Pressemeldungen

Gemeinde Mainhausen, Freitag, 29. August 2014

Sechs H&S-Youngsters am Start ins Berufsleben

Anfang August fiel der Startschuss ins Berufsleben für sechs junge Leute bei der Firma H&S Dienstleistungen aus
Mainhausen. Zu Beginn der dreijährigen Ausbildungszeit als Gebäudereiniger haben sich die Bürgermeisterin der
Gemeinde Mainhausen Ruth Disser und Landrat Oliver Quilling im Beisein des Firmeninhabers und
Geschäftsführers Sirri Haydar über die Ausbildungsinhalte informiert.
„Im Kreis Offenbach ist die Jugendarbeitslosenquote ohnehin sehr niedrig und auch der demografische Wandel
wirkt sich zunehmend auf den Arbeitsmarkt aus“, erklärt Landrat Oliver Quilling. „Es wird immer schwieriger
Auszubildende zu finden, gerade auch wenn es um Dienstleistungen geht. H&S Dienst-leistungen aus Mainhausen
hat die Initiative Youngsters gegründet. Die sechs Auszubildenden beim überregional aktiven Unternehmen im
Bereich Gebäude-reinigung sind ein Beleg dafür, dass dieser Weg erfolgversprechend ist.“
„Saubere Bürogebäude und strahlende Fensterfronten sind in der allgemeinen Wahrnehmung
Selbstverständlichkeiten“, beschreibt der Inhaber und Geschäftsführer der H&S Dienstleistungen Sirri Haydar.
„Auffällig wird es erst, wenn die Böden verschmutzt sind und durch die Fenster kein Licht mehr in das Büro fällt.
Dann sind wir als Fachleute gefragt. Büros, Gebäude und Fassaden zu reinigen, bietet vielen Menschen einen
sicheren und abwechslungsreichen Arbeitsplatz und dennoch ist das Image der Reinigungsbranche in den letzten
Jahren stark gesunken. Die gesamte Branche hat mit großen Nachwuchsproblemen zu kämpfen, denn die
Tätigkeit von Gebäudereinigern wird oft fälschlicherweise gleichgesetzt mit dem Putzen von sanitären Anlagen und
Co. Fachwissen und eine gute Ausbildung bieten nach wie vor die Grundlage, um in der Branche zu bestehen. Das
wird oft verkannt.“
„In diesem Jahr haben sechs Youngsters ihren beruflichen Weg bei H&S Dienstleistungen begonnen“, freut sich
Sirri Haydar. „Nachdem wir in den vergangenen Jahren aufgrund mangelnder Bewerbungen nicht mehr als einen
Ausbildungsplatz besetzen konnten, wird unser Engagement jetzt belohnt. Wir sind zu einem der größten
mittelständischen Ausbildungsbetriebe in der Branche geworden. Gerade im Dienstleistungssektor ist gut
ausgebildetes Personal die Basis für den Geschäftserfolg.“
Die H&S Dienstleistungen GmbH aus Mainhausen ist ein junges, dynamisches Unternehmen und stetig auf
Wachstumskurs, welches großen Wert darauf legt gut ausgebildete und qualifizierte Fachkräfte zu beschäftigen.
Aus diesem Grund hat sich die Firma zum Ziel gesetzt, das Image der Gebäudereinigung zu verbessern und
Nachwuchstalente zu fördern. Durch eine zielgruppengerechten Ansprache mit der eigens gegründeten Kampagne
„H&S Youngsters“, die neben einem Internetauftritt und einer Facebook-Präsenz, sich auch auf den
Ausbildungsmessen im Umkreis von 30 Kilometern wiederfindet, sollen die zukünftigen Auszubildenden
angesprochen werden. Zusätzlich kooperiert H&S mit diversen Jobbörsen und Schulen im Umkreis.
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