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Gemeinde Mainhausen, Dienstag, 12. Januar 2016

Mitarbeiter von HS Dienstleistungen erhält Meisterbrief in der
Frankfurter Paulskirche überreicht

Für die frisch gebackenen Meister, die ihren anderthalb Jahre dauernden Meisterkurs im vergangenen Jahr
erfolgreich abgeschlossen hatten, fand nun der krönende Abschluss statt: in der geschichtsträchtigen Frankfurter
Paulskirche wurden ihnen ihre Meisterbriefe in einer feierlichen Veranstaltung überreicht. Der HS-Mitarbeiter Lars
Schaarschmidt, der nun offiziell Gebäudereinigermeister ist, war einer von ihnen. Persönlichkeiten aus Frankfurt
wie beispielsweise Handwerkskammerpräsident Ehinger, Frankfurts Oberbürgermeister Feldmann und der DGBVorsitzende Hoffmann hielten die Festreden und gratulierten den Jungmeistern zu ihrem Erfolg.
„Der Beruf des Gebäudereinigers gewinnt zunehmend an Attraktivität.“ so Sirri Haydar, der Geschäftsführende
Gesellschafter der HS Dienstleistungen GmbH in Mainhausen. „Wachsende Aufgabenstellungen und immer neue
Techniken finden den Weg in unseren täglichen Arbeitsablauf. Wir brauchen daher Ideen für die Zukunft und
besonders so engagierte Mitarbeiter wie Lars Schaarschmidt.“
Nicht nur der Einsatz modernster Maschinen und Reinigungsverfahren, sondern auch die steigenden
Anforderungen an logistischen Aufgaben für den Kunden und Spezialwissen im Umweltschutz und
Qualitätsmanagement zeigen, dass es einen zunehmenden Bedarf an qualifizierten Gebäudereinigern gibt. Mit der
Meisterprüfung, der Elite-Auszeichnung des deutschen Handwerks, steigen die Karrierechancen erheblich. Mit dem
Bestehen dieser Prüfung können die Jungmeister mit ihrem Handwerk in die Handwerksrolle eingetragen werden.
Sie erhalten dadurch die Berechtigung, sich selbstständig zu machen und einen Betrieb zu eröffnen oder zu
führen. Außerdem berechtigt der Meisterbrief zur Ausbildung von Auszubildenden und zur Aufnahme eines
Studiums an einer Hochschule in Hessen.
Die HS Dienstleistungen GmbH mit Hauptsitz im hessischen Mainhausen ist ein bundesweit tätiger Spezialist für
Glas-, Gebäude- und Industriereinigung sowohl im industriellen als auch im gewerblichen und privaten Bereich.
Umfangreiche Dienstleistungen rund um das Gebäudemanagement von Sanierungen über Baudienstleistungen bis
hin zu Rückbau oder Entkernung während Revitalisierungen runden das Angebot ab. Als logische Ergänzung
dieses langjährigen Know-hows werden darüber hinaus weitere Spezialdienstleistungen bis hin zur ökologischen
Solarreinigung angeboten. Mit mehr als 200 bestens ausgebildeten und qualifizierten Mitarbeitern an den beiden
Standorten ist HS Dienstleistungen seit 1997 ein kompetenter und verlässlicher Partner mit wachsenden Aufgaben
rund um das Gebäudemanagement.
Weitere Informationen unter www.hs-dienstleistungen.de
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