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Facility Services
Ihr Nutzen, unser Angebot.
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Neubauten
Und die DBU mittendrin.
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Wir freuen uns und sind stolz zugleich, Ihnen 
die erste Ausgabe unserer neuen Kunden-
zeitung KOMPAKT zu präsentieren, und 
heissen Sie – auch in diesem Format – herz-
lich willkommen. Die Nähe zu Ihnen ist uns 
wichtig, um Ihre Bedürfnisse genau zu ken-
nen. Denn wir liefern zielgerichtete Lösungen,  
die Ihnen den grössten Nutzen bieten. Mit 
KOMPAKT suchen wir den direkten Kontakt 
und geben Ihnen noch mehr Einblick in die 
Geschäftswelt der DBU Facility Services.

KOMPAKT erscheint zweimal im Jahr – im 
Frühling und im Herbst. In jeder Ausgabe 
erfahren Sie Wissenswertes rund ums  
Thema Facility Services. Wir stellen interes-
sante Projekte vor und offerieren spezielle 
Einblicke in unsere tägliche Arbeit. Sie ist 
von Dynamik geprägt und wird von Erfah-
rung sowie Können getragen. Denn so sind 
wir als Full Service Provider mit unserem 
5-Säulen-Prinzip erfolgreich und können 
den Kunden ansprüchen gerecht werden 
– nein, sie sogar übertreffen. Ob Objekt-
betreuung, Gebäudetechnik, Garten, Reini-
gung oder Dienste, wir ga ran tieren Top- 
Dienstleistungen aus einer Hand.

Ich wünsche Ihnen viel Spass mit KOMPAKT. 
Oder erfahren Sie mehr über uns auf der 
neuen Website www.dbu.ch. 

Daniel Berger
Inhaber DBU Facility Services AG

Liebe Leserin,
lieber Leser

Objektbetreuung, Gebäude-
technik, Garten, Reinigung, 
Dienste. Unser Know-how 
basiert auf der kontinuierlichen 
Weiterentwicklung.

Nebst dem organischen Wachstum haben wir 
das Wissen, aber auch das Leistungsangebot 
durch Firmenzukäufe erweitert. Mehr als 300 

zuverlässige und gut ausgebildete Mit arbeiter 
garantieren tagtäglich eine hohe Service - 
 bereit schaft. Als Komplettanbieter im Bereich 
Facility Services werden wir höchsten Kunden- 
ansprüchen gerecht. Aus einer Hand.

Erfolgreiche Facility Services leisten einen wert-
vollen Beitrag zum Kerngeschäft Ihres Unter-
nehmens. Ob Werterhalt, Betriebsoptimierung, 
Kostenminimierung, Umweltschonung, Gefahren - 
reduktion, Erscheinungsbildaufwertung oder Zeit- 
  ersparnis – wir denken lösungsorientiert. Wir 
wissen um die Komplexität eines erfolgreichen 

Gebäudeunterhalts Bescheid, schätzen die 
Anforderungen richtig ein und bringen die  
verschiedenen Bereiche in ein optimales Zu-
sammenspiel. Unabhängig, ob es um Woh-
nungen, Gewerbe- und Industrieliegenschaften 
oder Einkaufszentren geht.

Ein ganzheitlicher Facility Service hat sich 
längst zum unternehmerischen Erfolgs faktor 
gewandelt. Der Gebäudeunterhalt von heute 
geht über klassische Reinigungsarbeiten oder 

altbewährte Hausabwartstätig keiten hinaus. 
Sie ist Ihre Visitenkarte – und zwar nicht nur nach 
aussen, sondern auch nach innen. Ein Zeichen 
für Ihre Kunden, Ihre Mitarbeiter und für Sie 
selber. Gerne zeigen wir Ihnen auf, wie wir 
Sie respektive Ihr Unternehmen ganzheitlich 
unterstützen können. Testen Sie uns und kom-
men Sie auf uns zu. Aufgrund persönlicher 
Gespräche schneidern wir unsere Service- 
leistungen und unser Serviceteam nach Mass 
auf Sie zu. Und vergessen Sie nicht, dank der 
24-Stunden-Kundenbetreuung sind wir immer 
für Sie da. Wir arbeiten strukturiert und garan-

Facility Services 
 als Erfolgstreiber.

gebäudetechnik 
  Wartungen 
  Sanierungsprojekte

Objektbetreuung
  Hauswartung

reinigung
  Unterhaltsreinigung
  Spezialreinigung

dienste
  Einsatzleitzentrale
  Pikettdienst

   

Jetzt unsere  
neue Website

besuchen:
www.dbu.ch

tieren Ihnen durch das Prozess- und Leistungs-
modell «ProLeMo» absolute Transparenz bezüg- 
 lich Leistung als auch Kosten. Dies nach modernsten 
Grundsätzen der Qualitätssicherung, Umweltver-
träglichkeit, Arbeits sicherheit und des Gesundheits-
schutzes.

garten
  Grünpflege
  Arealpflege
  Winterdienst
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Die Prozesssteuerung ist ein 
zentrales Element in einem 
erfolgreichen Unternehmen 
und bezieht sich nicht nur auf 
technische Fragestellungen, 
sondern auch auf organisa          -
torische Aspekte. DBU setzt 
seit August 2013 auf IMS – 
die führende Software für 
Integriertes Management.

 
Die Software für den Aufbau eines ganzheit-
lichen Geschäftsprozess-Managements wurde 
individuell und massgeschneidert den Bedürf-
nissen der DBU und deren Kunden ange-
passt. Dadurch ist die absolute Datenordnung 
gegeben, es bestehen klare Definitionen und 
Strukturen. Ausserdem ist eine hohe Effizienz 
und Transparenz garantiert. 

Gebäudetechnik beinhaltet 
sowohl Wartungen, Inspek-
tionen als auch Reparaturen
und Sanierungen. Neuste 
Technologien und modernstes  
Wissen sind dabei unerlässlich.

 
So hilfreich Technik heute ist, so rasch macht sie 
laufend Fortschritte und verlangt entsprechend 
höchste Aufmerksamkeit sowie Adaptionsfähig-
keit. Fortwährende Wartungs- und Reparatur-
arbeiten tragen zur langfristigen Wert erhaltung 
Ihrer Anlagen bei. Ob Heizungs- und Feuerungs-
anlagen, Wärmepumpen, thermische Solar-

Das komplexe Stadtentwicklungskonzept Dietli-
moos befindet sich in einem verkehrs        beruh igten 
und grosszügig gestalteten Erholungs-, Land-
schafts- sowie Naturschutzraum. Das Wohnquar-
tier besteht aus vier Wohnbauprojekten sowie 
einer Parkanlage und ist insgesamt 15 Hek tar 
(150 000 Quadratmeter) gross. 

Allreal ist (Mit-)Investorin und Eigentümerin 
mehrerer Objekte. Zudem auch Auftraggeberin 
der DBU. Die Immobilienspezialistin hat uns für 
dieses anspruchsvolle Projekt die Verantwor-
tung diverser Betreuungstätigkeiten übertragen: 
so etwa die Reinigung für den Innen- sowie 
Aussenbereich. Dazu kommen die Garten-
pflege, der technische Dienst und alle Arten von 
Entsorgungen. Ebenso aber auch der Pikett- 
dienst, gewisse technische Serviceleistungen 
und Klein reparaturen.

Dietlimoos ist voller Leben – und ein Begeg-
nungsort sowohl für Mensch als auch für Flora 
und Fauna. Unzählige Menschen unterschied-
licher Herkunft und verschiedene Familien-

«Dank IMS sind wir nicht nur nah am Projekt, 
sondern auch nah beim Kunden. In wenigen 
Schritten, oder besser gesagt, mit wenigen Grif-
fen können wir Situationen genau analysieren, 
bestimmte Abläufe optimieren oder beispiels-
weise auch Fehlerquellen orten und Fehler be-
heben. Unabhängig der Komplexität. Darüber 
hinaus lassen sich quasi auf Knopfdruck  
gewünschte Daten erheben und auswerten. 
Den Servicegedanken gegenüber unseren 
Kunden möchten wir noch mehr ins Zentrum 
rücken. Die Kultur der Leistung, der Zuverlässig-
keit und des Vertrauens gilt es, weiterzuleben 
und zu vertiefen», erklärt Daniel Rothenbach.

Reibungslose Prozessstrukturen führen zu einem 
eindeutigen Rollenverständnis der Mitarbei-
tenden. Dies führt zu einer effizienteren Betreu-
ung der Kundenanliegen und einem hohen  
Kundennutzen. Die ständige Reflexion der 
Arbeitsabläufe und deren Kontrolle leistet einen 
hohen Beitrag zur Qualität unserer Zusammen-
arbeit – intern wie extern. Das neue Quali-
tätstool wurde zusammen mit Christian Etter, 

anlagen, Sanitärsysteme, Lüftungen, Garagen-
tore und Torautomatik oder allgemeine elektrische 
An lagen – wir können unsere Kunden in allen 
Bereichen professionell unterstützen. Auch neu-
trale Einschätzungen und Inspektionen gehören 
zu unseren Stärken. 

Apropos Kompetenz: Ganz nach unserer Über      -
zeugung «richtig saniert ist gut investiert»  
haben wir uns zudem auf Sanierungsprojekte 
– Heizungs-, Sanitär- und thermische Sola r-
anlagen – spezialisiert. Dem ist aber nicht genug. 
Neben Sanierungsarbeiten übernehmen wir 
auch Umbauten im Sanitärbereich (Küche, 
Bad und Leitungssysteme) und im Heizungs-
bereich (Neuanlagen). Alles aus einer Hand, 
mit einem Ansprechpartner für eine effiziente 

strukturen leben an einem idyllischen Ort, der 
mit offenen Rasen- und Wiesenflächen, impo-
santen Bäumen, diversen Tierarten und sogar 
einem parkeigenen Teich ausgeschmückt ist. 
Bestechend fürs Auge, schön fürs Herz und 
wir sind stolz darauf, Teil dieses wunderbaren 
Begegnungsraumes zu sein. 

BWL-Studierender an der HSG, implementiert. 
Dies während seiner 3-monatigen Semester-
ferien zusammen mit der Geschäftsleitung 
und dem Kader der DBU Facility Services AG. 
Sämtliche Abläufe und Prozesse wurden im 
Detail hinterfragt und optimiert. Nach Christian 
Etters wertvollem Beitrag zu den DBU-Prozess-
strukturen wird er auch seine Bachelor-Arbeit bei 
der und über die DBU schreiben. Wir fördern 
seit dem Jahr 2012 mit der HSG und der ZHAW 

und saubere Arbeit. Durch die enge Zusammen-
arbeit können wir gleich von Beginn weg Opti-
mierungsprozesse vorantreiben und gleichzeitig 
Doppelspurigkeiten vermeiden.

Fachmännisch-professionelle Ausführungen sind 
für uns eine Selbstverständlichkeit. Deshalb wurde 
im Jahr 2011 die Blum Haustechnik AG – spezi-
alisiert auf Gebäudetechnik – übernommen und 
organisatorisch in die DBU Gruppe integriert. 
Zehn ausgebildete Fachleute kümmern sich um 
sämtliche Anliegen im Bereich der Gebäude-
technik. Kontaktieren Sie uns bei der nächsten 
Sanierung oder beim nächsten Umbau. Wir er-
stellen Ihnen gerne eine unverbindliche Offerte.

Wädenswil den ständigen Wissenstransfer. 
Studierende des Studiengangs Life Sciences 
und Facility Man agement verfassen regelmässig 
entsprechende Semester- und Bachelor- Arbeiten 
bei der DBU.

Erfolg dank klaren Prozessen.

Wartungen, Inspektionen, 
 Reparaturen, Sanierungen.

Am Nordrand von Adliswil gibt es ein neues Wohnquartier mit Parkanlage.  
Ein Ort für Ruhe, Erholung, Spiel und Begegnung. Auch dank den richtigen Facility Services.

Dietlimoos – im Zeichen 
der Gebietsentwicklung.

Die Zentrumsüberbauung 
Parkside ist eine städtebauliche 
Aufwertung mit Strahlkraft 
über die Region hinaus. Und 
dort angesiedelt, wo wir 
unseren Hauptsitz haben: 
in «der Schlieremer City». 

Das Projekt wurde von der Halter Immobilien 
entwickelt, gebaut und umfasst Verkaufs-, 
Dienstleistungs- und Wohnflächen. Der Immo-
biliendienstleister hat sich nach einem Aus-
wahlverfahren für die DBU Facility Services 
entschieden. Nicht ohne Grund.
 
Andreas Stierli, Geschäftsleitungsmitglied und 
Leiter FM Consul ting bei Halter Immobilien, 
sagt weshalb: «Wir haben einen kompetenten, 
zuverlässigen und unkomplizierten Partner für 
unsere Bewirtschaftung gefunden. Ein Partner 
mit Freude und Professionalität am Werk.»

Diese Aussage freut uns sehr. Sie widerspiegelt 
unsere kundenorientierte Arbeitsweise und zeigt, 
mit wie viel Passion wir unseren Beruf ausüben. 
Passion, ebenso aber auch Können und klare 
Strukturen sind für ein Projekt in dieser Grösse 
zwingend. Mit «ProLeMo» haben wir ein Pro-

zess- und Leistungsmodell eingeführt, das nicht 
nur die Kommunikation mit den involvierten Part-
nern garantiert, sondern ebenso Kalkulation, 
Kontrolle und Verwaltung vereinfacht. Mit einer 
verbindlichen Grundlage für alle Akteure ist eine 
hohe Transparenz in Bezug auf Leistungen und 
Kosten gewährleistet. 

Durch eigene Sanitär-, Heizungs-, Elektro- und 
Lüftungsmonteure sowie Landschaftsgärtner 
können wir sämtliche Dienstleistungen anbie-
ten. So auch im Parkside, denn da sind wir für 
verschiedene Bereiche zuständig: implementie-
ren, betreiben und instandhalten tech nischer 
Anlagen, Prozessdokumentationen, Abnahme 
und Garantiemanagement, Betriebsoptimierun-
gen, Reinigung und Instandhaltung der Ein-
stellhalle, Steuerung und Koordination von 
Sublieferantenverträgen, Dienste wie Einsatz- 
leitzentrale, Pikettdienst, Objektschutz sowie 
Schliessmanagement – die ganze Objektbe-
treuung aus einer Hand.

 Strahlkraft 
für die Region.

Wussten Sie schon, dass 
DBU in Bezug auf Heizungs-/    
Sanitärsanierungen über eine 
hohe Kompetenz verfügt ?

kOmpAkt01 _  die dbu kundenzeitung – Wir kümmern uns drum.kOmpAkt01 _  die dbu kundenzeitung – Wir kümmern uns drum.

Projektreferenz Parkside

Projektreferenz dietlimoos

strukturen und Prozesse

gebäudetechnik

«als Paketanbieter mit breite 
und tiefe im Leistungsan
gebot ist die dbu für solche 
aufgaben bestens im Markt 
positioniert.» Andreas Stierli

«das prozessorientierte  
denken treiben wir stets  
voran. in der dbu gruppe  
sind alle elemente einer  
modernen Führung vor 
handen und so strukturiert, 
dass sie über alle stufen 
kommuniziert sowie konse
quent umgesetzt werden.» 

Wussten Sie schon, dass die DBU Heizungs- / Sanitär-, 
Elektroinstallationen sowie Tor- und Lüftungsanlagen nicht 
nur wartet sondern auch repariert ?



Mit modernsten Maschinen 
und Geräten sorgen wir 
für sichere und schneefreie 
Areale, Zufahrts- und  
Gehwege sowie Einfahrten  
und Hauseingänge.

Die Tage werden kürzer, die Nächte länger. Der 
Thermometer ist in die Niederungen gefallen – 
und ja, es ist bald Winter. Winter, für viele sicher-
lich eine der schönsten Jahreszeiten. Aber so 
schön sie auch ist, um warme Kleidung und 
geheizte Räume kommen wir nicht herum.

Und sehr wahrscheinlich auch nicht um einen 
professionell durchgeführten Winterdienst. Ob 
das Thermometer nun Minusgrade oder Grade 

knapp oberhalb des Gefrierpunktes anzeigt, 
mit der passenden Serviceleistung sorgt man für 
mehr Sicherheit in der und um die Immobilie. 

Unter professionellem Winterdienst verstehen 
wir den professionellen Einsatz modernster 
Geräte und Maschinen. Damit stellen wir 
Schneeräumungen aller Art sicher, machen 
Fusswege passantentauglich und Fahrwege 
befahrbar. Wir kümmern uns auch um Haus-
eingänge oder Aussentreppen. Mit gezielten 
Einsätzen – rund um die Uhr – sorgen wir zu-
dem dafür, dass alle kritischen Stellen um Ihre 
Immobilie sicher sind. 

Es ist der richtige Zeitpunkt, wenden Sie sich an 
unsere Einsatzzentrale und erfahren Sie mehr 
über unseren professionellen Winterdienst.

Bald ist es 
 Winter – bereit ?

aktuelles

Stets im Einsatz  
und immer im Bild.

Unsere Einsatzleitzentrale 
stellt die persönliche Kunden-
betreuung und den reibungs-
losen Ablauf während der 
Bürozeiten sicher. Ausserhalb 
der Bürozeiten erreichen Sie 
unseren Pikettdienst, der 
Ihnen zu jeder Zeit weiterhilft.
 
365 Tage und 24 Stunden Dauererreichbarkeit. 
Immer erreichbar zu sein ist für uns eine Selbstver-
ständlichkeit. Die stete Erreichbarkeit ist fester Be-
standteil unseres Dienstleistungsdenkens und wird 
bei uns auch grossgeschrieben. Im Mittelpunkt 
steht der Geschäftsbereich «Dienste». In unserer 
Einsatzleitzentrale laufen die Fäden zusammen. 

Hier orchestrieren fünf Mitarbeiter gekonnt und 
unterstützen alle unsere Kunden mit Kompetenz 
und Freude. Nebst der Gesamtkoord ination wer-
den hier alle Aufträge erstellt und abgewickelt und 
sämtliche relevanten Immobiliendaten erfasst und 
verwaltet.

teamvorstellung
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Wussten Sie schon, dass die DBU neben der Garten-
pflege auch durch gezielte Massnahmen Umgestaltungen  
und sicherheitsrelevante Instandsetzungen ausführt ? 

Von links nach rechts:
Joanna Schneider, Teamleiterin Administration 
Facility Services, Kauffrau EFZ
Rolf Müller, Technische Administration/
Gebäudetechnik, Technischer Kaufmann
Nicole Hirzel, Technische Administration/
Gebäudetechnik, Kauffrau EFZ
Elvisa Lubenovic, Sachbearbeiterin  
Administration Facility Services, Kauffrau EFZ
Ruth Regattieri, Technische Administration/
Gebäudetechnik, Kauffrau EFZ


