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Im Kindlerteam arbeiten Menschen mit 
einem großen Herzen für Sauberkeit. 
Das ist ab jetzt schon in der Unterzeile 
des neuen Logos sichtbar. „Der Slogan 
„Wir lieben Sauberkeit“ sagt alles über 
unsere Firmenphilosophie. Alle unsere 
Mitarbeiter arbeiten motiviert, kompe-
tent und mit großem Fachwissen“, er-
zählt Firmenchef Christian Kindler. „Mit 
unserem Anspruch, höchste Qualität zu 
liefern, ist unser Handwerk ein Beruf 
mit Zukunft. Und diese Zukunft brauch-
te einfach dringend mehr Platz!“ Der 
bisherige Firmensitz in der Hinteren  
Gasse 11 in Herzogenaurach platzte 
aus allen Nähten. Christian Kindler steht 
zu Herzogenaurach und hat ein neues 
Domizil gefunden. Im Dezember 2016 
konnten die neuen Räumlichkeiten be-
zogen werden. Das Firmengelände mit 
2.600 m2 Nutzfläche präsentiert sich 
großzügig und modern in den Kindler-
Farben. Verwaltung und Lager haben 
endlich Platz und alles ist auf weite-
res Wachstum ausgelegt. Denn längst 
steht der Name Kindler nicht mehr nur 
für Sauberkeit im privaten und gewerb-
lichen Bereich. Grünanlagen- und Au-
ßenpflege gehören ebenso dazu, wie 

Es ist soweit!  

Mit „Wir lieben Sauberkeit“ in eine saubere Zukunft
Das Team der Kindler Gebäudereinigung hat das neue Gelände  

an der Werner-Heisenberg-Straße bezogen

hauswirtschaftliche Leistungen, Leis-
tungen rund um das Gebäude, Spezi-
alreinigungen und viele Sonderdienste 
und Serviceleistungen.

Die neue  

KFZ-Aufbereitungsanlage  

bietet Autopflege mit Niveau

Christian Kindler und seine Frau Elke 
haben am neuen Standort eine beson-
dere Neuerung am Start. Seit 1. Januar 

kümmert sich ein erfahrener Fahrzeug-
aufbereiter nicht nur um den eigenen 
Kindler-Fuhrpark mit 40 Fahrzeugen. Er 
bringt auch Kundenfahrzeuge auf Hoch-
glanz. In der nagelneuen Wasserhalle 
mit Ölabscheider werden vom Oldtimer 
bis zur Firmenkarosse, vom Einzelfahr-
zeug bis zu ganzen Fuhrparks, Auto-
mobile per Hand gewaschen und innen 
und außen auf Hochglanz gebracht. 
„Was wir für die eigenen Fahrzeuge 
tun, wollen wir auch unseren Kunden 

anbieten“, so Christian Kindler. „Gute 
Fahrzeugpflege ist werterhaltend. Das 
gilt für den Privatwagen genauso wie 
für den Firmenfuhrpark.“ Dazu gehört 
auch die Lederpflege, Lackpolitur und 
die Geruchsentfernung im Innenraum 
mittels modernem Ozongenerator.

Saubere Eingangs- 

bereiche mit erstklassigen 

Schmutzfangmatten

Kindler hat mittlerweile im CHURU-Ge-
biet das modernste Waschcenter für den 
gewerblichen Reinigungsbereich. Nicht 
nur die Arbeitsmaterialien wie alle Ar-
ten von Wischmopps und Reinigungstü-
chern werden selbst gewaschen. Chris-
tian Kindler ist stolz auf die neue 110 
kg-Waschmaschine für Schmutzfang-
matten. Diese werden jetzt im eigenen 

Betrieb gereinigt. „Nur wirklich saubere 
Textilien und Arbeitsmaterialien erzielen 
bei den Kunden die perfekte Sauberkeit. 
Mit diesem Anspruch pflegen wir alle Ar-
beitsmittel gründlich und hygienisch und 
investieren in modernste Waschtechnik.“ 
Diese Sauberkeit spürt man in jedem 
Winkel des modernen Betriebes. „Mit 
einwandfrei sauberen Arbeitsmitteln füh-
len sich auch unsere Mitarbeiter wohl“, 
fügt Christian Kindler an.

Das neue Betriebsgelände  

hat Platz für  

weitere Mitarbeiter
In den neuen Räumen hat das Kind-
lerteam Platz für Verstärkung. Die 
280 Mitarbeiter und 5 Azubis suchen 
dringend neue Kolleginnen und Kolle-
gen. Die Firma Kindler Gebäuderei-

nigung tut viel für ihre Mitarbeiter. Im 
Schulungsraum für bis zu 32 Mitar-
beiter werden alle Kollegen sorgfältig 
auf ihren Arbeitseinsatz vorbereitet 
und immer zu aktuellen Themen ge-
schult. Der Meisterbetrieb ist zertifi-
ziert nach dem Siegel AMS Bau und 
dem Umweltpakt Bayern. Sowohl der 
Arbeits- wie auch der Umweltschutz 
werden bei der Firmenleitung groß-
geschrieben. Und das Betriebsklima 
ist prima, denn Christian Kindler und 
seine Frau investieren viel in die Mit-
arbeiter. Dazu gehört die Ausstattung 
des Betriebs mit Küche, Sozialräu-
men und Kommunikationsecke eben-
so wie die bis zu drei Firmenveran-
staltungen pro Jahr und ein eigenes 
Mitarbeitermagazin. Viele Mitarbeiter 
sind schon langjährig im Team und 
Christian Kindler ist stolz darauf. „Das 
schönste für mich ist, wenn ich sehe, 
wie toll sich ein Mitarbeiter entwickelt. 
Bei uns haben auch ungelernte Kräf-
te die Möglichkeit, einen erfüllenden 
Beruf zu erlernen. Mir geht das Herz 
auf, wenn sie gerne lernen und voller 
Motivation im Einsatz sind!“

Gut zu wissen

Suchen Sie nach einer neuen Aufgabe in einem moder-
nen Betrieb? Das Kindlerteam sucht Verstärkung. Sehen 
Sie sich gleich die Stellenangebote in dieser CHURU-
Ausgabe auf den Seiten 44 und 45 an und kommen Sie 
in ein nettes, erfolgreiches Team!

ANZEIGE

Christian Kindler

Die Adressen unserer Partner finden Sie auf den Seiten 48


