
BIBER Service GmbH

Veranstaltungs- und 

Gebäudereinigung

hochwertig, ökologisch und fair



Wir sind BIBER Service

Wir bieten hochwertige und möglichst nachhaltige Reinigung von

Gebäuden und Veranstaltungen.

Wir blicken als Cleaner auf fast 10 Jahre Erfahrung zurück, und

sind als eigenes Unternehmen ein StartUp mit frischen Ideen.

Wir kombinieren Kompetenz mit einem sozialen und

ökologischen Anspruch sowie einer hohen Mitarbeitermotivation

durch faire Löhne.



Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeit verweist auf das Prinzip,

Ressourcen so zu nutzen, dass sie

dauerhaft erhalten bleiben. Nachhaltiges

Handeln umfasst ökologische, soziale

und ökonomische Aspekte.

Das bedeut für uns, dass jede unserer

Entscheidungen danach bemessen wird,

wie sehr sie zu einer fairen,

lebensfähigen und lebenswerten

Umwelt beiträgt.

Für uns bedeutet ökologische

Nachhaltigkeit den Erhalt und Schutz

einer lebenswerten und lebensfähigen

Umwelt, der Schutz der Arten und ihrer

Lebensräume.

Wir achten daher bei der Wahl unserer

Mittel und Pozesse konsequent auf die

ökologischen Folgen. Wenn es

ökologische Alternativen gibt, dann

übernehmen wir gerne den

Mehraufwand - ohne erhöhte Kosten für

unsere Kunden.

Ökologie



Ökonomie
Ökonomische Nachhaltigkeit bedeutet

für uns ein Handeln, das die

wirtschaftliche Existenz des

Unternehmens sicher stellt und

gleichzeitig allen Mitarbeitenden einen

fairen Lohn ermöglicht. Effizientes

Management ermöglicht uns die

Kombination aus beidem.

Mindestens 10% unserer Gewinne gehen

an soziale und ökologische Projekte.

Fairness ist die Grundlage unserer

Beziehungen. Wir arbeiten daher mit

fairen und transparenten Preisen.

Und wir wissen, dass ein fairer Umgang

mit unseren Mitarbeitern der beste

Garant für gute Arbeit ist. Aus diesem

Grund zahlen wir faire Löhne und binden

unsere Mitarbeitenden in

Entscheidungen ein.

Soziales



Prozesse
Wir versuchen jeden Prozess so

nachhaltig wie möglich zu gestalten.

Vieles davon geschieht im Hintergrund.

So filtern wir beispielsweise Mikroplastik

aus unserem Waschwasser und stellen

unser Reinigungsmittel teilweise selber

her. Wir bevorzugen lokale Lieferanten

und Hersteller und setzen wo es geht

auf Lastenradlogistik.

In der Eventreinigung lässt sich viel über

die Umstellung auf möglichst nachaltige

Produkte erreichen. Wir wählen daher für

jeden Anlass die passenden Produkte

aus.

So setzen wir auf biologisch zertifizierte

Reiniger ohne Mikroplastik und

Umweltgifte, nutzen vielfach

kompostierbare Müllsäcke oder Beutel

aus wild gesammeltem Plastik und

unterstützen mit der Wahl unseres

Klopapiers die Errichtung sanitärer

Anlagen weltweit. 

Produkte



Gemeinsam
mehr
erreichen
Bei unserem Modell profitieren von

unseren Kunden und Händlern bis hin zu

Servicekräften und Umwelt alle.

Partnerschaften und Kooperationen

liegen uns daher sehr nah - und wir

erweitern ständig unser Netzwerk an

Partnern in Handel, Gewerbe und

Zivilgesellschaft.

Auch für Ihr
Unternehmen

Gerne helfen wir Unternehmen sich

ebenfalls ökologischer zu positionieren.

Wir unterstützen bei der Umsetzung

nachhaltiger Maßnahmen und der

Zertifizierung durch unabhängige Stellen.

Mit BIBER Service haben Sie einen

kompetenten und authentischen Partner

an der Seite. Auf unsere Qualität und

unseren Anspruch können Sie sich

verlassen.



Kommen wir ins
Gespräch
Wir freuen uns über Ihre Anfragen, besprechen gerne die

Möglichkeiten und beraten im Zweifel auch, welche Alternativen

für Sie in Frage kommen könnten, sollten wir einmal nicht selbst

helfen können.

Sprechen Sie uns an!

Web: www.biberservice.gmbh

Mail: kontakt@biberservice.gmbh

Telefon: 02302 - 280 7782

Instagram: @biberservice


