
25 Jahre Kompetenz in Si-
cherheit, Sauberkeit und Ser-
vice macht die BWS GmbH 
aus 41812 Erkelenz zu einem 
starken und erfolgreichen re-
gionalen Dienstleister. Dafür 
steht die BWS mit ihrem Er-
kennungsmerkmal: dem blau-
en Dreieck. „Wir zeichnen uns 
dadurch aus, ein regionaler 
Dienstleister zu sein und da-
her für unsere Kunden als 
auch Mitarbeiter schnell agie-
ren und reagieren zu können.“, 
sagt Herr Benke. Gerade erst 
hat die BWS GmbH das Über-
wachungsaudit erfolgreich ab-
solviert, d.h. das Unternehmen 
erfüllt alle Anforderungen be-
züglich Qualität nach DIN EN 
ISO 9001:2015 und bezüg-
lich Umwelt nach DIN EN ISO 
14001:2015.

Wie entfaltet sich die BWS 
GmbH seit 25 Jahren?

Im Jahr 1994 gründete der Ge-
bäudereinigungsmeister René 
Benke (heute noch der Gesell-
schaftende-Geschäftsführer) 
sein eigenes Unternehmen 
mit den Dienstleistungen im 
Bereich der Bewachung und 
Sicherheitsdienste. Bereits 
1998 entschied sich Herr Ben-
ke, das Portfolio des Unter-
nehmens um die Gebäude-
reinigung zu erweitern. Am 
ehemaligen Standort Wegberg 
konnte die BWS in den Folge-
jahren erfolgreich expandie-
ren. Durch hohe Flexibilität 
und Innovationsfreude hat die 
BWS die Dienstleistungen weit 
über das Traditions- und Stan-
dardgeschäft der Gebäuderei-
nigung und Sicherheitsdienste 
hinaus erweitert. Große Ideen 
benötigen mehr Raum: im Jahr 
2006 wurde der Firmensitz in 
das eigene und größere Gebäu-
de im Gipco-Industriegebiet 
von Erkelenz verlegt. Die Ent-
wicklung der BWS-Dienstleis-
tungen verläuft so positiv und 
erfolgreich, dass Herr Benke 
sich als Gesellschaftender-Ge-
schäftsführer dazu entschied, 
im Jahr 2016 das Gebäude aus-
zubauen und zu erweitern. Seit 
Anfang 2017 stellt Herr Benke 
sein Unternehmen auf ein drit-
tes stabiles Standbein: den Per-
sonalservice.

Auf 1200 Quadratmetern 
Büro-, Technik- & Lagerfläche 
werden heute über 600 Mitar-
beiter zentral gesteuert.

Das große Fachwissen, kre-
atives Management, kompe-
tente Mitarbeiter und ständi-
ge Fort- und Weiterbildungen 
stehen für das Streben der BWS 
nach der bestmöglichen Leis-
tung und optimaler Kundenzu-
friedenheit.

„Das Spektrum der BWS-Ge-
bäudereinigung reicht von der 
Unterhalts- und Glasreinigung 
auch in Carebereichen, bis hin 

zur Bau,- Industrie- und Fas-
sadenreinigung (Profis z.B. in 
Graffitientfernung) und Denk-
malpflege.

Die BWS-Leistungen bein-
halten Sicherheitsdienste vom 
Werk- und Objektschutz über 
Streifen-, Telefon-, Kurier-, 
und Empfangsdienste bis hin 
zu Sonderbewachung. „Der 
Bereich der Kurierdienste be-
kommt im Unternehmen eine 
immer stärkere Bedeutung: 
hier fließen in diesem Jahr ein 
Großteil der geplanten Inves-
titionen ein“, berichtet Herr 
Benke und verweist auf ein 
aktuelles Projekt. Ende März 
2019 sind 20 neue Transporter 
zum Zwecke der Kurierdienst-
fahrten angeschafft worden. 
„Der Großkunde ist zufrieden, 
schnell eine konstruktive Lö-
sung und einen zuverlässigen 
Partner gefunden zu haben. 
Der Mitarbeiter freut sich über 
seine berufliche Chance.“

Der BWS-Personalservice 
in diversen Branchen bietet 
den Unternehmen vor allem 

Entlastung und Unterstüt-
zung bei Arbeitsspitzen, Per-
sonalengpässen oder zusätzli-
chem Know-how-Bedarf. Der 
BWS-Personalservice ist regi-
onaler Arbeitgeber und gibt 
auch Berufsanfängern, Quer-
einsteigern und Hilfskräften 
eine Chance. Hier werden Mit-
arbeiter rekrutiert, anhand ih-
rer Interessen und Qualifikati-
onen eingestellt und sinnvoll 
disponiert. Dazu gehören vor 
allem die Bereiche Lager und 
Logistik. Zu den Kunden der 
drei Bereiche der BWS zählen 
die chemische und die produ-
zierende Industrie, Diagnosti-
klabore und Spezialkunden aus 
dem Gesundheitswesen.

Qualitäts- und Umweltmana-
gement und Arbeitssicherheit
Die BWS ist sich ihrer Verant-
wortung bewusst: Umwelt-
schutz und Arbeitssicherheit 
in allen Bereichen sind Grund-
werte der Unternehmensphi-
losophie. Gerade im Bereich 
der Reinigung ist eine gewisse 

Menge an chemischen Produk-
ten unvermeidbar. Nach dem 
Motto: „So viel wie nötig, so 
wenig wie möglich! – bei wei-
terhin hervorragenden Ergeb-
nissen!“ schult die BWS jedoch 
ihre Mitarbeiter im bewussten 
Umgang mit der Chemie. „Dies 
schont die Umwelt und natür-
lich auch den Geldbeutel unse-
rer Kunden“ erklärt Herr Ben-
ke. „Wo möglich, setzt die BWS 
BIO- und GREEN-Linien be-
kannter Hersteller ein.“

Die perfekte Symbiose aus 
Nachhaltigkeit und Wirtschaft-
lichkeit erreicht das Unter-
nehmen BWS durch ständige 
Selbstkontrolle der ausgeführ-
ten Arbeiten. Durch regelmä-
ßige Kommunikation mit den 
Mitarbeitern und gemeinsam 
mit den Kunden werden diese 
Ziele täglich gelebt.

Seit 25 Jahren und auch für die 
Zukunft gilt die BWS-Vision: 
weiter zusammen vorwärts 
gehen – mit Vertrauen, Respekt 
und Weitsicht!
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Highlight 2019: 20 Transporter zur Erweiterung der BWS-Fahrzeugflotte
(Kurierdienste)

Wir stellen ein…(Personalservice) Pförtner- und Empfangsdienste (Sicherheitsdienste)

Unterhaltsreinigungen in Carebereichen


