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Wir sind seit über 20 Jahren Volldienstleister rund um das Gebäude, und zwar aus Leidenschaft. Unsere
Schwerpunkte liegt im bereich der Gebäudeservice-Dienstleistungen. Unsere größten Stärken sind die gute
Kommunikation mit den Auftraggebern, Zuverlässigkeit, Diskretion und Gründlichkeit. Seit 2006 praktizieren
wir ein hausinternes, sehr striktes Qualitätsmanagement System, das angelehnt ist an DIN EN ISO 9001,
diese Norm jedoch in wesentlichen Punkten wie Kundenzufriedenheit und Qualitätsdokumentation übertrifft.

Wir decken ein breites Aufgabenspektrum ab, das wir mit mittlerweile über 80 teils hochspezialisierten und
teils langjährigen Mitarbeitern bedienen. Vom einmaligen Fensterputzen im Einfamilienhaus bis zum
24/7-Service für Großkunden machen wir fast alles und erfüllen nahezu jeden Kundenwunsch.

Wir sind ein mittelgroßer, ausschließlich in Berlin ansässiger Reinigungsdienst, der stetig, aber nicht zu
schnell, wächst. Bei uns kennt die Geschäftsführung noch jeden Mitarbeiter und jeden Kunden persönlich.
Unsere Mitarbeiter werden angemessen entlohnt und wertgeschätzt, so dass wir nur eine sehr geringe
Mitarbeiter-Migration aufweisen. Das zahlt sich aus. Einige Mitarbeiter arbeiten bereits seit vielen Jahren an
denselben Einsatzorten und gehören fast schon zum festen Inventar der Auftraggeber. Spezielle
Kundenwünsche gehen unseren Mitarbeitern in Fleisch und Blut über, und die Routine am bekannten
Arbeitsplatz hilft, die Reinigung schnell, schonend und gründlich zu erledigen. Für kleine Reklamationen
stehen die Mitarbeiter vor Ort persönlich als Ansprechpartner zur Verfügung und können somit schnell
Abhilfe schaffen und es beim nächsten Mal besser machen.

Wir würden uns freuen, wenn wir auch für Sie tätig werden dürfen. Wir reinigen fast alles. Treten Sie ganz
unverbindlich mit uns in Kontakt. Rufen Sie uns an oder füllen Sie das Formular rechts oben aus. Wir
erwarten Ihre Anfrage und erstellen Ihnen ein gründliches, durchdachtes und kostenbewusstes
Lösungskonzept. GARANTIERT!

Die P3 GmbH ist auch nicht gerade klein, allerdings nur in Berlin und Brandenburg aktiv. Daher kennt der
Chef bei uns jeden Mitarbeiter noch persönlich und unsere Mitarbeiter sind befugt, Änderungswünsche "auf
dem kleinen Dienstweg" nach oben zu leiten. Das macht uns deutlich flexibler und ermöglicht eine bessere
Anpassung an das zu betreuende Objekt. Nach einer kurzer Kennenlernphase gehören unsere Mitarbeiter
nicht selten zum "gefühlten Stammpersonal" der Auftraggeber, sicherlich auch deshalb, weil wir in der Regel
feste Mitarbeiter einteilen und nicht jedes Mal jemand anderen schicken. 


