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technisches und infrastrukturelles

Gebäudemanagement
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Als typisches Dienstleistungsunternehmen für die 

Gebäudereinigung im Jahre 1963 gegründet, hat 

sich UNIVERSAL seither zu einem deutschlandweit 

agierenden Spezialisten für das technische und  

infrastrukturelle Gebäudemanagement entwickelt. 

Unsere Leistungsstärke, Qualität und unser  

Full-Service-Angebot überzeugen unsere Kunden 

aus unterschiedlichsten Branchen. Mit eigenen 

Standorten in Berlin, Stuttgart, Frankfurt am Main 

oder Hannover und einem breiten Partnernetzwerk 

sind wir bundesweit im Einsatz. Zu unseren  

zufriedenen Kunden zählen neben Wirtschafts-

unternehmen, wie beispielsweise Einkaufszentren, 

Kliniken und Produktionsbetrieben auch öffentliche  

oder kommunale Einrichtungen wie Schulen,  

Kindertagesstätten und Verwaltungen.

Full-Service mit uNiverSAl leiStuNG mit verANtwortuNG

Bei UNIVERSAL arbeiten über 800 Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter, die sich im Rahmen unseres  

bewährten und praxisorientierten Schulungs-

konzepts stetig weiterentwickeln. Unser Qualitäts- 

managementsystem hilft uns dabei, für unsere Kunden 

stets und zuverlässig beste Ergebnisse zu erzielen. 

Umweltbewusstes und nachhaltiges Arbeiten 

sind dabei ein wesentlicher Bestandteil unserer  

Unternehmensstrategie. Über alle Hierarchieebenen 

hinweg behalten wir die damit verbundenen  

Anforderungen im Blick und halten sie konsequent 

ein. UNIVERSAL ist ein verantwortungsbewusster 

Arbeitgeber und Ausbildungsbetrieb, der den  

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vielfältige  

Perspektiven eröffnet – sowohl im handwerklichen 

als auch im kaufmännischen Bereich.
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uNSere leiStuNGeN
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Garten- und  
Landschaftsbau

Kehrdienste

Winterdienste

GebäudereiniGunG

haustechnische dienste

GebäudetechniK

im Bereich Garten- und landschaftsbau
gestalten und pflegen unsere mitarbeiter
ihre Grünfächen, Gärten und Freizeit-
anlagen.

Für die werterhaltung ihrer liegenschaften
und Gebäude leisten unser Hausmeisterdienst
und unser Hauswartservice einen wesentlichen
Beitrag.

Die sachkundige Betreuung ihrer
Heizungs-, lüftungs-, Sanitär- und
elektrischen Anlagen durch
unsere mitarbeiter hält ihre 
Gebäudetechnik betriebsbereit.

mit Hilfe unserer Kehrwerkzeuge
und unserem Fuhrpark reinigen
wir Straßen, Gehwege und große
Flächen. 

wir bekämpfen Schnee und eisglätte. 
ob kleine oder große Strecken – 
wir garantieren ihnen eine schnellst-
mögliche räumung oder Streuung.

SEItE

6-7

SEItE

8-9

SEItE

12-13

SEItE

14-15

SEItE

16-17

SEItE

10-11

unsere mitarbeiter im Bereich 
Gebäudereinigung halten ihre 
räumlichkeiten und Glasflächen 
sauber.
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GeBäuDereiNiGuNG
Auf uns können Sie sich verlassen.

Ihre Repräsentanz, sei es ein komplettes Gebäude oder eine  
angemietete Teilfläche, ist die Visitenkarte Ihrer Organisation oder 
Einrichtung. Sie vermittelt durch ihre Optik und Gestaltung einen ersten 
Eindruck von Ihren Handlungsmaximen und Wertvorstellungen. 
Eine Schlüsselrolle spielt hier die Sauberkeit – sowohl innerhalb als 
auch außerhalb des Gebäudes. Als eingetragener und erfahrener  
Handwerksbetrieb übernehmen wir für Sie die Planung, Organisation  
und Ausführung sämtlicher Reinigungsarbeiten. Dabei achten 
wir durch den Einsatz modernster Reinigungstechnologien und  
umweltschonender Reinigungsmittel auf den langfristigen  
Werterhalt Ihrer Immobilie. Für die Prüfung und Kontrolle unserer 
Leistungen nutzen wir moderne elektronische Qualitätsmesssysteme.  
Damit erhalten unsere Kunden regelmäßig die Möglichkeit,  
unsere Arbeitsgüte zu bewerten und ihr Anforderungsprofil zu  
schärfen. Gleichzeitig schulen wir unsere Reinigungskräfte  
im Umgang mit umweltfreundlichen Reinigungsmitteln und in 
der Bedienung der eingesetzten Maschinentechnik.

uNSere leiStuNGeN

Unterhaltsreinigung
wir sorgen für die gründliche reinigung von 
Büros, verkehrsflächen, Sanitärbereichen,
Küchen, Produktionsstätten und 
treppenhäusern.

Glas- und Fassadenreinigung
mit unserer Hilfe glänzen Glas und Fassaden
wie neu – ob aus Klinker, Aluminium oder 
anderen materialien.

Parkhaus- und tiefgaragenreinigung
Kompetent reinigen wir Parkhäuser, tiefgaragen und
Nebenflächen. Dabei halten wir auch Nischen und
rohrleitungen sauber. 

Fahrtreppenreinigung
Die Sauberkeit von Fahrsteigen und 
Fahrtreppen inklusive trittflächen, Spiegel, 
Seitenwände, trittbleche und Handläufe 
stellen wir mit größter Sorgfalt sicher.

GeBäuDereiNiGuNG
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Baureinigung
unsere Fachkräfte kümmern sich um die
Grob-, Zwischen- und Feinreinigung ihrer
Baustelle.  Bei Bedarf reinigen 
wir auch baubegleitend.

Aufgangsreinigung
Sach- und fachgerecht reinigen wir ein- und Aufgangs-
bereiche von wohn- und Geschäftshäusern.

Graffiti-Entfernung
verschmutzen Graffitis ihre Fassaden, entfernen 
wir sie. Darüber hinaus gleichen wir die Farbe 
an und konservieren die Fassaden.

Sonder- und 
Spezialreinigung
Zu unserem leistungsportfolio zählen die 
teppichgrundreinigung (mit imprägnierung), 
die Parkettrevitalisierung, die Pflegefilmsanierung 
sowie die reinigung von Fußböden, oberflächen 
(wiederherstellung und Aufbereitung), Jalousien 
und rollläden.
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GArteN- uND  
lANDScHAFtSBAu
ihre Grünflächen und Außenanlagen in bester obhut.

Unsere Mitarbeiter für den Garten- und Landschaftsbau sorgen 
für den Bau, die Pflege und die Werterhaltung Ihrer Grünflächen, 
Gärten und Freizeitanlagen. Von der Rasensaat über Naturstein- 
arbeiten oder die Integration von Bewässerungssystemen bis hin  
zur Spielplatzprüfung – UNIVERSAL setzt die Arbeiten Ihren 
Vorstellungen entsprechend und gemäß geltenden gesetzlichen  
Bestimmungen um. Uns leitet dabei stets ein hoher  
Qualitätsanspruch.

Auch in unserem Leistungsfeld Garten- und Landschaftsbau folgen 
wir den Grundprinzipien unseres Unternehmens. Folglich legen wir 
Wert auf die Weiterbildung und Schulung unserer Fachkräfte, um 
spezifische sowie grundlegende Arbeitsweisen und Richtlinien zu 
vertiefen. 

Wenn Sie uns beauftragen, streben wir einen Einsatz aus  
kompetenten Bestandsmitarbeitern und neuen, idealerweise  
branchenerfahrenen Kollegen an. Vor Auftragsbeginn schulen 
wir die eingesetzten Fachkräfte noch einmal mit Blick auf Ihre  
speziellen Anforderungen. Dabei sind Aspekte der praktischen,  
fachlichen Ausführung genauso Bestandteil, wie eine effiziente und 
professionelle Arbeits- und Ablauforganisation.

GArteN- uND  
lANDScHAFtSBAu
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uNSere leiStuNGeN

Professionelle Gartengestaltung
wollen Sie ihre Gärten und landschaftsflächen 
erneuern, unterbreiten wir ihnen Gestaltungs-
vorschläge, erstellen Pflanzpläne und setzen sie
um.

Planung und Umsetzung von 
Bewässerungsanlagen
wenn Sie nach effizienten und wartungsarmen
lösungen für die automatische Bewässerung und
wasserversorgung von Gartenanlagen und
landschaftsflächen suchen, finden Sie in uns 
den richtigen Ansprechpartner.

Baumfällarbeiten
(Seilklettertechnik) 
Baumfäll- und rodungsarbeiten führen unsere 
Fachleute professionell aus. im Anschluss 
zerkleinern sie das Astwerk und übernehmen 
die entsorgung des Stammholzes.

Pflanzen-, Saat- und Rasenarbeiten
Die Konzeption, Planung und Ausführung ihrer
erd- und Pflanzarbeiten ist bei uns in fachkundigen
Händen. wir nehmen auch Bodenproben vor, 
erstellen Düngepläne, verlegen rollrasen und 
pflegen ihre Planzen.

Naturstein- und Pflasterarbeiten 
sowie Reparaturen 
wir planen und bauen Auffahrten, terrassen, 
treppen und wege (muster, mosaike u. a.) mit 
Betonsteinen, Pflasterklinkern oder Natursteinen.
Gern beschaffen wir auch für Sie das material.

Gehölz- und Gartenpflege
Auslichtungs-, erhaltungs- und verjüngungs-
schnitte von Gehölzen zählen ebenso zu 
unseren leistungen wie das entfernen von 
unkraut und wildwuchs aus Beetflächen. 
wir graben auch Schadpflanzen aus, 
entsorgen sie und bekämpfen Schädlinge.

Mauern, Zäune und Palisaden
unsere Garten- und landschaftsbauer erstellen
Sichtschutz, Stützmauern, Designmodule,
Bögen, Pfeiler, Palisaden oder Abdeckungen 
aus Beton, Klinker oder Naturstein. wir bauen
auch Systeme aus Holz, metall, Kunststoff,
Beton und Glas. 

Spielplätze und -geräte:  
Prüfung, Neubau und Abriss
Sowohl die Kontrolle und wartung ihrer
Spielplätze als auch ordnungsgemäß erstellte
Gutachten inklusive Fotodokumentation gehören 
zu unseren Aufgaben. Zudem bauen und 
revitalisieren wir Spielplätze und Freizeit-
anlagen.
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KeHrDieNSte
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KeHrDieNSte
Zuverlässig saubere Flächen dank uNiverSAl.

Langjährige Erfahrung macht uns zu einem kompetenten Partner 
für Sie in allen Fragen der Kehrdienstleistungen. Wir bieten für Ihre  
objektspezifischen Gegebenheiten die optimalen Lösungen an. 
Sei es die Reinigung von Gehweg, Parkplatz, Hof oder Straße – wir 
sind nach individuellen Festlegungen für Sie im Einsatz. Unsere  
professionelle Arbeit garantiert nicht nur saubere und gepflegte  
Flächen, sie beugt auch Unfallrisiken vor. Unser Fuhrpark reicht 
von der kleinen handgeführten Kehrmaschine über speziell für  
Bürgersteige konzipierte Kehrsaugfahrzeuge bis hin zu großen  
Straßenkehrmaschinen. Wo unsere Maschinen nicht tätig werden 
können, führen wir auch Handreinigungen aus. 

Wir betreuen sowohl zahlreiche Einkaufzentren, große Einzel- 
handelsflächen oder ganze Städte und Gemeinden als auch kleinere 
Objekte. Je nach Einsatzort wählen wir aus unserem Fuhrpark die 
passgenauen Fahrzeuge und Maschinen aus.

Unabhängig von der Größe und Beschaffenheit der zu kehrenden 
Fläche leitet uns stets der Anspruch, ein qualitativ hochwertiges  
Arbeitsergebnis sicherzustellen. Selbstverständlich entsorgen 
wir auch das aufgenommene Kehrgut über einen zertifizierten  
Entsorgungsfachbetrieb.

uNSere leiStuNGeN

Laubbeseitigung
mit Hilfe von leistungsstarken laubbläsern
und -saugern befreien wir wege, Flächen
und schwer zugängliche Bereiche von
saisonalem Blattwerk. Das laub sammeln
wir ein und entsorgen es fachgerecht. 

Maschinelle Kehrreinigung 
wir reinigen beispielsweise großflächige 
Gehwege, Straßen, verkehrsflächen oder 
Parkplätze mit einer kleinen handgeführten
oder einer großen Straßenkehrmaschine.

Handreinigung
wo keine maschinelle reinigung möglich ist, 
reinigen wir manuell – insbesondere schwer 
zu erreichende Flächen wie z. B. schmale 
Gehwege, Bahnhöfe oder Hinterhöfe.
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wiNterDieNSte
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Die Räum- und Streupflicht ist eine Verkehrssicherungspflicht  
aller Eigentümer von Grundstücken zur Vermeidung von Unfällen 
bei Schnee und Glätte auf Gehwegen, Höfen, Parkplätzen und  
Straßen. Ob kleine oder große Strecken – mit unserem  
Winterfuhrpark garantieren wir Ihnen eine schnellstmögliche  
Eisglättebekämpfung, Schneeräumung oder Streuung. Dank unserer  
proaktiven Personalpolitik sind wir im Bedarfsfall sofort  
einsatzbereit. Mit unserem modernen GPS überwachten  
Winterdienstfuhrpark können wir jederzeit nachweisen, dass  
Ihre Flächen sach- und fachgerecht geräumt wurden.

Dabei verfügen wir derzeit über 60 Winterdienstfahrzeuge, die in 
unserer hauseigenen Werkstatt gepflegt und bei Bedarf schnell  
repariert werden können. Parallel dazu haben wir das  
notwendige Equipment für die Handräumung. Unsere Mitarbeiter  
sind in der Wintersaison jederzeit für Sie einsatzbereit.  
Unser Frühwarnsystem mit aktueller Wettervorhersage, 
Niederschlagsradar sowie Satellitenbildern ermöglicht einen  
blitzschnellen Einsatz im Bedarfsfall.

wiNterDieNSte
mit uNiverSAl kommen Sie ihren Pflichten nach.

uNSere leiStuNGeN

Streuung

Bei Glatteisbildung sorgen wir für das sofortige 
Streuen in der vom Gesetzgeber vorgeschriebenen 
Form.

mit unserem winterdienstfuhrpark können 
wir eine schnellstmögliche Schneeräumung – 
auch bei anhaltendem Schneefall – 
garantieren.  

Handräumung

wir haben die nötige Ausrüstung für
eine manuelle Schneeräumung, um
auch im eisigen winter alle – selbst 
schwer zugängliche – Gehwege, Höfe
oder einfahrten zu räumen.

Maschinelle  Schneeräumung
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HAuStecHNiScHe  
DieNStleiStuNGeN
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HAuStecHNiScHe  
DieNStleiStuNGeN
Die werterhaltung ihrer immobilie ist unser Ziel.

uNSere leiStuNGeN

Unsere Fachleute betreuen im Auftrag von Wohnungsbau- 
gesellschaften, öffentlichen Auftraggebern, Eigentümern und 
Privatpersonen Immobilien, Wohnanlagen, Bürogebäude oder 
Gewerbeimmobilien. Mit unserem Hausmeisterdienst und  
Hauswartservice leisten wir einen wesentlichen Beitrag für 
die Zufriedenheit Ihrer Mieter und die Werterhaltung Ihrer  
Liegenschaften und Gebäude. Dabei können sich unsere Kunden  
stets auf unsere Arbeitsqualität, Zuverlässigkeit und Flexibilität  
verlassen. Ob Kleinreparaturen von Türschlössern, Türbe- 
schädigungen oder die Beseitigung von Graffitis sowie die  
Sichtkontrolle haustechnischer Anlagen – unsere Hausmeister  
sind stets für Sie einsatzbereit. Wir übernehmen Vertretungs-,  
Sicherheits- und Bewachungsdienste oder das turnusmäßige  
Ablesen von Zählerständen. Bei Bedarf weisen wir die durch die 
Objektverwaltung mit Wartungs-, Pflege- und Reinigungsarbeiten 
und ggf. weiteren Dienstleistungen beauftragten Firmen ein, 
stellen die vereinbarten Arbeiten im und am Gebäude sowie den 
Außenanlagen sicher und kontrollieren die Arbeitsergebnisse. 
Darüber hinaus bieten wir Ihnen einen 24-Stunden-Notdienst 
über unsere Servicezentrale, bei der Sie sich jederzeit im Notfall 
melden können.

Weitere haustechnische 
Dienstleistungen
Auch die Handwerkskoordination rund um 
ihre immobilie zählt zu unseren Stärken. wir 
überwachen die instandsetzungen von wohnungen 
zur Neuvermietung, betreuen alle mieter bei
Fragen oder Schadensmeldungen und sind 
auch bei der wohnungsübernahme und 
-abnahme für Sie da. Außerdem bereiten
wir veranstaltungsräume für Sie auch an 
wochenenden vor und treffen maßnahmen 
zur Frostsicherung in leerwohnungen.  

Umfassende Betreuung von
Gewerbe- und Wohnanlagen 
wir führen Kontrolltätigkeiten im Bereich
Sicherheit, elektrischer Anlagen oder 
Heizungsanlagen und inspektionsdurchgänge 
in technikzentralen und Gemeinschafts-
einrichtungenen durch. ebenso gehört 
die organisation der müllentsorgung oder 
Beseitigung von anderen verschmutzungen
zu unseren Aufgaben. 

24 h

Hausmeisterdienste und 
Hauswartservice
unsere Hausmeister und Hauswarte sorgen 
dafür, dass in ihrem Gebäude alles rund läuft. 
wir unterstützen Sie durch unseren freund-
lichen und fachkundigen Service vor ort.
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GeBäuDetecHNiK

UNIVERSAL bietet Ihnen einen Rundum-Service für die sachkundige 
Betreuung Ihrer Heizungs-, Lüftungs-, Sanitär- und elektro-
technischen Anlagen.

Geschulte Fachkräfte stehen Ihnen in allen Fragen des technischen 
Gebäudebetriebs mit Rat und tat zur Seite. Selbstverständlich 
besuchen wir Sie auch gern vor Ort persönlich.

Unser Angebot erstellen wir individuell nach Ihren Anforderungen. 
Dabei übernehmen wir auf Wunsch auch gleich das Aufmaß in 
Ihrem Objekt. Im Anschluss tragen wir Ihren Projektaufwand 
gewerkeübergreifend zusammen und erstellen für Sie einen 
unverbindlichen Kostenvoranschlag. 

Für unsere Privatkunden, Hausverwaltungen, Eigentümervertretungen, 
gewerblichen Kunden bis hin zur Industrie sind wir auch im Notfall da. 

GeBäuDetecHNiK
wir sorgen für den reibungslosen Betrieb  
ihrer Gebäudetechnik.

uNSere leiStuNGeN 

Elektro- und Brandschutz-
prüfservice
wir kümmern uns um die elektrische 
Prüfung von ortsfesten und orts-
veränderlichen Anlagen, die Prüfung
von Brandschutzelementen in lüftungs-
anlagen und rauchmeldern sowie 
die Prüfung und wartung von rwA-
Anlagen. 

.

Instandsetzung nach Betriebs-
ausfall oder Funktionsstörung
Fällt ihre Gebäudetechnik aus oder tritt eine 
Funktionsstörung ein, stellen wir die unein-
geschränkte Betriebsbereitschaft innerhalb 
kürzester Zeit wieder her. 

Neubau und Revitalisierung 
Sowohl Neubau- als auch revitalisierungsprojekte
realisieren wir im Bereich der Heizungs-, Gas-, 
wasser-, elektro- und Solarinstallation kompetent
und bedarfsgerecht.

Photovoltaik und thermische
Solarenergienutzung
Zu unseren leistungen zählen die Auswahl
und installation von Anlagen für Photovoltaik
und die thermische Solarenergienutzung.

Fachgerechte Wartung  
Ihrer Gebäudetechnik
ob bestehende oder neu errichtete
Anlage  – wir sind ihr zuverlässiger
Partner für die wartung und 
instandhaltung.

16
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QuAliFiZiert uND ZertiFiZiert

ISO 9001 – zertifiziertes Qualitätsmanagement
Mit der Qualitätsmanagement-Norm ISO 9001 erfüllen wir eine der 
wichtigsten Normen im Qualitätsmanagement (QM). Unsere Kunden 
können sich auf die Wirksamkeit und die Effizienz unseres Qualitäts-
managementsystems verlassen.

ISO 14001 – zertifiziertes Umweltmanagement
Die internationale Umweltmanagement-Norm ISO 14001 legt  
weltweit anerkannte Anforderungen an ein Umweltmanagement-
system fest. Unsere Kunden können sich darauf verlassen, dass 
die Einhaltung der damit verbundenen Standards für uns höchste  
Priorität hat.

Qualitätsverbund Gebäudedienste
Das Qualitätssiegel der Gebäudereiniger-Innung Berlin

Wir haben uns dem Qualitätsverbund Gebäudedienste, der  
umweltbewusst und nachhaltig wirtschaftenden Fachbetriebe 
des Gebäudereiniger-Handwerks, angeschlossen. Mit dem  
Markenzeichen des Qualitätsverbunds können sich unsere  
Kunden sicher sein, dass wir höchste Anforderungen an Leistung 
und Qualität erfüllen.

Zertifizierter Ausbildungsbetrieb
UNIVERSAL ist als zertifizierter Ausbildungsbetrieb Mitglied der IHK, 
der HWK sowie der Gebäudereiniger-Innung. UNIVERSAL ermöglicht 
Auszubildenden und Quereinsteigern eine Berufsausbildung mit 
spannenden Entwicklungsmöglichkeiten. 

Innung Berlin

EINGETRAGENE FIRMA
ISO 9001:2015

Zertifikats Nr. GM1970

R

EINGETRAGENE FIRMA
ISO 14001:2015

Zertifikats Nr. GM1971

R

BERLINHANNOVER

FRANKFURt AM MAIN

StUttGARt

KoNtAKt

Sie haben eine Frage zu unseren Dienstleistungen oder benötigen eine Auskunft?
Nutzen Sie ganz einfach und bequem eine unserer vielen Kontaktmöglichkeiten.

BERLIN
Seelenbinderstraße 129-157
12555 Berlin
 +49 30 68 40 84-0
 +49 30 68 40 84-84
 info@universal-dienstleistungen.de

StUttGARt
Ruppmannstraße 33a
70565 Stuttgart
 +49 711 94 54 23-0
 +49 711 94 54 23-99
 stuttgart@universal-dienstleistungen.de

HANNOVER 
(betreut über die Geschäftsstelle in Berlin)
Seelenbinderstraße 129-157
12555 Berlin   
 +49 30 68 40 84-0 
 +49 30 68 40 84-84
 hannover@universal-dienstleistungen.de

FRANKFURt AM MAIN
Gutleutstraße 151
60327 Frankfurt am Main
 +49 69 26 95 79-73
 +49 69 26 95 79-79
 frankfurt@universal-dienstleistungen.de

Besuchen Sie uns im Internet! www.universal-dienstleistungen.de



www.universal-dienstleistungen.de


