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leis tung oder alle Bereiche als Gesamt -

pa ket nutzen: Jede Dienstleistung wird

bis ins kleinste Detail geplant und spe-

ziell auf Ihr Unternehmen ausgerichtet.

Individueller Service 
ist der Schlüssel für Flexibilität

Mit Dussmann Service können Sie sich

auf größtmögliche Flexibilität einstellen.

Wir bieten für die unterschiedlichsten An   -

forderungen speziell entwickelte Kon  zep te

und Produkte. Von Kran ken häu sern über

Verwaltungen und Schulen bis zu Industrie -

 anlagen. Denn nur, wenn wir genau auf

Ihren individuellen Bedarf eingehen, wer -

den wir unser Ziel erreichen: die perfekte

Dienst  leistung exakt für Ihr Unter nehmen.

Innovationen 
öffnen die Tür zur Zukunft

Nur wer innovativ denkt, wird auch in

Zukunft erfolgreich sein. Wir sind der

Überzeugung, dass man über die ei gent -

liche Aufgabe hinausdenken muss, um

wirklich neue, effektive und vor allem

überzeugende Lösungen zu finden.

Verlassen Sie sich auf unser erfahrenes

Produktmanagement und den interna-

tionalen Know-how-Trans fer.

Qualität ist
die Säule unseres Erfolgs

Dussmann Service Österreich verfügt

über ein integriertes Sicherheits-, Quali -

täts- und Umweltwesen (QSGU), das

durch externe Zertifikate bestätigt ist und

durch laufende Verbesserungen für hohe

Kundenzufriedenheit sorgt. Dussmann

Service ist seit 1994 nach ISO 9001 und

seit 2004 nach ISO 14001 (Qualität-

Umwelt-Management-System) zertifi-

ziert. Seit 2011 ist Dussmann Service

Österreich von der Bio Austria Garantie

GmbH Bio-zertifiziert.

2009 wurde ein weiteres Projekt zur

betrieblichen Gesundheitsförderung für

MitarbeiterInnen im Reinigungsbereich

nach den Qualitätskriterien des BGF

(Luxemburger Deklaration) erfolgreich

beendet. Ebenfalls 2009 wurde die Ar -

beitssicherheit zusätzlich durch OHSAS

18001 (Occupational Health and Safety

Assessment Series) und die Umweltzer-

tifizierung durch die EMAS-Verordnung

erweitert.

Erfahrung ist 
die Basis für Know-how

Als Unternehmen der Dussmann Group

können wir auf 50 Jahre Er  fahrung im

Bereich der professionellen Dienst   leis -

tung für Ge bäude zurück grei fen. Mehr

als 60.000 Mit arbeiter arbeiten ins -

gesamt in 21 Län dern der Erde für die

Dussmann Group. Der Name Dussmann

steht weltweit für eine neue Dienst leis -

tungs-Philosophie. Inno va tion, Qualität

und Erfahrung sind die Werte, auf de -

nen Erfolg wachsen kann. Verlassen Sie

sich darauf.

Full Service ist 
das Fundament für Perfektion

Dussmann Service – das ist die intelli -

gen te Verknüpfung aller Dienstleis tun -

gen rund ums Gebäude. Ob Gebäude -

reini gung, Gebäu de technik, Verpflegung,

Sicher heits- und Empfangsdienste. Wir

übernehmen für Sie das Manage ment

Ihrer Im mobilie und sorgen dafür, dass

alles reibungslos funktioniert. Vertrauen,

Sicherheit und Zu     verlässig keit sind unse-

re Grund sätze. Und unser oberstes Ziel

ist immer die Zu frie denheit unserer Kun -

den durch un be ding   te Qualität und eine

faire Partner schaft.

Planung ist 
der Grundstein für Effektivität 

Durch die gekonnte Vernetzung aller rele -

 vanten Servicebereiche entstehen genau

die Synergien, die uns so effektiv ma chen.

Optimal gebündelt, können wir unsere

Dienstleistungen zielgenau für unsere Ge -

schäftspartner organisieren. Vom tech ni -

 schen über das in frastrukturelle und kauf -

männische Ma na gement bis hin zum

Flächen mana gement bleibt nichts dem

Zufall überlassen. Ob Sie eine Einzel- 

„Dienstleistungen funktio nie ren nur, wenn man die Ver ant wor -

tung voll ständig an den Ort der Dienstleistung verlagert und

da durch schnelles und un kom pli ziertes Handeln gewährleistet.“

Peter Dussmann
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Der Zustand der technischen Ge bäu de -

einrichtungen beeinflusst nicht nur den

reibungslosen Ablauf Ihrer Arbeits pro -

zesse, sondern auch die Wert er haltung

Ihrer Immobilie. Die kompetente und

um fassende Betreu ung und Bewirt -

schaftung Ihrer Gebäudetechnik durch

Dussmann Service bedeutet, auf ein

Netz von Dienstleistungen zu zugreifen,

das alle Gewerke abdeckt. Unsere Leis -

 tungen werden individuell auf die unter -

schiedlichen Anforderun gen ausge rich tet.

Vom In dustrieunterneh men über das Ver -

waltungsge bäude bis hin zum Kranken -

haus. Ihre technischen Anlagen sind mit

Duss mann Service im mer auf dem neu -

es ten Stand.

Großes Know-how
Um die für Ihre Immobilie beste Leistung

zu gewährleisten, greifen wir bei Bedarf

auf das Know-how der international

agie  renden Dussmann Group und von

kompetenten und erfahrenen Mitarbei -

tern zurück. So können wir die verschie-

denen Bereiche flexibel koordinieren und

Ihnen eine Rund-um-Verfügbarkeit ga -

rantieren. Damit Ihre Anlagen reibungs-

los funktionieren: 24 Stunden am Tag,

an 365 Tagen im Jahr. Selbst verständ -

lich besteht die Möglichkeit, Ihr Personal

zu übernehmen oder Mitar beiter von

Dussmann Service zu integrieren. Unser

konzerneigenes Schul ungs-Center sichert

einen gleichbleibenden Standard. Unse -

re Konzepte bieten Ihnen weit mehr als

den allgemeinen Service. Und unser Ziel

ist die ständige Anlagenoptimierung.  

Technische Perfektion 
Technische Perfektion bedeutet für uns

in erster Linie, Sie in jeder Hinsicht zu -

frieden zu stellen. Ob es um die zentrale

Leittechnik Ihres Gebäudes geht, um die

Energieversorgung oder die Küchen -

 technik. Mit Dussmann Service können

Sie sich nicht nur auf einen kompeten-

ten, sondern auch herstellerunabhängi-

gen und damit neutralen Partner verlas-

sen, der ausschließlich in Ihrem Inter -

esse handelt. Ein Plus für jede Gewähr -

leistungsverfolgung.

Der 
Rund-um-Service 
für Ihre Gebäude -
technik:
24 Stunden täglich 
an 365 Tagen im Jahr 
verfügbar.

Gebäudetechnik
So kompetent kann Dienstleistung sein



Gute Verpflegung ist nicht nur eine

Frage des Geschmacks. Es geht um

gesunde Ernährung und ein ausgewo-

genes Preis-Leistungs-Verhältnis. Dabei

ist ein angenehmes Ambiente genauso

wichtig wie die optisch einladende

Prä sen tation der Speisen. Denn schließ -

lich isst das Auge mit. Verpflegung von

Dussmann Service ist gleichermaßen

professionell wie wirtschaftlich. Wir ver-

fügen über jahr zehntelange Erfahrungen

in der Verpflegung von Unternehmen

aller Art und Größen ordnung. Ob es

sich dabei um die Ver pfle gung im

Kranken haus oder in der Senioren -

einrichtung handelt, um Be triebs -

gastronomie oder um Kinder- und

Schul  ver pflegung. Unser Rezept ist so

einfach wie effektiv. Wir erarbeiten für

Ihre Verpflegung ein maßgeschneidertes

An  ge bot. So können Sie sicher sein,

dass Sie stets ein fein aufeinander ab -

ge stimm tes Menü bekommen.

Verpflegungs-
Konzept 

für eilige Gäste und 
kleine Flächen
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Verpflegung
So köstlich kann Dienstleistung sein

Beste Zutaten
Unsere Spezialität ist es, bei den Verpfle -

gungskonzepten auch auf die kleinste

Zutat größten Wert zu legen. Ob wir Ihr

Betriebsrestaurant planen oder be wirt   -

schaften, ob Sie Ihre Ver pflegung kom -

plett auslagern oder nur Automaten auf-

stellen möchten. Ob regionale oder

internationale Küche, Diät oder Voll wert -

kost – Ihr Anspruch ist unser Maßstab.

Unsere Lieferanten werden sorgfältig

ausgewählt und wir garantieren durch das

HACCP-System höchste Hygiene bei

der Speisenzubereitung. Sie können

sich darauf verlassen, von einer aus-

nahmslos hohen Qualität zu profitieren.

Innovative Konzepte 
Unser Erfolg basiert auf der Philo so phie,

immer ein bisschen weiter zu denken und

über den Tellerrand hinaus zublicken. Kein

Wunder, dass die Verpflegungs konzep te

von Dussmann Ser vice nicht nur stets auf

dem neuesten Stand der Entwick lun gen

sind, sondern auch immer wieder neue,

überraschende Angebote bereit halten.

Seit März 2010 betreiben wir eine Pro-

duktionsküche in Linz Pichling. Die

Küche hat eine Kapazität von bis zu

5000 Portionen pro Tag, sie erlaubt die

Produktion sowohl von täglich frischen

Speisen, als auch die Technologien

„Cook & Chill“ und „Cook & Freeze“. 



wandelBAR
Die anpassungsfähige

Gastronomie
für Ihr Betriebsrestaurant
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Ganz nach Ihren individuellen Wünschen

erstellt Dussmann Service ein profes -

sionelles und bedarfsgerechtes Reini -

gungskonzept. Mit speziellem Know-how

wird bei der täglichen Reinigung der Wert -

erhaltung Ihres Gebäudes besonderes

Augenmerk geschenkt, es kommen nur

ausgesuchte Pflegeprodukte zum Ein -

satz. Die Anforderungen sind jedoch von

Objekt zu Objekt sehr unterschiedlich.

Ob es sich um eine Klinik, ein Indus -

trieunternehmen oder ein Verwaltungs -

gebäude handelt. Die ergebnisorientier-

te Reinigung von Dussmann Service ist

nicht nur flexibel, sondern vor allem wirt -

schaftlich. Der Vorteil: Es wird nur dort

gereinigt, wo es notwendig ist, und es

wird nur genau das vergütet, was gerei-

nigt wurde. Das Ziel: makellose Sau -

berkeit bei effektivem Kosten-Einsatz.

Saubere Qualität
Ob Büro- oder Verwaltungsgebäude,

Kliniken, Seniorenresidenzen, Schulein -

richtungen, Industrieanlagen, Gastrono -

miebetriebe, Hotels, Freizeiteinrich  -

tun gen oder Thermenlandschaften -

Dussmann Service verfügt über zahlrei-

che Spezialisten für die tägliche

Reinigung. Durch fachkundige Bera -

tung, maßgeschneiderte Leistungs -

konzepte, streng kalkulierte Kosten

sowie termingerechte Leistungserfüllung

garantieren wir Ihnen ein optimales

Qualitätsniveau.

Spezialisierte Dienste 
Dussmann Service Gebäudereinigung

entwickelt für jeden Anlass genau die

richtige Leistungskombination. Unser

Angebot umfasst von der Innen- und

Außenreinigung über Klinik-Hygiene bis

hin zur Glasreinigung eine breite

Palette spezialisierter Dienste, wie

etwa Reinraumreinigung.

Gebäudereinigung
So glänzend kann Dienstleistung sein

Ausstellungshalle des Deutsch-Historischen-Museums I.M.Pei, Berlin-Mitte

Das effiziente
Dussmann Service
Reinigungssystem



Dussmann Service bietet Ihnen die Lö -

sung Ihres Sicherheitsproblems und er   -

 stellt dazu umfassende Sicherheits -

konzepte – vom Rezeptionsdienst über

Revierstreifen, Parkraumbewirtschaftung,

Werkschutz bis zur Notrufzentrale – wir

sorgen dafür, dass Sie sich sicher fühlen

– Sicherheit auf höchstem Niveau!

Absolute Zuverlässigkeit 
Unsere Mitarbeiter sind erfahren und gut

ausgebildet. Wir arbeiten stets mit mo -

dernen Technologien und achten dabei

auf eine optimale Verbindung zwischen

Mensch und Technik. Von der Problem-

und Bedarfsanalyse über aktive Präven -

tionsmaßnahmen bis hin zur effizienten

Schadens ver hütung. Sie können sich mit

Dussmann Ser vice  auf umfassende Er -

fah  rungen in Sachen Sicherheit ver  las sen.

Ob es um den Schutz von Men  schen,

Eigen tum oder Umwelt geht. Sicher ist,

dass unsere Dienstleistungen nicht nur

einen sehr hohen Qualitäts standard bie-

ten, sondern auch ein optimales Kosten-

Nutzen-Verhältnis.

Individuelle Sicherheit 
Ein Anschluss an eine Notrufzentrale ist

kostengünstig und effizient zugleich. Im

Falle eines Ernstfalles eilen wir Ihnen

rasch zur Hilfe und leiten die notwendi-

gen Maßnahmen ein. Dussmann Service

garantiert Ihnen umgehende Verfolgung

jedes Alarms. Der Revierstreifendienst

ist eine äußerst kostengünstige Dienst -

leistung und eignet sich für Betriebe

jeder Größe. Unsere Revierstreifenfahrer

überprüfen vorschriftsmäßig den Sicher -

heitszustand Ihres Objektes. Sie achten

auf offene Fenster, unversperrte Türen

oder beheben die Störung einer techni-

schen Anlage. Der Rezeptionsdienst
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Sicherheits- & Empfangsdienste
So sicher kann Dienstleistung sein

stellt die erste Sicherheitskontrolle dar

und jedes Gebäude profitiert von einem

repräsentativen Empfang – der erste

Eindruck entscheidet.

Große Objekte verlangen nach beson-

deren Schutzmaßnahmen. Unser Werk -

schutz sorgt für Ihre Sicherheit und für-



Immer im Einsatz 
für unsere Kunden.
Mit dem individuellen
Sicherheits-Service-
System.

die Sicherheit Ihres Objektes. Auf Basis

eines Leistungskataloges werden unse-

re Mitarbeiter vor Ort genauestens ein-

gearbeitet. Dussmann Service organi -

siert den betrieblichen Brandschutz und

stellt den Brandschutzbeauftragten.



Rechnen Sie 
mit weniger Kosten 
und mehr Gewinn. 

Mit Dussmann Service
Gebäudemanagement 
können die jährlichen
Einsparungen weit mehr 
als 10% betragen.

Kaufmännisches Management
So profitabel kann Dienstleistung sein
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Beim kaufmännischen Management

dreht sich alles um die effiziente Kos ten -

verwaltung von Immobilien. Und weil kein

Gebäude dem anderen gleicht, entwi -

ckeln wir speziell für jeden Kunden ein

eigenes Konzept. Denn unser Ziel ist die

größtmögliche Wirtschaftlichkeit Ihrer

Objekte. Ob es sich dabei um ein Shop -

ping-Center, eine Industrie immo bilie

oder eine Seniorenwohnanlage handelt.

Rechnen Sie mit mehr Gewinn durch

das kaufmännische Management von

Dussmann Service.

Optimale Strategien
Unsere Manager verwalten die Immo bi -

lien mit einem speziell auf die jewei ligen

Objekte zugeschnittenen Daten verar bei -

 tungssystem. So können Sie sicher sein,

dass alle finanziellen As pekte Ihrer Immo -

bilie bis auf den letzten Cent unter Kont -

rolle sind. Die hohe Kosten- und Leis -

tungs  trans pa renz er möglicht es, optima le

Kosten rech nungsstrategien zu entwickeln

und umzusetzen. Von der Objekt buch -

hal tung über die Betriebskosten analyse

bis zum Vertragsmanagement. 

Umfassende Leistungen
Das kaufmännische Management von

Dussmann Service umfasst alle Leistun -

gen, die für eine profitable Immobilie

wich tig sind. Von der Wirtschaft lich keits   -

planung über die Betriebs kosten abrech -

nung bis zur Stamm daten verwaltung. 



Dussmann Service in Österreich

Dussmann Service ist seit 1968 und damit seit 45 Jahren in Österreich verankert,

betreut von Österreich aus mit 7300 MitarbeiterInnen Ungarn, Tschechien und die

Slowakei und verweist auf zahlreiche namhafte Referenz kunden wie die ÖBB,

Infineon Technologies AG, RHI, Magna, die  Barmherzigen Brüder Graz, Post AG,

die Voith Unternehmensgruppe und die EVN.

P. Dussmann GmbH
Hauptverwaltung
Gruberstraße 2-4
4020 Linz
Telefon: + 43 (0)7 32/78 19 51-0
Telefax: + 43 (0)7 32/78 19 51-99 00
E-Mail:  hauptverwaltung@dussmann.at

P. Dussmann GmbH
Modecenterstraße 14
1030 Wien
Telefon: + 43 (0)1/3 32 94 20-0
Telefax: + 43 (0)1/3 32 94 20-19 00
E-Mail:  wien@dussmann.at

P. Dussmann GmbH
Freisingstraße 4
6020 Innsbruck
Telefon: + 43 (0)5 12/57 69 85
Telefax: + 43 (0)5 12/57 69 85-79 00 
E-Mail:  innsbruck@dussmann.at

P. Dussmann GmbH
Gruberstraße 2-4
4020 Linz
Telefon: + 43 (0)7 32/78 19 51-0
Telefax: + 43 (0)7 32/78 19 51-99 00
E-Mail:  linz@dussmann.at

P. Dussmann GmbH
Pischeldorfer Straße 57
9020 Klagenfurt
Telefon: + 43 (0)4 63/5 73 51
Telefax: + 43 (0)4 63/5 73 51-69 00
E-Mail:  klagenfurt@dussmann.at

P. Dussmann GmbH
Julius-Raab-Promenade 27a
3100 St. Pölten
Telefon: + 43 (0)27 42/35 14 66
Telefax: + 43 (0)1/3 32 94 20-19 00
E-Mail:  st.poelten@dussmann.at

P. Dussmann GmbH
Paracelsusstraße 27/11
5020 Salzburg
Telefon: + 43 (0)6 62/45 02 06
Telefax: + 43 (0)5 12/57 69 85-79 00
E-Mail:  salzburg@dussmann.at

P. Dussmann GmbH
Kärntner Straße 390
8054 Graz
Telefon: + 43 (0)3 16/25 29 70
Telefax: + 43 (0)3 16/25 29 70-59 00
E-Mail:  graz@dussmann.at
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P. Dussmann GmbH
Hauptverwaltung
Gruberstraße 2-4
4020 Linz
Fon: 07 32/ 78 19 51-0
Fax: 07 32/ 78 19 51-99  00
www.dussmann.at

Wenn Sie Fragen haben, 
rufen Sie uns an oder ver ein  baren 

Sie einen Ge sprächs termin.

Für detaillierte Informationen
zu den Dienstleistungen 

senden wir Ihnen gerne auch 
unsere Einzelprospekte zu.


