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Mit über 20 Jahren Erfahrung in der 
Reinigungsbranche glaubt SBL-Gründer 
und Geschäftsführer Bernd Stein zu 
wissen, dass zur Unternehmensreini-
gung einiges mehr gehört als das bloße 
Putzen. „Hier geht es um Zuverlässig-
keit, Diskretion und nicht zuletzt um 
Fachwissen, denn wenn effizient ge-
reinigt wird, spart das Zeit und Geld.“ 
Diese Faktoren zusammen machen, so 
Bernd Stein im Gespräch mit Bürger-
meister Christ, als Gesamtpaket erst die 
Dienstleistung aus.
Gute Arbeitsbedingungen, gelebter Ar-
beitsschutz, einheitliche Arbeitsklei-
dung und regelmäßige Weiterbildungen 
im hauseigenen Schulungszentrum sei-
en wichtige Bausteine des SBL Perso-
nalführungskonzepts. Bürgermeister 
Lothar Christ konnte sich selbst bei 
seinem Besuch ein Bild vom Schulungs-
zentrum im Bürogebäude in Losheim 
machen. Der Umzug in ein größeres 
Gebäude war aufgrund des stetigen 
Wachstums im Jahr 2014 notwendig 
geworden.
Hier gibt Stein neben seiner eigenen 
Begeisterung für „Dienstleistungen aus 
Leidenschaft“ sein Wissen und seine 
langjährige Erfahrung an mittlerweile 
350 Mitarbeiter(innen) weiter. In in-
tensiven Fachseminaren wird sicher-
gestellt, dass sämtliche Bereiche der 
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SBL Dienstleistungen:  
„Putzen ist eine Sache – professionell reinigen ist 
aber eine ganz andere Geschichte“

Gebäudereinigung kostengünstig und 
unkompliziert abgedeckt werden kön-
nen.
Das fördere nicht nur fachliches Know-
how. Es stärke auch das Wir-Gefühl 
unter den Mitarbeitern und Mitarbei-
terinnen, ohne das ein Unternehmen 
in der Größenordnung von SBL nicht 
reibungslos funktionieren könne. Stein 
will Mitarbeiter(innen), die nicht nur 
stur ihren Job machen, sondern aktiv 
daran arbeiten, dass der Kunde zufrie-
den ist. „Die Gebäudereinigung ist das 
beschäftigungsstärkste Handwerk in 
Deutschland und wir setzen auf jeden 
einzelnen unserer Mitarbeiter.“
Der Erfolg von SBL spricht offensicht-

lich für dieses Credo: stetiges Firmen-
wachstum und viele langjährige Kun-
den. Dabei ist die Unterhaltsreinigung 
nur ein Teil des Dienstleistungsange-
bots. SBL führt ebenso Glasreinigungen 
(z.B. Wintergärten), Grünanlagenpfle-
ge, Sonder- und Bauendreinigungen 
sowie Hausmeisterservices auf Wunsch 
des Kunden aus.
SBL Dienstleistungen GmbH
Herkeswald 11
66679 Losheim am See
06872 92 22 50
info@sbl-dienstleistungen.de
www.sbl-dienstleistungen.de
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