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Liebe Leserin,
lieber Leser
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2017 ist ein ganz besonderes 
Jahr, denn unser Unternehmen 
feiert seinen 20. Geburtstag. 
Ein grosser Erfolg, aber längst 
kein Grund, sich auszuruhen. 
Denn nur wer Trends und deren 
Potenzial frühzeitig erkennt, 
bleibt marktfähig.

20 Jahre ist sie her – die Geburtsstunde der 
DBU Facility Services AG. Vom Kleinunterneh-
men spezialisiert auf die Hauswartung, hat 
sich die Firma über Jahrzehnte hinweg zum 
umfassenden Facility-Services-Dienstleister mit 
über 250 Mitarbeitenden entwickelt. Durch 
erfolgreiche Akquisitionen und Kooperationen 
konnten wir nachhaltig wachsen und unsere 
Kompetenzen gezielt ausbauen. So bieten wir 
unseren Kundinnen und Kunden heute alles 
aus einer Hand: Hauswartung, Gebäude-
technik, Grünanlagen und Gebäudereinigung. 
Immer mit einer persönlichen Beratung, maxi-
maler Qualität und effizientem, zuverlässigem 
Dienstleistungsservice. 

Aktiv mit der Zeit zu gehen, erachten wir als 
unerlässlich. Die Digitalisierung ist ein zen- 
trales Thema, das uns aktuell beschäftigt und 
unsere Branche in Zukunft revolutionieren wird. 
Darum haben wir bereits erste Massnahmen 
getroffen, um die digitale Transformation 
Schritt für Schritt anzupacken. Genauso auf-
merksam verfolgen wir aber auch die Sied-
lungsentwicklung in unserer Region aus nächs-
ter Nähe mit. Denn in der sogenannten 
«Limmatstadt», die von Zürich bis nach Baden 
reicht, geschieht momentan wahnsinnig viel. 

Es wird erwartet, dass die Einwohnerzahlen 
bis 2030 um knapp 20 Prozent steigen und 
die Arbeitsplatzzahlen sogar um fast 30  
Prozent. Ab 2022 verbindet die Limmattal-
bahn die Stadt Zürich mit Schlieren, Urdorf, 
Dietikon, Spreitenbach und Killwangen und 
schlägt eine Brücke zwischen den Kantonen 
Zürich und Aargau. Agglomerationen werden 
zu Städten und neue Zentren wachsen, wäh-
rend die Lebensqualität in der ganzen  
Region steigt. 

Und die DBU Facility Services AG? Wir sind 
mittendrin. Dies dank unserem modernen 
Standort in Schlieren, direkt vor den Toren der 

Stadt Zürich. Aber auch, weil wir diese bedeu-
tende Entwicklung aktiv mitprägen und über 
die kommenden Jahre hinweg im Limmattal  
organisch wachsen wollen und werden. 

Das gelingt uns aber nur, wenn wir unseren 
hohen Qualitätsanspruch der vergangenen 
20 Jahre weiter ausbauen und unsere Kundin- 
nen und Kunden immer wieder von Neuem 
von unserem Service begeistern. Mit diesem 
Ziel vor Augen freuen wir uns sehr, in diesem 
Jahr 20 Jahre DBU Facility Services AG zu fei-
ern – und blicken gespannt in die Zukunft mit 
all den spannenden Projekten und Begegnun-
gen, die sie bringen wird. 
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Die Zeit vergeht rasend schnell. Alles ist 
permanent im Fluss und entwickelt sich von 
Stunde zu Stunde weiter. Umso stolzer bin 
ich, dass sich die DBU Facility Services AG 
seit ihrer Gründung vor mittlerweile 20 
 Jahren so erfolgreich am Markt positioniert 
und sich als kompetenter Gebäudedienst-
leister im Wirtschaftsraum Zürich einen 
Namen gemacht hat. 

Ich weiss, dass ein Team dann sein Bestes 
gibt, wenn jedes Mitglied laufend gefor-
dert und gefördert wird – und motiviert ist, 
sich selbst weiterzuentwickeln. Darum legen 
wir grossen Wert darauf, die Polyvalenz 
unserer Mitarbeitenden nachhaltig zu stei-
gern. Zudem bilden wir seit 2010 Lehrlinge 
aus – eine Investition in die Zukunft.

Klar ist: Ohne unsere treuen Kunden, zuver-
lässigen Partner und engagierten Mitarbei-
tenden wären wir nicht da, wo wir heute 
sind. Dieses freudige Jubiläum möchte ich 
darum zum Anlass nehmen, um mich von 
Herzen bei all jenen zu bedanken, die ein 
Teil der DBU Facility Services AG sind. 

Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen beim 
Lesen und Entdecken.

Daniel Berger
Inhaber DBU Facility Services AG

20 JAHRE

DBU



220 Jahre im bildstarken Zeitraffer.
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Der richtige Partner für all Ihre Anliegen.
Mit Erfahrung und aus Leidenschaft sind wir als Einzel- und Komplettanbieter im Einsatz, um eine effiziente, qualitative Betreuung 
Ihrer Immobilie zu garantieren und ihren Wert langfristig zu erhalten. Unsere umfassenden Gebäudedienstleistungen werden 
durch vier Kompetenzzentren abgedeckt.
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HAUSWARTUNG
Als erste Anlaufstelle für Verwaltungen, Mieter oder Eigen- 
tümer verfügen unsere Hauswarte über breites Know-how 
in diversen Fachbereichen. So gewährleisten wir die 
umfassende Objektbetreuung, den Gebäudebetrieb und 
die Koordination vieler Subunternehmer.

GEBÄUDETECHNIK
Wir tragen zum Werterhalt und zur Sicherheit von Immobilien 
bei – mit fachgerechter Instandhaltung (Inspektion, Wartung, 
Instandsetzung und Verbesserung) der technischen Anlagen. 
Zudem sind wir Ihr Partner für Neuanlagen, Umbauten 
und Sanierungen im Heizungs- und Sanitärbereich.

GRÜNANLAGEN
Unsere Spezialisten pflegen, betreuen und gestalten 
Grünflächen fachgerecht und ökologisch. Zudem über-
nehmen wir auch die Umgestaltung von Gärten, die 
Kontrolle und Instandsetzung von Spielplätzen sowie 
diverse Regiearbeiten.

GEBÄUDEREINIGUNG
Für Ihre Immobilie bieten wir Ihnen eine effiziente, umwelt-
bewusste Unterhaltsreinigung sowie diverse Spezialreinigungen 
auf Mass – nach aktuellen Methoden, mit modernsten, 
emissionsarmen Geräten und natürlich optimal abgestimmt 
auf Ihre ganz individuellen Bedürfnisse.
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Unsere Lernenden, unsere Zukunft.
Ausbildung

Insgesamt 21 Lernende haben wir seit 2010 bei ihrem Einstieg in die Berufswelt begleitet. Semina Ademi, Fabio Alves  
und Valdrin Memeti gehören zu unseren aktuellen Auszubildenden, die fachlich hochstehend und praxisnah gefördert werden. 
Wir sind stolz und überzeugt, dass sie bei uns das nötige Rüstzeug für ihre berufliche Zukunft erwerben können.

Der Lehrbetriebsverbund (LBV) engagiert sich dafür, dass alle 
Jugendlichen beruflich Fuss fassen können. Er übernimmt die 
Koordination und Verantwortung der Ausbildung, während die 
Praxis bei den Ausbildungspartnern stattfindet. Patrice Bachmann, 
Bereichsleiter LBV bei der Stiftung Chance, im Gespräch. 

«Gemeinsam schenken wir Chancen.»
Interview

Zusammenarbeit mit dem Lehrbetriebsver-
bund ausgesprochen hat. Damit leistet das 
Unternehmen einen entscheidenden Beitrag, 
um der Jugendarbeitslosigkeit im Kanton  
Zürich vorzubeugen.

Welchen Mehrwert bietet diese Koopera
tion für die DBU Facility Services AG?
Das Ausbildungsmodell in einem Lehrbe-
triebsverbund können Sie sich vorstellen wie 
eine Art Outsourcing. Wir übernehmen die 
Rekrutierung der Lernenden und schliessen 
den Lehrvertrag ab. Ausbildungspartner wie 
die DBU erhalten von uns eine professionelle 
Unterstützung für die Förderung der Lernen-
den. Wir entlasten sie von den administra- 
tiven und organisatorischen Aufgaben. Dies 

Herr Bachmann, wie sieht Ihre Zusammen
arbeit mit der DBU Facility Services AG aus?
Die DBU ist ein langjähriger und wichtiger   
Ausbildungspartner. Derzeit bildet die DBU 
gemeinsam mit uns drei Lernende aus. In dieser 
Zusammenarbeit spüre ich immer wieder 
ein grosses Engagement in der Nachwuchs-
förderung und einen starken Willen, Jugend-
lichen die Chance einer praktischen Aus-
bildung zu bieten.

Warum ist die DBU Facility Services AG 
für Sie ein attraktiver Partnerbetrieb? 
Es ist nicht einfach, Ausbildungspartner für 
die berufliche Integration von jungen Men-
schen zu begeistern. Umso dankbarer sind 
wir, dass sich die DBU für eine langfristige 

wird sehr geschätzt, da die regulatorischen 
und gesetzlichen Anforderungen an die 
Lehrlingsausbildung stetig steigen.

Wie gelangen junge «Lernwillige» zur 
Stiftung Chance?
Wir schreiben die Lehrstellen ganz normal 
auf der Internetseite www.berufsberatung.ch 
aus. Und natürlich informieren wir auch unse-
re Ansprechpartner bei den Brückenangebo-
ten und Sekundarschulen. Es bewerben sich 
hin und wieder auch Lernende mit einem 
oder mehreren Lehrabbrüchen, welche uns 
vom Mittelschul- und Berufsbildungsamt über-
wiesen werden. Meist haben die Bewerber 
und Bewerberinnen schon viele Absagen er-
halten. Bei uns bekommen sie schliesslich 
doch noch eine Chance, eine Ausbildung zu 
absolvieren und damit den Grundstein für  
ihre berufliche Zukunft zu legen.

Was unterscheidet Ausbildungen innerhalb 
des LBV von anderen?
Der wichtige Vorteil ist, dass wir die Ver-
antwortung teilen und jeder Partner seine  

Kompetenzen einbringen kann. Wir als Bil-
dungsexperten können zum Beispiel bei der 
Planung und Prüfungsvorbereitung helfen, 
und die DBU als Ausbildungspartner konzen-
triert sich auf die praktische Ausbildung. Die 
Lernenden profitieren mit uns auch von einer 
externen Fachperson für sämtliche Fragen 
rund um ihre Ausbildung. Zusätzlich bieten 
wir eine interne Lernwerkstatt für unsere 
Lernenden an. 
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Fabio Alves
Fachmann Betriebsunterhalt 

im 1. Lehrjahr
 

«Das Arbeitsklima bei der 
DBU ist super. So bereitet  

die Arbeit Freude!»

Valdrin Memeti
Unterhaltspraktiker EBA 

im 2. Lehrjahr
 

«Meine Ziele: der erfolgreiche 
Lehrabschluss und die  

Ausbildung zum Hauswart.»

Semina Ademi
Kauffrau B-Profil 
im 3. Lehrjahr

«Was ich besonders schätze 
an meinem Beruf, ist der 
direkte Kundenkontakt.»
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