
Sponsoren vorgestellt:

Seit wann engagiert sich Ihr Unternehmen für die BSG Wismut Gera und worin lagen die 
Beweggründe, diesen Schritt zu gehen?
Seit Jahren engagiert sich mein Unternehmen bereits auf verschiedenen sportlichen Ge-
bieten, so zum Beispiel beim Leichtathletikverein Bad Köstritz, ist Sponsor bei den Werfer-
tagen in Bad Köstritz und unterstützt den Heuckewalder Sportverein.
Durch meine Tätigkeit im Rahmen der Schädlingsbekämpfung auf den Sportplätzen von 
Gera bin ich auf den Verein BSG Wismut Gera und seine Erfolge aufmerksam geworden 
und habe beschlossen, diesen traditionellen Verein zu unterstützen.
Wismut gehört zu unserem Landstrich und darf nicht wegdividiert werden. Die Pflege von 
Traditionen ist erhaltenswert.

Wo liegen die Schwerpunkte Ihrer Sponsorentätigkeit?
Schwerpunkte der Sponsorentätigkeit liegen in der Nachwuchsförderung, dabei sollten 
Geld- und Sachspenden individuell und sachbezogen sein.
Momentan kann ich mir eine Unterstützung bei der Sicherung von Hygienestandards, der 
Unterstützung in Reinigungsaufgaben oder auch in der Schädlingsbekämpfung vorstel-
len.

Was schätzen Sie besonders an der Vereinsarbeit der Wismut und der Zusammenarbeit 
mit der BSG?
Gera braucht Vereine, die Außenwirkung haben und zum positiven Bild von Gera beitra-
gen. Dazu möchte ich gern meinen Beitrag leisten.
Bewegung an frischer Lust bietet Jung und Alt Abwechslung und Stubenhockern eine 
gesunde Alternative, bei der gemeinsam im Team Ziele angestrebt und erreicht werden 
können. 
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Schädlingsmanagement
In der Schädlingsbekämpfung greifen wir auf 
ein erfolgreiches Management zurück. Nach 
eingehender Gefahren- und Risikoanalyse so-
wie Erarbeitung angemessener Strategien zur 
Befallsvermeidung gehören die artgerechte 
Tilgung von Schädlingen, ein kontinuierliches 
Schädlingsmonitoring sowie eine Nachweisdo-
kumentation grundlegend zur Schädlingsbe-
kämpfung vor Ort. Wir bieten unter anderem 
Maßnahmen an für: 
•	 Gesundheits-	und	Vorratsschutz
•	 Pflanzenschutz
•	 Monitor
•	 Desinfektionen
•	 Tauben-	und	Marderabwehr
•	 Wespennotdienst
•	 Wühlmausbekämpfung	

 

Unser Unternehmenskonzept:

Dienstleistungen	im	und	am	Haus	-	so	lautet	die	Firmendevise	seit	01.06.1998.	
Als langjähriges Mitglied der Gebäudereinigungs-Innung konzentrieren wir unsere Kräfte auf das We-
sentliche:

reinigen, schützen, pflegen 

Unsere	Kunden	 in	Gera	und	Umgebung	profitieren	 von	 insgesamt	39	 regelmäßig	geschulten	und	
deutschsprachigen Mitarbeitern. Erworbene Zertifikate unterstreichen unser umfangreiches Leistungs-
spektrum für folgende

Gebäudedienste:
•	 Unterhaltsreinigung
•	 Beschichtungen
•	 Glas-	und	Rahmenreinigung
•	 Industriereinigung
•	 Teppich-	und	Polsterreinigung
•	 Hausmeisterservice	

Neben sensiblen medizinischen 
Einrichtungen wie: 
•	 Medizinische	Dienste	in	Gera
•	 Augenarzt
•	 Zahnarzt

betreuen wir ebenfalls in fach-
gerechter Reinigung unter anderem: 
•	 Verwaltungseinrichtungen
•	 Bürohäuser
•	 Kanzleien
•	 Wohnungsgesellschaften
•	 Kommunikationszentren
•	 spezifische	Industrieanlagen	

Unsere Kompetenz in der Gebäudereinigung und Schädlingsbekämpfung durften wir bereits mehrfach in 
der	Fachzeitschrift	„Rationell	Reinigen“	(Ausgaben	09/2008,	09/2009,	01/2011)	zum	Ausdruck	bringen.	


