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Customer Care 0840 850 840

Verwöhnen Sie 
Ihre Gäste – wir 
kümmern uns  
um den Rest 
Hotelgäste wollen verwöhnt werden; Sauberkeit 
ist die Basis dazu. Gut, gibt es den Fünfsterne- 
service der Stampfli AG mit dem 360°-Service- 
Angebot: von der Reinigung des Front- und 
Backoffice-Bereichs bis hin zu Gouvernanten-, 
Hauswartungs- und Zimmerreinigungs-Dienstleis-
tungen. Dabei wird nach definierten Leistungs-
vereinbarungen vorgegangen, die eingesetzten 
Reinigungs- und Desinfektionsmittel aufgelistet 
und allenfalls auch die Versorgung mit Hygiene- 
artikeln übernommen.

Mit dem Outsourcing der verschiedenen Services 
an die Stampfli AG entlasten Sie sich zusätz- 
lich vom damit verbundenen administrativen Auf- 
wand. Für Sie als Kunde bedeutet dies mehr  
Freiraum und Flexibilität, um sich auf Ihr Kernge-
schäft zu konzentrieren.



Housekeeping
Dies ist eine der zentralsten Abteilungen in einem 
erfolgreich geführten Hotel. Das Housekeeping 
der Stampfli AG ist in Ihrem Namen zuständig für 
einen reibungslosen Ablauf, die perfekte Orga- 
nisation, einen straffen Zeitplan und eine solide 
Logistik. Nebst dem Reinigen der Zimmer gehören 
 die ausführliche Schulung der Mitarbeiter, stetige 
Qualitätskontrollen sowie die Optimierung der 
Arbeitsabläufe zu den Aufgaben unserer Gouver-
nanten. Tägliche Kundenrapporte dokumentieren 
die erledigten Arbeiten und können besondere 
Informationen beinhalten. Auf Wunsch überneh-
men wir ebenfalls das Bestellwesen und die 
Überwachung des gesamten Arbeitsmaterials. 
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Zimmerreinigung
Sauberkeit und Hygiene sind oberstes Gebot, um 
die Gäste zufriedenzustellen. Unser Ziel ist es, 
jedes Hotelzimmer sorgfältig und effizient zu 
reinigen. Jeder Gast soll ein tadelloses Zimmer 
vorfinden. Die Anforderungen an unser Personal 
sind hoch; unsere MitarbeiterInnen erledigen ihre 
Arbeiten gründlich, pflichtbewusst und haben  
den Blick fürs Detail. Durch strenge Kontrollen 
garantieren wir Ihnen einen hohen Qualitäts- 
standard.
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Publicreinigung
Der erste Eindruck zählt und oft gibt es keine 
zweite Chance. Deshalb müssen Sauberkeit  
und Hygiene im Empfangsbereich eines Hotels 
jederzeit gewährleistet sein. Neben der Lobby 
gehören auch die Reinigung der Front- und Back- 
office-Bereiche sowie die Treppenhäuser und  
Lifte zur Publicreinigung dazu. Ihr Anspruch und 
die Zufriedenheit Ihrer Gäste sind unser oberstes 
Ziel, und dies gilt von Beginn weg.
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Stewarding
Das Stewarding arbeitet eng mit der Hotelküche 
zusammen und ist verantwortlich, dass auch 
hinter den Kulissen der Qualitätsstandard hoch 
bleibt. Die Aufgabe des Stewards ist die Reini-
gung des Geschirrs, der Gläser und des Bestecks 
sowie aller Kochutensilien, Küchengeräte und  
-anlagen, der Kühlhäuser und aller Bodenflächen. 
Die Kontrolle und die Schulung der Mitarbeiter- 
Innen sind für uns ebenso selbstverständlich wie 
das Einhalten aller Richtlinien und Gesetze.
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Gepäckservice
Mit unserem individuellen Gepäckservice starten 
Ihre Gäste entspannt in ihren Hotelaufenthalt.  
Sie haben die Möglichkeit, das Gepäck der Rei-
senden bei deren Ankunft in Empfang nehmen  
zu lassen. Dieses wird anschliessend behutsam 
und sicher in die Hotelzimmer der Gäste ge-
bracht. Bei deren Abreise werden die Gepäck-
stücke direkt im Zimmer abgeholt und wieder 
zurück in die Lobby gestellt. So werden An- und 
Abreise für Ihre Gäste zum Luxus.
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Innservice 
Unser selbst entwickeltes Innservice Tool ist eine 
digitale und prozessoptimierte Webapplikation. 
Durch das Automatisieren und Digitalisieren der 
Arbeitsabläufe werden Ressourcen eingespart. 
Die MitarbeiterInnen arbeiten so effizienter und  
produktiver. Alle Hoteletagen, -zimmer und deren 
Kategorien werden erfasst. Die Soll-Zeiten und 
die Preise sind hinterlegt. Die Zeiterfassung kann 
mit allen webfähigen Geräten erfolgen. So sind 
Finanzrapporte, Projekt- und Arbeitszeiten sowie 
detaillierte Zimmerreinigungsrapporte jederzeit 
abrufbar. Auch die Ressourcenplanung gestaltet 
sich einfach, da alle Abwesenheiten der Mitar- 
beiterInnen berücksichtigt werden.
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Qualität ist ein Versprechen. Qualität ist aber auch 
eine Sicherheit, die wir unseren Auftraggebern  
in aller Form garantieren wollen – und können. Die  
Stampfli AG ist stolze Trägerin der ISO-Zerti-
fizierungen 9001, 14001 und der OHSAS 18001. 
Damit aber nicht genug: Wir lassen unsere  
Arbeit auch direkt beurteilen – von Ihnen, unseren 
Kunden. In regelmässigen Abständen fragen  
wir Sie um Ihre Meinung und erbitten Ihr Feed-
back. Immer im Bestreben, Gutes noch besser  
zu machen. 

Qualitätssicherung beginnt 
bereits mit einem Anruf. Für 
Angebote, Auskünfte und 
sonstige Anliegen können Sie 
jederzeit und überall mit uns  
in Kontakt treten, Ihre Wün-
sche formulieren und allfällige 
Beschwerden anbringen. 
Wir arbeiten mit modernsten 
IT-Systemen, welche uns 
ermöglichen, Ihnen jederzeit 
Unterstützung zu bieten. 

Gutes Material, Top-Geräte und  
effiziente Maschinen sind 
entscheidende Grundlagen für 
saubere und speditive Arbeit. 
Um diese zu gewährleisten, 
arbeiten wir eng mit unseren 
sorgfältig ausgesuchten Liefe-
ranten zusammen. Gemeinsam 
finden wir so heraus, welche 
Techniken und Produkte opti-
mal auf die Bedürfnisse der 
Kunden abgestimmt sind und 
perfekt passen. 

Gutes Personal ist rar. Eben 
deshalb machen wir es uns 
nicht leicht, die fähigsten und 
zuverlässigsten Leute zu re - 
krutieren. Durch die nationale 
Präsenz verfügt die Stampfli 
AG, trotz selektiver Auswahl, 
über einen grossen Pool von 
ausgezeichneten Fachkräften.

Bei uns absolvieren alle Mit- 
arbeitenden eine Grund-
schulung, in der Hygienevor-
schriften, Gesundheits - 
schutz, Arbeitssicherheit usw. 
gelernt werden. Dort werden 
auch ganz grundsätzlich richti-
ges Benehmen, Diskretion 
und korrektes persönliches 
Auftreten vermittelt. 

Unsere Kontrolle 
sichert Ihr 
Vertrauen

Customer Care Equipment Ressourcen Schulungen

Die acht Stampfli-Qualitätssiegel:
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Die Stampfli AG ist ein Familien- 
betrieb mit klaren Strukturen, 
schnellen Entscheidungswegen 
und offener Kommunikation. 
Für unsere Auftraggeber heisst 
das auch: Jedes Mandat wird 
kundenspezifisch definiert, 
ebenso haben Sie einen direk-
ten Ansprechpartner. 

In regelmässigen Abständen 
werden auch unsere Auftrag-
geber über die erbrachten 
Dienstleistungen und die Kun-
denbeziehung ganz allgemein 
befragt. Die Informationen 
werden in der Folge detailliert 
aufbereitet, Korrekturen wer-
den konsequent und schnell 
vorgenommen. 

Mittels unabhängiger und un- 
angemeldeter Auditoren 
prüfen wir nicht nur erbrachte 
Dienstleistungen, sondern 
insbesondere auch interne 
Prozesse. Dabei werden  
neben der eigentlichen Arbeits-
leistung auch Organisation, 
Sicherheit, Betreuung und 
Freundlichkeit getestet.

Unser Prüfungs- und Kontroll- 
system funktioniert digital und 
spart Zeit, Geld und Papier.  
Kontrollen vor Ort erfolgen 
durch Stampfli-Kadermit-
arbeiterInnen; die Resultate 
werden dem Kunden per  
PDF mitgeteilt. Verbesserun- 
gen werden, wo nötig, um-
gehend eingeleitet. 

Leistungswille, Zuverlässigkeit, Effizienz: Das sind 
zentrale Eigenschaften, die unsere meist lang-
jährigen MitarbeiterInnen auszeichnen – und auf die 
wir selbst grossen Wert legen! Unsere konstruk-
tive und partizipative Firmenkultur trägt wesentlich 
zum Gesamt erfolg bei. Entsprechend hoch sind 
Motivation und Einsatz unserer Leute, die wir als 
vertrauens würdige, loyale Profis kennen und 
schätzen. Die positive Arbeitseinstellung unserer 
Teams geht einher mit der guten Einführung in  
die Arbeit, mit der wir Eigenverantwortung fordern 
und fördern. 

Organisation Umfragen Audits Prüfungen/
Kontrollen

Die besten Leute 
für die besten 
Kunden
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Customer Care 0840 850 840
Facility Services als Rundumangebot



Subingen

Unser Wirkungskreis – die gesamte Schweiz

Stampfli AG

Gewerbestrasse 12, 4553 Subingen

0840 850 840, stampfliag.ch


