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UNTERNEHMENSPROFIL
MBE Gebäude- & Industrieservice ist ein führender Dienstleister im Bereich Industriereinigung.
Seit der Unternehmensgründung im Jahre 2013 hat MBE zahlreiche Projekt in Düren, Aachen, Köln und
Umgebung in den folgenden Bereich durchgeführt.

Gebäudereinigung
Büroreinigung
Praxisreinigung
Unterhaltsreinigung
Fenster- & Glasreinigung
Bauendreinigung
Treppenhausreinigung

VERHALTENSKODEX


Das Ziel des Verhaltenskodex von MBE ist es, ein hohes Niveau an Geschäftsethik in der
Unternehmensführung zu verankern, aufrechtzuerhalten und zu fördern. Wir wollen die langfristen
Interessen all unserer Geschäftsbeziehungen schützen. Deswegen versichern wir:



Wir führen unsere Geschäfts etisch vertretbar und halten die Mindestanforderungen nationaler
sowie internationaler Vorschriften ein.



Wir betrachten Sicherheits- Gesundheits- und Umweltschutzüberlegungen als grundlegende
Elemente unserer Geschäftsstrategien.



Wir achten und schützen die Vielfalt und Individualität unserer Kunden und Mitarbeiter.



Es obliegt der Verantwortung eines jeden Mitarbeiters, die Vorgaben unserer Verhaltenskodex zu
beachten und sich dementsprechend zu verhalten. Darüber hinaus hat jeder Mitarbeiter die
Unternehmenswerte und Unternehmensvorgaben sowie die Gesetze und Vorschriften des Landes,
in dem er aktiv ist, zu befolgen.



Wir fördern gesunde und sichere Arbeitsbedingungen. Unsere Geschäftsaktivitäten richten wir so
aus, dass die allgemeinen Interessen geschützt und etwaige Auswirkungen auf die Umwelt
verhindert oder minimiert werden.



MBE achtet und respektiert vielfältige und unterschiedliche Arbeitsansätze und Sichtweisen.



Jeder Mensch wird fair und gleichberechtigt behandelt und für seine Fähigkeiten und sein
Engagement respektiert.



Unsere Mitarbeiter sind unsere größte Stärke. Nur durch sie wird MBE zu einem außergewöhnlich
guten Unternehmen, dass mit den höchsten Standards in kontinuierlich einzigartiger Qualität
arbeitet. Wir streben weiterhin nach Verbesserung unserer Leistung und Effizienz .



Wir bilden unsere Mitarbeiter kontinuierlich weiter, um auch den ständig steigenden
Anforderungen gerecht zu werden.

QUALITÄT & SICHERHEIT



Der Bereich Q & S geht auf eine neue Art und Weise
an die Themen Qualitätssicherung sowie Sicherheit
und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz heran.



Wir sind in vielen Bereichen spezialisiert und zertifiziert

MBE fördert gesunde und sichere Arbeitsbedingen und hält sich
selbstverständlich an alle nationalen und internationalen Vorschriften.
Die in unserer Gesundheitsschutz-Richtlinie definierten Ziele lauten
dementsprechend:
• Schaffung von sicheren und nicht gesundheitsgefährdenden
Arbeitsbedingungen
• Verankerung einer Sicherheitskultur auf sämtlichen Ebenen
• Einhaltung maßgeblicher regulatorischer und gesetzlicher Vorgaben
• unmissverständliche Anleitung und angemessene Schulung der
Mitarbeiter
• offene Kommunikation und transparentes Berichten über die
Unternehmensleitung in Sachen Gesundheit, Sicherheit und
Umweltschutz
Deswegen befolgen alle Mitarbeiter die folgenden MBE-Richtlinien:
• Unfälle und Verletzungen vermeiden
• Verantwortlichkeit der Führungskräfte für die Sicherheit, aber jeder
Mitarbeiter ist für die Sicherheit zuständig.
• Jeder Mitarbeiter hat das Recht, eine an ihn gestellte Aufgabe nicht
weiter auszuführen, wenn diese weitere Ausführung nicht sicher ist.
• Nur sichere Mitarbeiter bringen die richtigen Ergebnisse.

