FS Interview

«Poly-Rapid steht für Innovation und Qualität»
Das Gebäudereinigungs-Unternehmen Poly-Rapid steht für Innovation und Qualität und ist heute eines der bedeutendsten
Unternehmen der Branche im Grossraum Zürich, mit Niederlassungen in Bern, Bülach, Winterthur und Zug. Wir haben uns
mit Alkis Fotiou, der in zweiter Generation das Unternehmen führt, unterhalten.
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stenfrage immer mehr in den Vordergrund geschoben. Das ist ein Widerspruch in sich. Nicht leicht aufzulösen, aber ein guter Ansatz dazu ist die
Leistungsqualität. Nichtsdestotrotz haben wir per 1. Dezember 2007
einen Betriebshygieniker zur Verstärkung unseres Teams eingestellt.
Somit können wir unseren Kunden auch auf diesem Gebiet wertvolle
Beratung und Betreuen anbieten. Ich denke da besonders an Küchenhygiene, Hygiene im Sanitärbereich, in Spitälern, Labors etc.
Welche Kernkompetenzen zeichnen das Unternehmen aus?
Wir sind DER etablierte Kompletanbieter im Bereich der Gebäudebewirtschaftung: Unterhaltsreinigungen in Büros, Gewerbe, Handel und Industrie, Spezialreinigungen für Fassaden und Bau, Reinräume, Garten und
Aussenpflege, Malerarbeiten, Hauswartungen, interne Postdienste, Graffitientfernungen.
Wie wichtig ist für Sie, dass gewisse Qualitätsstandards täglich eingehalten werden, und was unternehmen Sie dafür?
Bei der Auftragsvergabe spiel der Preis jeweils eine starke Rolle, Kundenzufriedenheit erlangt man aber nur, wenn die Qualität der Leistungen
den Vereinbarungen und den Erwartungen der Kundschaft entspricht.
Permanente Schulung der Mitarbeitenden, interne Qualitätskontrollen
und hohe Standarts der eigenen Qualitätssicherungssysteme ermöglichen Poly-Rapid überdurchschnittliches zu leisten.
Wie beurteilen Sie den bisherigen Jahresverlauf? Sind Sie mit der Entwicklung
zufrieden?
Wir sind auf einem guten Wege. Und das obwohl wir schnell gewachsen
sind und im 2007 einige sehr anspruchsvolle Projekte zu meistern hatten. Ich bin stolz auf jeden einzelnen meiner Mitarbeitenden. Sie bilden
eine wertvolle Stütze für unsere zukünftigen Kolleginnen und Kollegen.
In welche Richtung soll es mit Poly-Rapid weiter- gehen?
Ich habe es eingangs bereits kurz angesprochen. Schon seit geraumer
Zeit mache ich mir Gedanken über die Zukunft von Poly-Rapid.
Wir wollen natürlich weiterwachsen und stärker werden. Die Entwicklung
unsere Mitarbeitenden und unser Erfolg ist uns sehr wichtig. Deshalb
habe ich mit einem externen Berater ein fünfjähriges Projekt auf den Weg
gebracht. Die Startphase hatte zum Ziel, die Werte und die Stossrichtung
der Unternehmung zu gestalten. Für diese Aufgabe habe ich nicht, wie
sonst üblich, nur das Kader eingeladen, sondern Mitarbeitende aus allen
Stufen, sogar einen Lehrling. Das Resultat lässt sich sehen.
Wir sind daran nun Schritt für Schritt unsere Pläne umzusetzen. Zum
Beispiel eröffnen wir neue Filialen, auch in der Westschweiz. Wir kommen zum Kunden, so nahe wie möglich. Damit wir noch schneller, noch
besser sein können. Wir nennen diese Herausforderung «Projekt 2012».
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