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Customer Care 0840 850 840

Ein guter Hauswart erspart den Zimmermann –  
und mehr! Das gilt für Stampfli-Profis in allen 
Bereichen der Property Services in besonderem 
Masse. Unsere Leute sind geschickt, freundlich, 
selbständig, aufmerksam, pflichtbewusst. Sie 
pflegen und reparieren, reinigen und erhalten 
Liegenschaften, springen für abwesende Mit-
arbeitende ein, helfen beim Zügeln und Ein-
richten, bringen Gärten zum Blühen und tech-
nische Anlagen zum Laufen. Vor allem sind  
wir uns bei Stampfli AG nie zu schade, selbst 
Hand anzulegen, wo Not am Mann herrscht.  
Mit anderen Worten, unser Personal sichert Ihre 
Immobilienwerte mit Kopf, Hand und Sachver-
stand. 

Profis für alle 
Fälle
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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, erbitten wir 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 persönliches Auftreten 
vermittelt. 

Unsere Kontrolle 
sichert Ihr 
Vertrauen

Customer Care Equipment Ressourcen Schulungen

Die acht Stampfli-Qualitätssiegel:
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Stampfli AG ist ein Familien-
betrieb mit klaren Strukturen, 
schnellen Entscheidungs-
wegen und offener Kommu-
nikation. Für unsere Auftrag-
geber heisst das auch: Jedes 
Mandat wird kundenspezi- 
fisch definiert, ebenso haben 
Sie einen direkten Ansprech-
partner. 

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 Mitarbeitenden 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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Empfangsdienste
Der Empfang ist die Visitenkarte eines Unter-
nehmens. Umso wichtiger, dass hier alles perfekt 
läuft und Besucher und Kunden mit Charme 
und Kompetenz bedient werden. Egal, ob beim 
professionellen Telefonservice, der Betreuung 
von Gästen, der Organisation von Anlässen, der 
Bestellung von Material oder der Reservation  
von Tickets, Räumen, Hotels: Um besten Service 
sicherzustellen, werden unsere Fachleute trai-
niert, geschult und mit Qualitätskontrollen und 
Audits auf Herz und Nieren getestet.
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Hauswartungen
Sie sind geschickt, freundlich, selbständig, auf-
merksam und pflichtbewusst. Sie pflegen  
und warten, reinigen und erhalten Liegenschaf-
ten, Gärten, Anlagen, technische Geräte und  
sind sich nicht zu schade, selbst Hand anzulegen, 
wo Not am Mann herrscht. 
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Innenbegrünung
Geht’s um Pflanzen, um blühende Gartenge-
staltung, um Ästhetik, Wirkung und Pflege – 
Stampfli-Profis sind bei den Grünen; und das 
professionell und von Grund auf! Wir schaffen 
schon bei der Bauplanung optimale Voraus-
setzungen für Raum begrünung. Wir entwickeln 
Konzepte, evaluieren Rahmenbedingungen  
wie Licht, Luftfeuchtigkeit, Raumtemperatur oder 
Bewässerungsmöglich keiten und hegen und  
pflegen später Ihre Bäume, Beete und Rasen-
flächen nach bester Gärtner manier. 
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Transporte
Ob einfacher Transport oder kompletter Firmen-
umzug: Schnell und unkompliziert muss es  
gehen. Stampfli AG übernimmt für Sie die Vorbe-
reitung, sichert das Inventar, erstellt Projekt-  
und Einrichtungspläne, koordiniert die Logistik 
und führt den Transport professionell und  
speditiv durch. Unterstützt durch eine moderne 
Fahrzeugflotte und realisiert durch geschultes 
Personal, garantieren wir höchste Sicherheit und 
maximale Effizienz.



10

Aktenentsorgung
Wo immer Daten verarbeitet werden, besteht 
auch ein Risiko-Potential von Missbrauch.  
Mit oftmals kaum abschätzbaren Folgen. Damit  
sensible Informationen vertraulich bleiben,  
offeriert Stampfli AG die bedarfsgerechte und  
jederzeit sichere, sowie permanent über wachte 
Aktenvernichtung – ob auf Papier oder auf  
elektronischen Datenträgern. Die Sicherheit ist 
während des gesamten, in sich geschlossenen 
Prozesses gewährleistet: Vom Behälter über den 
Transport, bis zum mehrstufigen Schreddern  
und Recycling. Akten entsorgen ist Ver trauens-
sache. 
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Postdienste
A-Post, B-Post, Express, Einschreiben, Sperr-
gut, vertrauliche Post, sensible Post, schnelle 
Post? Egal! Stampfli AG betreut und verwaltet 
sämtliche für Ihre Organisation wertvollen Unter-
lagen, Dokumente und Daten. Wir registrieren 
und frankieren, spedieren und archivieren. Zudem 
hilft Ihnen als Kunde unsere Zusammenarbeit  
mit der Schweizerischen Post, was uns ermöglicht, 
Dienstleistungen mit höchster Zuverlässigkeit  
anzubieten. Ebenso kümmern wir uns um alle For-
malitäten bei Zoll und Behörden und ermöglichen 
Ihnen die Nutzung modernster Speditionstech-
nologie und Track-&-Trace-Software. Fragen Sie 
uns; wir kümmern uns um Ihre Anliegen! 



12

Personalverleih
Immer öfter benötigen Unternehmen flexible  
Personaleinsätze: Ein Fall für Stampfli AG. Wir  
beschäftigen in der ganzen Schweiz mehr als 
1 800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die wir 
Ihnen in verschiedensten Disziplinen als Spe-
zialisten zur Verfügung stellen: tagsüber, abends, 
als Ferienablösung oder für Wochenend- oder 
Nachteinsätze. Dabei stehen Qualität und Zuver-
lässigkeit der Einsatzteams an erster Stelle.
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Umzugs-
management
Bei einem Firmenumzug geht es in erster Linie 
darum, an sämtliche Details zu denken, die un-
terschiedlichen Ansprüche der verschiedenen 
Parteien zu koordinieren, Lieferanten optimal  
einzusetzen, termingerecht zu ar beiten und mit 
allen Beteiligten direkt und klar zu kommuni - 
zieren. Stampfli AG übernimmt für Ihren Umzug 
das komplette Management und trägt die volle 
Verantwortung für einen effizienten und spediti-
ven Tapetenwechsel: Bis dass der letzte PC  
mit Bürostuhl am neuen, richtigen Platz steht. 





Customer Care 0840 850 840



Stampfli AG

Gewerbestrasse 12, 4553 Subingen

0840 850 840, stampfliag.ch


