist-Zustand 
des Gebäudes an. Gleichzeitig wird von Ihnen der Soll-Zustand definiert. 
Kleinere Abweichungen vom gewünschten Soll-Zustand werden während 
des Regelbetriebs nach und nach beseitigt. Bei größeren Abweichungen bie-
ten wir Ihnen eine Übernahmereinigung zu Lasten des Vordienstleisters an.
Die Unterweisung des festen Personals erfolgt vor Objektstart in Zusam-
menarbeit mit Ihnen vor Ort.

Phase 1
Bereits nach Auftragserteilung wird ein Start-Up-Team gebildet, um 
das Projekt ganzheitlich zu betrachten und vorzubereiten. So wird in 
der Vorbereitung die Kommunikation sichergestellt und einige grund-
legende Prozesse zur Projektsteuerung implementiert.

Phase 3
Unter Betrachtung der Revierpläne sowie der technischen Anlagen-
wartungen wird das Personal sowie ein endgültiges Leistungsverzeich-
nis festgelegt. Entsprechender Maschinen-, Geräte- und Reinigungsbe-
darf wird bestimmt und in erforderlichen Mengen bestellt. 

Unsere Qualitätssicherung führt zur 
Optimierung Ihres Objekts
Die geplanten Kontrollen unseres erfolgreichen Qualitätsmanagements führen uns regelmäßig in Ihre 
Liegenschaften. So pflegen wir auch den persönlichen Kontakt mit Ihnen.

Nur im kontinuierlichen Austausch und vor Ort, können wir unsere Dienstleistung gezielt auf gute und 
saubere Arbeit prüfen. Das heißt, dass in festgelegten Abständen einer unserer Mitarbeiter gemeinsam 
mit Ihnen durch die Liegenschaft geht. Unsere Objektleiter bewerten dann gemeinsam mit Ihnen die Arbeit 
unserer Haustechniker, Service- und Reinigungskräfte.

Hierzu verwenden wir ein mobiles und somit nicht ortsabhängiges EDV-System, welches das Leistungsver-
zeichnis spiegelt und jede einzelne Position wird nach Schulnoten bewertet. Somit sind wir mit unserem 
EDV unterstütztem Qualitätsmanagement näher am Puls unserer Kunden und erreichen einen kontinuier-
lich hochwertigen Qualitäts- und Reinigungsstandard.

Ein weiteres Qualitätsmerkmal von B&S Objektservice: wir stellen für Sie ein festes Team zusammen.  
Dieses Team besteht aus deutschsprachigen und freundlichen Mitarbeitern.



Unsere Standorte
Hier sind wir für Sie da.

Berlin

Köln

München

Darmstadt

Mainz

Bad Homburg

zu www.bs-objektservice.de/standorte/

Das sind unsere  
Facility-Management-Dienstleistungsbereiche
Facility Management bedeutet für uns von B&S Objektservice, dass wir die Verantwortung für den Betrieb 
Ihrer Immobilie übernehmen und diese über alle Lebenszyklen hinweg ganzheitlich bewirtschaften.

Zu unseren Dienstleistungen zählen:

• das infrastrukturelle Facility Management mit Büro- und Gebäudereinigung, Hausmeisterservice,  
Winterdienst, Sicherheitsdienstleistungen, Garten- und Landschaftspflege

• das technische Facility Management mit Anlagemanagement, Energiemanagement, Umweltmanage-
ment sowie Brandschutz

• das kaufmännische Facility Management mit Eigentümer- und Mieterbetreuung, Verbrauchs- und  
Kostenerfassung und Finanzverwaltung

zu www.bs-objektservice.de/facility-management/

Frankfurt

Hamburg



Zertifikate 
Wir sind ausgezeichnet gut.

Follow us on...

Online-Broschüre
Hier Herunterladen

zu www.bs-objektservice.de/broschuere/

Warum wir?
B&S Objektservice

 Alles aus einer Hand

 Fester Ansprechpartner

 Erprobtes Qualitätsmanagement

	Relevante	Zertifizierungen	

  Sehr hohe Mitarbeiter- und  
Kundenzufriedenheit

 deutschlandweit

 30 Jahre Erfahrung



www.bs-objektservice.de


