
Seit mehr als 3 Jahren ist die Marke „herzo“ mit ihrem schwung-
vollen Schriftzug Erkennungsmerkmal für die Einzigartigkeit und 
Attraktivität der Stadt Herzogenaurach. Entwickelt von Herzogen-
aurachern für Herzogenauracher prägt der Schriftzug die Dar-
stellung der Stadt sowohl auf städtischen Fahrzeugen und Ein-
richtungen als auch nach außen. Inzwischen bekennen sich 20 
Vereine, Organisationen und Unternehmen in und aus Herzogen-
aurach zur Standortmarke „herzo“ und verwenden den Schriftzug 
als sichtbares Zeichen ihrer Markenpartnerschaft.

Gut zu wissen

Die Firma KINDLER expandiert 
weiter und sucht deshalb qualifi-
ziertes Fachpersonal. 
Bewerben Sie sich gerne unter 
bewerbung@kindler-reinigung.de 
oder in der offenen Bewerbungs-
sprechstunde ohne Terminverein-
barung immer Donnerstag von  
10 bis 12 Uhr!

Herzogenaurach – Eine Stadt, ein Markenleitbild
Firma KINDLER Gebäudereinigung  
ist Markenpartner für Standortmarke „herzo“

Firma KINDLER  
ist Markenpartner

Auch Christian und Elke Kindler haben 
sich dafür entschieden, mit der Marke 
„herzo“ für ihre Stadt und die Region zu 
werben. Am 07.06.2019 stellte die Firma  
KINDLER Gebäudereinigung gemein-
sam mit dem Herzogenauracher Bür-
germeister Dr. German Hacker ihre 
Markenpartnerschaft der Presse vor. 
Die Presseveranstaltung wurde von 
HerzoTV dokumentiert. „Wir freuen uns 
sehr, die Partnerschaft durch die An-
bringung des Werbeschriftzuges auf 
unserem Firmengebäude besiegeln zu 
können“, sagt Christian Kindler und fügt 
hinzu „wir werben gerne mit diesem 
schönen Schriftzug für unsere Stadt, 
denn wir sind stolz, in Herzogenaurach 
zu sein!“ KINDLER wird den Schriftzug 
in der Firmenfarbe türkis verwenden und 
auch in die Werbung mit aufnehmen.

Win-win-Situation
Die Stadt Herzogenaurach begrüßt es 
sehr, wenn Firmen für die Marke „her-
zo“ werben, eine Win-win-Situation für 
beide Seiten! Der Schriftzug reflektiert 
die Stärke des Standorts und vermittelt 
nach außen ein einheitliches Bild. „Wir 
profitieren voneinander als Standort-
marke und freuen uns über die Part-
nerschaft mit der Firma KINDLER, die 
mit Fahrzeugen und Mitarbeitern breit 
aufgestellt ist!“, sagt Bürgermeister  
Dr. German Hacker. Übrigens ist die 
Markenpartnerschaft kostenlos!

Premium-Anbieter des 
Gebäudereinigerhandwerks
Leider halten sich im Zusammenhang 
mit dem Gebäudereinigerhandwerk 
nach wie vor hartnäckige Vorurtei-
le, wie z.B. Schwarzarbeit, geringe 
Löhne usw. Immerhin handelt es sich 
aber mit bundesweit knapp 700.000 
Beschäftigten um Deutschlands be-
schäftigungsstärkstes Handwerk! Als 
Premium-Anbieter bietet der Hand-
werksmeisterbetrieb KINDLER, bei 
dem ausschließlich Fachpersonal tätig 
ist, mit seinen Dienstleistungen heraus-
ragende Qualität, die von den Kunden 
hoch geschätzt wird. Nicht umsonst 
wurde die Firma mit den „Big Five“ der 
Zertifizierungen ausgezeichnet. „Wir 
putzen nicht, wir reinigen, wir sind ein 
Fachbetrieb“, so Firmenchef Christian 
Kindler.

Kompetenter Partner  
für Haus, Garten  

und Unternehmen
Gebäudereinigung (privat und gewerb-
lich), Grünanlagen- und Außenpflege, 
hauswirtschaftliche Dienstleistungen, 
Kfz-Aufbereitung und Schmutzauffang-
matten-Service gehören zum umfang-
reichen Portfolio des erfolgreichen Her-
zogenauracher Unternehmens.

Viele Vorteile  
für die Mitarbeiter

Getragen von respektvollem Umgang 
miteinander, positiver Grundstimmung 
und familiärer Atmosphäre im Un-
ternehmen haben die Mitarbeiter bei  
Christian und Elke Kindler noch viele 
weitere Vorteile. Die Bezahlung ist weit 
übertariflich, die Beschäftigung ganz-
jährig und krisensicher – die beiden 
Firmeninhaber sind an einer festen Mit-
arbeiterbindung sehr interessiert. Stich-
wort „Jobs bis zur Rente!“. Unbefristete 
Arbeitsverträge, Weiterbildungsmög-
lichkeiten, Gratifikationen für gute Leis-
tungen und spezielle Events für die 
Mitarbeiter sind nur Beispiele dafür, 
wie hoch der Stellenwert zufriedener 
und motivierter Mitarbeiter für das Un-
ternehmen ist. Auch für die Gesundheit 
der Mitarbeiter wird bei KINDLER mit 
frischem Obst und Betriebssport vieles 
getan. Wie eng die Beschäftigten mit ih-
rer Firma verwurzelt sind, zeigt schon 
allein die Tatsache, dass viele ihre Be-
rufskleidung auch gerne privat tragen!

Weitere Expansion
Wachstumsbedingt ist der Herzogen-
auracher Handwerksbetrieb auf der 
Suche nach qualifiziertem Fachperso-
nal für alle Dienstleistungsbereiche des 
Unternehmens. Bei entsprechendem 
Engagement sind die Chancen für be-
rufliche Weiterentwicklung sehr gut und 
Ihrer Karriere in einem erfolgreichen 
Herzogenauracher Unternehmen steht 
nichts im Weg!
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