Unsere Leistungen –
Ihre Vorteile:
Wir stellen Ihnen leistungsbereite Reinigungskräfte zur Verfügung.
Sie profitieren vom umfassenden Service im
Bereich Objektreinigung.
Wir schulen unsere Mitarbeiter in Arbeitsschutz
und Arbeitssicherheit.
Sie profitieren von unserer flexiblen und unbürokratischen Organisationsstruktur.
Sie profitieren von unseren Kontakten, wir sind
für Sie da.
Für Sie bedeutet das: Sie haben geringe Kosten
und engagieren sich gleichzeitig für die Integration behinderter Menschen in den Arbeitsmarkt.

Wir stehen dahinter
§ Die in time gGmbH ist eine gemeinnützige Tochtergesellschaft des Franz Sales
Hauses. Sie ist als Integrationsunternehmen nach § 132 SGB IX anerkannt.
§ Ihr Ziel ist es, behinderte Menschen in
den Arbeitsmarkt zu integrieren. Hierzu
betreibt sie die Bereiche Arbeitnehmerüberlassung, Gebäudereinigung, Gartenund Landschaftspflege sowie Servicedienste.

Gebäudereinigung
Das innovative
Integrationsunternehmen

Mädchen, das Spiegel putzt

§ Alle Beschäftigten der in time gGmbH
werden tariflich entlohnt und sind sozialversichert.
§ Unsere Beschäftigten arbeiten leistungsorientiert, sie sind hoch motiviert und zuverlässig.

Eine saubere Sache

in time
Gemeinnütziges Integrationsunternehmen
Steeler Straße 261
45138 Essen
Telefon 0201.27 69-825
Telefax 0201.27 69-768
arbeitsmarktintegration@franz-sales-haus.de
www.franz-sales-haus.de

in time gGmbH
Franz Sales Haus

in time – verlassen Sie
sich drauf!
Wir bieten Ihnen die sorgsame und
nachhaltige Pflege Ihres Objekts an.
Denn Ihre Räumlichkeiten sind gegenüber Ihren Kunden wie eine Visitenkarte.
Sie brauchen nicht selbst nach geeigneten Reinigungskräften zu suchen.
Wir besorgen das ‚Creaming’ für Sie.
Sie bekommen zuverlässiges, leistungsstarkes, hoch motiviertes und exakt
für Ihre Anforderungen qualifiziertes
Personal.
Die Mitarbeiter der
für Sie. Innen und außen.

sind aktiv

Lernen Sie die Vorteile einer Zusammenarbeit kennen, von der alle Beteiligten
profitieren.

Sauber und zuverlässig
Das Franz Sales Haus
steht seit über 120
Jahren für Professionalität und Kompetenz im
Bereich der Arbeit mit
behinderten Menschen.
Wir achten bewusst
auf die Qualität dieser
Arbeit und bereiten
unsere Mitarbeiter
bestmöglich auf den
Reinigungseinsatz vor,
damit sie ihre Aufgaben optimal und zu Ihrer vollsten Zufriedenheit erfüllen können.
Wir arbeiten präventiv, indem wir die Gesundheitsvorsorge unseres Personals aktiv unterstützen. Ihnen entstehen dadurch keinerlei
Kosten. So sind unsere Arbeitskräfte stets zuverlässig für Sie im Einsatz und halten Ihre Objekte
sauber.

Einfach und gründlich
Einfach
Damit Sie so wenig Arbeit wie möglich
haben, sind die Einsatzprozesse der
so einfach und unbürokratisch
wie möglich gehalten.
Flexibel
Wenn Sie uns brauchen, realisiert Ihr
persönlicher Ansprechpartner den Einsatz
unserer Arbeitskräfte in Ihrem Unternehmen schnellstmöglich.
Gründlich
Unser Unternehmenskonzept ist ganzheitlich. Wir kümmern uns um die sozialen
und emotionalen Belange unserer Mitarbeiter, damit Ihnen stets zufriedene
und zuverlässige Reinigungskräfte zur
Verfügung stehen. Garantiert.
Rufen Sie uns an und lassen
Sie sich von uns beraten:
Tel.: 0201.27 69-825

mit dem Herzen dabei
Sie können sicher sein, dass unsere Reinigungskräfte stets den aktuellen Anforderungen entsprechen, denn wir bilden die
-Mitarbeiter kontinuierlich fort.

