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Reinigung für Oberbayern

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,
Die Gebäudereinigung ist ein sehr hartes Pflaster und die Anzahl der Unternehmen,
alleine in Bayern, immens. Als ich die mucc Service GmbH gründete, war mir von
Anfang an klar gewesen, dass nur eine straffe und perfekte Organisationpolitik der
Grundstock für einen produktiven Werdegang sein wird.
Meine Ausbildung zur Außenhandelskauffrau und Qualifizierung zur Betriebswirtin
sowie die mehrjährige Erfahrungen im wirtschaftlichen Sektor, boten mir eine gute
Ausgangslage, um den wichtigsten Bereich eines Gebäudereinigungsunternehmen
abzudecken - die detaillierte Angebots- und Vertragskalkulation, das Erstellen von
ausführlichen Leistungsverzeichnissen, sowie die optimale Strategie- und
Einsatzplanung der Mitarbeiter.
Kundennähe und auch das Qualitätsmanagement sind ebenfalls von größter
Wichtigkeit, denn nur in diesem Umfang ist eine professionelle Arbeit erst möglich
und das können Sie von mir und meinen Mitarbeitern grundsätzlich erwarten.
Doch reden ist, wie immer, nur die eine Seite des Lebens, es sollten immer die Taten
folgen. Daher lade ich Sie herzlich ein in dieser Imagebroschüre unser Unternehmen
näher kennen zu lernen und würde mich über einen persönlichen Kontakt freuen.

Ihre Selma Cengiz

Kontaktieren Sie uns +49 (0)89 / 21 75 87 90

Selma Cengiz
Gründerin und Geschäftsführer
der mucc Service GmbH

mucc Service GmbH

Auf einen Blick
Seit 2015 auf dem Markt
mehr als 50 Mitarbeiter*
1 Mio EUR Umsatz*
100 zufriedene Kunden

Das Unternehmen

Moderne und nachhaltige
Arbeitsmethoden

Die Munich United Clean Company, kurz mucc Service GmbH, wurde im Mai 2015 durch
die Unternehmerin Frau Selma Cengiz gegründet.
Die seit Betriebsbeginn gut strukturierte Vertriebs- und Organisationpolitik, haben
die mucc schnell und erfolgreich auf dem Markt platziert und gehört bereits jetzt zu
einem der renommiertesten und besonders zuverlässigen Gebäudereinigungen in
München und Oberbayern.
Gestartet hat das Unternehmen in München und verlegte zur besseren Kundennähe
seinen Sitz in den Medienpark von Ismaning, wo es die Reinigungsverantwortung für
die meisten ansässig großen Firmen erhalten hat und diese bis heute erfolgreich
betreut.
Ein weiterer Faktor für den Erfolg der mucc wird einem guten internen Arbeitsklima,
sowie motivierten Mitarbeitern zugeschrieben, denn wer am gleichen Strang zieht, der
kommt schneller an das Ziel.
Ebenfalls nicht zu unterschätzen ist der konsequente Einsatz moderner Maschinen,
sowie qualitativ hochwertigen Reinigungsutensilien und Reinigungsmittel. Hier
arbeitet die Munich United Clean Company auf dem aktuellsten Stand, um
Nachhaltigkeit und Kosteneffizienz nicht aus dem Auge zu verlieren.
Auch in der Zukunft wird die mucc ihre professionellen und zuverlässigen Leistungen
anbieten und ständig verbessern.

Schreiben Sie uns: info@muc-c.de

*entsprechen Daten aus dem Jahr 2017

Auszug aus unserer Referenzliste

Gebäudereinigung

Auf einen Blick
Unterhaltsreinigung
Glas- & Rahmenreinigung
Fassaden- / Jalousienreinigung

Ein perfektes Zusammenspiel
Die mucc Service GmbH bietet Ihnen ein facettenreiches Portfolio in der
Gebäudereinigung an. Es umfasst alle Dienstleistungen die zur Reinhaltung eines
Gebäudes vorgesehen sind.
Um eine zuverlässige Ausführung aller Leistungen zu garantieren, sind verschiedene
Faktoren in der Unternehmenspolitik ausschlaggebend.

Teppichreinigung
Grundreinigung
Tiefgaragenreinigung
Studio- & Hallenreinigung

Auf die richtige Organisation kommt es an
Anfangen tut alles mit der plansicheren Organisation eines Auftrages. Zeitliches
Management, Einteilung der qualifizierten Arbeitskräfte, geeigneter Einsatz von
Maschinen und Reinigungsmittel, sowie das anschließende Qualitätsmanagement zur
Sicherung der geleisteten Arbeiten.
Die Garantie
Professionalität und Zuverlässigkeit sind das oberste Gebot für die mucc Service
GmbH. Durch die wirtschaftlichen Organisationstrukturen kann das Unternehmen eine
Leistung erbringen, die zu einem garantiert zufriedenstellenden Ergebnis führen wird.
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Baureinigung

Auf einen Blick
Eigener Fachbereich
Professionelle Planung
Service aus einer Hand

Von der Planung, bis zur schlüsselfertigen Übergabe
Um in der Baureinigung einen professionellen und kompetenten Service bieten zu
können, stellt die mucc Service GmbH einen eigenen speziellen Fachbereich zu diesem
Thema zur Verfügung.
Der Anfang zählt
Bereits bei der Planung des Neu- oder Umbaus der Immobilie ist kompetente Beratung
ausschlaggebend. Diese legt den Grundstein, das Fristen und Terminen eingehalten
werden und der Auftrag nach Kundenwunsch ordnungsgemäß ausgeführt wird. Auch
wenn es in der Baubranche viele Hürden gibt, so wird die Baureinigung der mucc
Service GmbH sich immer den Gegebenheiten anpassen.
Fachkompetenz bedeutet Erfahrung und professioneller Einsatz von Maschinen und
Fahrzeugen. Die mucc Service GmbH sorgt neben der fachmännischen Reinigung, auch
für den Abtransport und die Entsorgung von entstanden Abfall und Schutt. Um
Beschädigungen zu vermeiden, wird bereits vor Reinigungsarbeiten der geeignete
Einsatz von Reinigungsutensilien geprüft.
Der Fachbereich Baureinigung der mucc Service GmbH begleitet Sie von der Planung bis
zur Schlüsselfertigen Übergabe und passt sich laufend den aktuellen Geschehnissen
in Zeit und Personal an.
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Laufende Zeitanpassung

Hygieneservice

Auf einen Blick
Auffüllservice
Mietgeräte
Sanitär & Küche
nachhaltige Produkte

Alles rund um die Verbrauchsmittel
Der Gebäudeservice sieht sich in der Pflicht neben der Reinigung, auch die
hygienischen Bereiche professionell abzudecken. Darunter gehören die Kontrolle und
das Auffüllen von Verbrauchsmaterialien, wie zum Beispiel Toilettenpapier oder
Seifenflüssigkeiten.
Die mucc Service GmbH bietet Ihnen in diesem Bereich einen Service aus einer Hand an.
Entscheiden Sie sich für den Auffüllservice bestehender Geräte oder nutzen die
attraktiven Mietangebote. Selbstverständlich werden alle technischen Arbeiten durch
die mucc Service GmbH durchgeführt.
Der Hygieneservice erstreckt sich auf die Sanitärbereiche und Küche, sowie allen
sensiblen Orten mit der jeweiligen technischen Ausstattung.
Im Sanitärbereich werden laufend die Füllstände der Seifenspender, Papiertuch- und
Toilettenpapierhalter kontrolliert und gegeben falls aufgefüllt. Der Zyklus richtet sich
nach einer kurzen Einrichtungsphase an den regelmäßigen Verbrauch. WC Steine
werden nachgefüllt.
Textilhandtücher werden ausgetauscht, gewaschen und wiedereingesetzt.
Für den Küchenbereich werden alle notwendigen Verbrauchsprodukte für die Spüle
und der Spülmaschine bereitgestellt. Geschirr- und Papiertücher werden ebenfalls
regelmäßig gewechselt bzw. ausgetauscht und gereinigt.
Die mucc Service GmbH arbeitet mit nachhaltigen und umweltgerechten Produkten,
dessen Effizienz und Nutzen im Einklang mit dem Preis-Leistungs-Verhältnis steht.
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Nachhaltigkeit

Auf einen Blick
energieeffiziente Maschinen
hoher Wirkungsgrad
niedriger Wasserverbrauch

Umwelt & Mensch
Es werden vielen Dienstleistern in der Gebäudereinigungsbranche nachgesagt, dass
der Industriereiniger ein besonderer chemischer Cocktail wäre, um schnell und
effektiv Schmutz zu entfernen.
Doch weit gefehlt
In den letzten Jahrzehnten hat sich die Reinigungsmittelbranche stark an ein
nachhaltiges Denken orientiert und dabei wahre Wunder geschehen lassen. Dabei
wurde am Preis jedoch kaum gerüttelt. Ganz im Gegenteil, durch neuere und natürliche
Verfahren, konnten die Kosten sogar gesenkt werden, was am Ende dem Kunden zu
Gute kommt.
Was sich verändert hat?
Die modernen Reinigungsmittel kommen zu meist als wirkungsstarke Konzentrate
zum Einsatz, was den Verbrauch deutlich senkt. Auch der Wirkungsgrad beim Einsatz
ist deutlich erhöht, was somit zum niedrigen Wasserverbrauch führt. Zudem sind die
umweltfreundlichen Reinigungsmittel zu 99% biologisch Abbaubar, weder
gesundheitsschädlich und erzeugen keine penetranten Gerüche.
Wie schaut es maschinentechnisch aus?
Die mucc Service GmbH ist auf dem neuesten Stand der Technik und nutzt Maschinen
die mindestens den Energieeffizienzstandart A beinhalten. So werden die Leistungen
nicht nur zuverlässig, sondern auch umweltgerecht durchgeführt.
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umweltfreundliche &
gesundheitlich unbedenkliche
Reinigungsmittel
mehrfach wiederverwendbare
Reinigungsutensilien
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