
Willkommen in der Welt von CDI Dienstleistungen GmbH

Ziele finden und Gemeinschaft leben

Sich immer wieder neu erfinden

Wir leben Dienstleistungen

Vertrauen gegen Vertrauen

Jeder Mensch trägt ganz eigene Vorstellungen, Hoffnungen, und Wünsche in sich. Auch wenn wir 

verschieden sind, leben wir in einer Gemeinschaft, in der das Miteinander eine zentrale Rolle spielt.

Wir haben die gleichen Interessen und streben gemeinsame Ziele mit Begeisterung, hoher Motivat-

ion, und Verantwortungsgefühl an. Wir leben in einer Gemeinschaft, in der jeder Einzelne auch 

seine ganz persönlichen Interessen und Wünsche in die tägliche Arbeit einbringen kann und soll. 

Gemeinsam bringen wir unser Potential ein und entwickeln leistungsfähige Konzepte und Lösun-

gen für die Zukunft. Für unser Unternehmen, für unsere Kunden und für jeden einzelnen von uns. 

Unsere Identifikation mit unseren Aufgaben, zeigt unser Engagement für unsere Kunden.

„Wir wollen für unsere Kunden die Besten sein”

Wer erfolgreiche Lösungen „rund ums Gebäude” anbieten will, muss sich permanent verändern 

und den Erfordernissen des Marktes stellen. Diesem Prozess widmen wir uns mit gesamtem 

Einsatz. Das versetzt uns in die Lage, die Zukunft mit erfolgreichen, vorausschauenden Lösungsan-

sätzen zu gestalten. Wir entwickeln erfolgreiche Dienstleistungskonzepte. Das Dienstleistungsspek-

trum unserer Mitarbeiter ist weit gefasst und wird durch externe Kompetenz ergänzt. Das liegt 

daran, dass wir für verschiedene Branchen Dienstleistungslösungen entwickeln, die Fachwissen für 

die einzelnen Gewerke erfordern. Wir vereinen Fachwissen der verschiedensten Gewerke um 

überzeugende Ergebnisse und zufriedene Kunden zu erreichen.

Dienstleistung verstehen wir als „Dienst” plus „Leistung”. Dienstleistung ist für uns nicht einfach ein 

theoretischer Begriff. Dienstleistung ist unser persönliches Interesse, geprägt von dem unbeding-

ten Willen, an der Gestaltung innovativer, transparenter Lösungen für die Zukunft mitzuwirken.

Transparents entsteht durch klar erkennbare Abläufe. Strukturierte Dienstleistungsprozesse 

gewährleisten eine gleichmäßig, hohe Qualität. Qualität und Servicestärke kennzeichnen unsere 

Konzepte, die wir mit langjährigen Erfahrungen auf die individuellen Bedürfnisse unserer Kunden 

abstimmen. 

Unsere Kunden setzen viel Vertrauen in uns. Das wissen wir zu schätzen und wir pflegen es. Durch 

eine hohe Motivation, gute Dienstleistungen und einen guten Service wollen wir es bestätigen. Um 

eine langfristige Beziehung zu erreichen pflegen wir von Anfang an eine offene Kommunikation 

und ehrliche Partnerschaft.
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Unser Dienstleistungsangebot

Consulting

Gebäudereinigung

Hauswartdienste

Grünpflege

Betriebs- und Haushaltsauflösungen / Entrümpelung

Beratungen in den Bereichen des infrastrukturellen Gebäudemanagement

    Unterhaltsreinigungen von Büros und Verwaltungsgebäuden

    Reinigung und Pflege von Treppenhäusern und Verkehrsflächen

    Wege und Parkflächenreinigung

Jahrelange Erfahrungen und hohe Qualifikationen unserer Mitarbeiter ermöglichen es uns, unse-

ren Kunden dauerhaft gute Leistungen zu bieten. Nutzen auch Sie diese Vorteile! Gern erarbeiten 

wir Ihnen ein individuell auf ihr Objekt zugeschnittenes Angebotskonzept.

    Infrastrukturelle Hauswartdienste

    Überwachung der Reinigungsdienste

    Kontrollaufgaben, Schließdienste

    Ablesen von Zählern

    Pflege der Verkehrsflächen und Außenanlagen

    Mülltonnendienste

    Hol- und Bringdienst

    Pflege Ihrer Außengrünanlagen

    Rasen mähen, wässern, düngen, vertikutieren

    Hecken und Sträucher schneiden

    Pflanzbeete pflegen

    Aufnahme von Laub und Unrat aus Ihren Anlagen

    Abtransport und umweltgerechte Entsorgung von Gartenabfällen

    Reinigung Ihrer Außenanlagen
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