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Salvatore Parise

Graziella und Salvatore Parise

Gebäudereinigung
vom Proﬁ
Vor 20 Jahren gegründet, gehört die SP-Gebäudereinigung GmbH heute
zu den gefragtesten Unternehmen der Branche im Großraum Stuttgart.
Der Erfolg ist dabei nicht nur auf die umfangreiche Dienstleistungspalette zurückzuführen, sondern auch auf den umsichtigen Führungsstil
von Graziella und Salvatore Parise.
ie ist eine Erfolgsgeschichte wie aus
dem Bilderbuch, die Geschichte der
SP-Gebäudereinigung aus Stuttgart. Die
Gründer, Graziella und Salvatore Parise,
kamen in den 1970er-Jahren aus Italien in
die Schwabenmetropole, arbeiteten sich
hier konsequent nach oben, hatten dabei
aber schon immer den Traum vom eigenen Unternehmen. 1992 wurde dieser
Traum Wirklichkeit.
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Die Bodenreinigungsmaschine im täglichen Einsatz

Aus kleinen Anfängen entwickelte sich
ein mittlerweile bis zu 100 Mitarbeiter
starker Dienstleister, dessen KompetenzPortfolio Reinigungsarbeiten aller Art
umfasst – von der Unterhalts-, Fenster-,
Büro- und Teppichreinigung über die Sonderreinigung sowie Grafﬁtientfernung bis
hin zur Kehrwoche und dem Winterdienst.
Darüber hinaus ist die SP-Gebäudereinigung bei vielen großen Bauprojekten in
der Region für die Baustellengrundreinigung zuständig. Nicht vergessen werden
dürfen außerdem Hausmeisterdienste sowie die Pﬂege von Außenanlagen und Gärten. Entsprechend lang ist die Kundenreferenzliste, die Unternehmen, Behörden
und Hausverwaltungen ebenso umfasst
wie Einkaufszentren, öffentliche Verkehrsbetriebe, Bauﬁrmen, renommierte
Autohäuser und Privatkunden.
Dass bei all diesen Aufgaben neueste
Technik, Hochleistungsmaschinen und
umweltschonende Reinigungsmittel zum
Einsatz kommen, versteht sich eigentlich
von selbst. Darüber hinaus rekrutiert sich
das Mitarbeiter-Team ausschließlich aus
Allroundern und Spezialisten mit langjähriger Erfahrung in der Gebäudereinigung.

Dass die Firma inzwischen zu einem der
gefragtesten Gebäudereinigungsunternehmen im Großraum Stuttgart zählt, ist aber
zweifelsohne auch dem Geist zu verdanken, der in diesem Betrieb weht. Und der
wird maßgeblich geprägt von Graziella und
Salvatore Parise, die ein ganz anderes
Image pﬂegen, als man es aus dieser Branche vielleicht gewohnt ist.
Das beginnt schon damit, den Kunden
und seine Anforderungen nicht als anonyme Rechnungsnummer zu sehen, sondern
ihn im wahrsten Sinne des Wortes als König zu betrachten. Und da ein König auf
sein äußeres Erscheinungsbild großen
Wert legt, hat es auch bei der SP-Gebäudereinigung höchste Priorität, dem Außen- und Innenbereich von Immobilien ein
gepﬂegtes Aussehen zu verpassen. „Ich
bin stark aufs Optische, Schöne und Ästhetische fokussiert“, betont Graziella Parise. Deswegen achte sie auch auf Dinge,
die anderweitig unter Umständen als Nebensächlichkeit angesehen werden.
„Was uns als Premiumanbieter neben
Know-how und Erfahrung auszeichnet, ist
sicherlich auch unser Umgang mit den
Mitarbeitern“, sagt Graziella Parise. „Seitens der Geschäftsführung kontrollieren
wir nicht ständig hinterher, vielmehr tragen die Mitarbeiter ein hohes Maß an Verantwortung für das, was sie tun.“ Das fördert zum einen die Qualität, zum anderen
aber auch die Stimmung. Beste Voraussetzungen also für gute Teamarbeit und
damit den Erfolg des Unternehmens. 
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