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Stand Februar 2021

Nehmen Sie Kontakt auf – wir sind gern für Sie da!
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Steinburger Service GmbH – STS GmbH Tel. +49 4821 772-3903  
Robert-Koch-Str. 2     Fax: +49 4821 772-3909  info@sts-hauswirtschaft.de
25524 Itzehoe     Mobil: +49 163 6068130  www.sts-hauswirtschaft.de

sicher – transparent – sensibel 

Hauswirtschaft ist Herzlichkeit!
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Stand März 2021

Nehmen Sie Kontakt auf – wir sind gern für Sie da!
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Steinburger Service GmbH – STS GmbH Tel. +49 4821 772-3903  
Robert-Koch-Str. 2     Fax: +49 4821 772-3909  info@sts-hauswirtschaft.de
25524 Itzehoe     Mobil: +49 163 6068130  www.sts-hauswirtschaft.de
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Hauswirtschaft ist Herzlichkeit!
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Für WEN sind wir da:

 Krankenhäuser  
 und Praxen

 Senioren-Residenzen

 Kitas, Kindergärten 
 und Horte

 Schulen

 Sozial- und Pflege-  
 einrichtungen

 Unternehmen

 Ämter und Behörden

  Kirchen und  
Gemeinden

Wir, die Steinburger Service GmbH, 
kurz  STS GmbH, haben eine wunder-
bare Aufgabe: 
Wir leisten all das, was den Alltag der 
Menschen tagtäglich so angenehm 
wie möglich macht. Dazu gehört mehr 
als nur Professionalität. Engagiert und 
von Herzen gern – das ist die Basis bei 
allem, was wir für Sie tun können. Und 
das ist viel. 

Gegründet wurde die STS GmbH im 
Jahr 2001. Sie ist eine Tochterge-

sellschaft des Zweckverbandes des 
Kreises Steinburg und der Stadt  
Itzehoe. Mit den Gesellschaftern 
Bogdol Verwaltungs- und Immobi-
lien GmbH und Simeonsbetriebe 
Nord GmbH erbringt die STS GmbH 
infrastrukturelle Dienstleistungen.
 
100 % Qualität, 100 % Zufriedenheit
Alles aus einer Hand! Mit unseren 
Dienstleistungen sorgen wir für Sau-
berkeit in Ihrem Umfeld, tischen täg-
lich bekömmliches Essen auf und wir 

versorgen Sie mit frischer Wäsche. 
Wir bieten eine kleine Einkaufswelt 
und kümmern uns um zuverlässige 
Transporte von A nach B. Dabei ist es 
unser Anspruch, Ihr „Problemlöser“ 
und „Weiterdenker“ zu sein. Damit 
Sie sich auf Ihre eigentlichen Stärken 
konzentrieren können. Wir sorgen 
für Wohlergehen in Ihrem Umfeld, 
weil Wohlergehen wirtschaftlich ist. 
Dazu zählt, dass wir alle arbeitstech-
nischen Richtlinien, Hygiene- und 
Umweltbestimmungen zuverlässig 
einhalten. Denn Qualität ist unsere 
Leidenschaft!

Geschulte Mitarbeitende
Unsere Dienstleistungen werden von 
Menschen erbracht, die gut geschult 
und hoch motiviert sind und verant-
wortungsbewusst agieren. Zudem 
zeichnen Tugenden wie Höflichkeit, 
Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit, Sauber-
keit und Ehrlichkeit unser Team aus. 
Wir legen Wert darauf, dass unsere 
Mitarbeitenden mit den Kunden oder  
Patienten kommunizieren können. 

Neugierde geweckt? 
Dann erhalten Sie im Folgenden eine 
genauere Vorstellung von uns. 

Hauswirtschaft ist Herzlichkeit!
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“
Anke Möcklinghoff 
Geschäftsführerin STS GmbH

   Hauswirtschaft  
ist ein ganz beson-
derer Dienst am Kun-
den. Wenn es über-
all schön sauber ist, 
das Essen schmeckt 
und an alles gedacht 
wird – daraus ergibt 
sich dann dieses an-
genehme 

Zuhause-Gefühl.
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Philosophie
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Für WEN sind wir da:

 Krankenhäuser  
 und Praxen

 Senioren-Residenzen

 Kitas, Kindergärten 
 und Horte

 Schulen

 Sozial- und Pflege-  
 einrichtungen

 Unternehmen

 Ämter und Behörden

  Kirchen und  
Gemeinden

Hauswirtschaft ist Herzlichkeit!
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Anke Möcklinghoff 
Geschäftsführerin STS GmbH

   Hauswirtschaft  
ist ein ganz beson-
derer Dienst am Kun-
den. Wenn es über-
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und an alles gedacht 
wird – daraus ergibt 
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““
Unsere Reinigungs-
leistung:

 Unterhaltsreinigung

   Glasreinigung

 Grund- und Sonder- 
 reinigung

  Bau- und Endreinigung

 OP-Reinigung

 Hygieneservice

 Desinfektion

 Schädlingsprophylaxe

   Etwas ins Reine bringen – 

dafür sind wir Spezialisten. Erwarten Sie von uns nur das 
Beste! Unser Service für Gebäude- und Unterhaltsreinigung 
im Gesundheitswesen sowie bei Sozial- und Bildungseinrich-
tungen arbeitet gründlich, professionell und entspricht al-
lerhöchsten Ansprüchen. Als Anbieter von OP-Reinigung und 
zuverlässiger Desinfektion sind wir in sehr sensiblen Bereichen 
mit den Aufgaben von jeher vertraut. Die STS GmbH wurde als 
„In der Klinik bewährt“ bestätigt. Im Klinikum Itzehoe erfüllen 
wir seit vielen Jahren Standards auf höchstem Niveau. Unsere 
gewerblichen Reinigungsleistungen können Sie auch für sich 
beanspruchen – und sich, so oft Sie wollen, über frische und 
gepflegte Räumlichkeiten freuen.

  
Sie befassen sich mit Facility Management? Für Ihre Räume müssen bestimmte 
Anforderungen erfüllt werden? Wir erarbeiten für jedes Objekt ein spezifisches 
Reinigungskonzept. Dieses hat individuelle Gegebenheiten, Wünsche und Zeitplä-
ne zur Grundlage und schließt eine ausführliche Beratung mit ein. Mit moderns- 
ten Pflegetechniken und unter Anwendung ökologischer Methoden sorgen unsere 
Reinigungskräfte dafür, dass die Gebäudereinigung zu Ihrer vollsten Zufriedenheit 
ausgeführt wird. 

Gern informieren wir Sie.  
 
Kontaktieren Sie uns, wann immer Sie  
uns brauchen – unsere Mitarbeitenden  
stehen jederzeit zu Ihrer Verfügung.

Klinische Sauberkeit für Ihre Räume!
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Unsere Gebäudereinigung für Ihr Wohlbefinden

Reinigung

neues Foto folgt

Unsere Reinigungs-
leistung:

 Unterhaltsreinigung

   Glasreinigung

 Grund- und Sonder- 
 reinigung

  Bau- und Endreinigung

 OP-Reinigung

 Hygieneservice

 Desinfektion

 Schädlingsprophylaxe

Klinische Sauberkeit für Ihre Räume!
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Unsere Gebäudereinigung für Ihr Wohlbefinden

Reinigung

Wäre das was für Dich?  
www.sts-hauswirtschaft.de/jobs/ 
stellenausschreibungen

Schon gewusst?  
 
Gebäudereiniger (m/w/d)
ist ein 3-jähriger Ausbildungsberuf. Echtes 
Handwerk – mit glänzenden Aussichten! Was 
Neues lernen, anpacken, weiterkommen? 
Dann bist Du bei uns genau richtig. 

Gebäudereinigung hat Zukunft und dieser Job 
ist viel vielseitiger als man denkt. Gebäude-
reiniger reinigen und pflegen Fassaden, Fa-
brikböden, Büros, Krankenhäuser und Schulen, 
befreien Züge und Hauswände von Graffiti, 
desinfizieren OP-Säle, wo immer das benötigt 
wird. Dabei beurteilen sie Oberflächen bezie-
hungsweise den Grad der Verschmutzung und 
entscheiden dann, welches Reinigungsverfah-
ren angewendet wird. Das heißt: sie besitzen 
nicht nur die notwendigen chemischen Kennt-
nisse, sondern kennen sich mit unterschied-
lichen Oberflächen sowie den technischen 
Hilfsmitteln aus. 

Zur Vereinfachung verwenden wir 
das generische Maskulinum als neut-
rale grammatikalische Ausdruckswei-
se, die ausdrücklich alle Geschlechter 
umfasst. Die verkürzte Sprachform 
hat redaktionelle Gründe und bein-
haltet keine Wertung.
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   STS GmbH – 
Eine Wäscherei von Profis für Profis
 
Frische Arbeitskleidung, frische Bettwä-
sche – wir alle schlüpfen gern in saubere 
Hemden oder Laken. Die Wäscherei der 
STS GmbH bietet noch mehr: klinisch be-
währte Wäschequalität nach strengen Vor-
gaben. Unsere Textilversorgung beginnt 
mit der Ermittlung Ihres Bedarfs und hat 
das Ziel, Sie umfassend zu entlasten. Wir 
holen Ihre Wäsche ab, sortieren, waschen, 
pflegen, bügeln und liefern Sie genau so, 
wie Sie sie gerne hätten. Dabei verwenden 

wir selbstverständlich ausschließlich biolo-
gisch abbaubare und gesundheitlich völlig 
unbedenkliche Waschverfahren.

Eine Wäscherei von Profis für Profis
Die Steuerung des Textilkreislaufs und ein-
zelner Prozesse erfolgt mit Hilfe eines mo-
dernen Warenwirtschaftssystems, das die 
Transparenz der Nutzung und aller Kosten 
sicherstellt. Um Ihnen dieses hohe Maß an 
Professionalität bieten zu können, vertrau-
en wir auf unseren Partner Sitex, das tex-
tile Dienstleistungsunternehmen unseres 
Gesellschafters Simeonsbetriebe Nord.

Unsere Textilver- 
sorgungsleistung:

 Flachwäsche

 Berufsbekleidung

 Mietwäsche

 Wäscheausgabe- 
 system

 Schrankversorgung
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Wäsche für Ihr Wohlbehagen!
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   STS GmbH – 
Wie man sich bettet, so liegt man... 
 
Ob Säuglingsbett, Kranken- oder Inten-
sivbett – unsere Bettenaufbereitung be-
inhaltet eine umfassende Bettenlogis-
tik und -reinigung. Der Service beginnt 
bereits bei der Abholung der Betten auf 
den Stationen. In der Bettenaufbereitung 
erfolgt die Reinigung und Desinfekti-
on sowie Bereitstellung für die nächste 
Nutzung. Wir berücksichtigen zu jedem 
Zeitpunkt sämtliche RKI-Richtlinien und 
weitere hygienische Anforderungen. 

Unsere Service in der 
Bettenaufbereitung:

 Aufbereitung und    
 Reinigung

 Desinfektion

 Funktionsprüfung

 Pflege

 Transport

Hygienisch einwandfreie Bettenaufbereitung!
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Textilversorgung Bettenaufbereitung

Gleichzeitig überprüfen wir jedes einzelne 
Bett auf seine Funktionalität zum Wohle des 
Patienten und für eine schnelle Genesung. 

Die Bettenreinigung in Krankenhäusern 
gehört in die Hände von Experten. Die STS 
GmbH kann im Bereich der Bettenreinigung, 
-desinfektion und -logistik auf eine fundierte 
Erfahrung zurückblicken. Bei uns ist Ihr gesam-
tes Bettenmanagement mit Sicherheit in bes-
ten Händen. Vertrauen Sie auf unsere Kompe-
tenz und profitieren Sie von unserer Expertise. 
Unsere Mitarbeitenden sind immer für Sie
da und informieren Sie gern persönlich. 
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Unsere Textilver- 
sorgungsleistung:

 Flachwäsche

 Berufsbekleidung

 Mietwäsche

 Wäscheausgabe- 
 system

 Schrankversorgung
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Wäsche für Ihr Wohlbehagen!
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Unsere Service in der 
Bettenaufbereitung:

 Aufbereitung und    
 Reinigung

 Desinfektion

 Funktionsprüfung

 Pflege

 Transport

Hygienisch einwandfreie Bettenaufbereitung!
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Textilversorgung Bettenaufbereitung
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Steinburger Service GmbH –  
STS GmbH
Robert-Koch-Straße 2
25524 Itzehoe
Tel.  04821 772-3903
Fax  04821 772-3909
info@sts-hauswirtschaft.de
www.sts-hauswirtschaft.de 
www.YOLunch.de

Für weitere 
Infos den 
QR-Code  
scannen.

Geschmackserlebnisse – und das zu 
kalkulierbaren Preisen. 

Gern kümmern wir uns um die Gestal-
tung Ihrer Speisepläne, beraten Sie 
umfassend und gewährleisten immer 

wieder pünktlich und appetitlich ser-
viertes Essen. Wir kennen uns in der 
Schulmensa und mit Schulspeisung 
bestens aus, denn als Betreiber von 
acht Mensen verfügen wir über einen 
großen Erfahrungsschatz.

 

ESSEN IST FERTIG!
Frisch auf den Tisch vom Steinburger Service –  
bestellt mit YOLunch! 

Bestellen Sie das Mittagessen online mit hoher   
Flexibilität und voller Kostentransparenz. Mit der   
App können Sie dies auch von unterwegs in Ihrer   
Muttersprache erledigen.

REGISTRIERUNG 
Online gehen auf www.YOLunch.de, über den  
Elternbrief anmelden und Mittagessen bestellen –  
kinderleicht! 
 

IHRE VORTEILE
 bargeldlos 
 online am PC, Tablett oder Mobiltelefon 
 transparent 
 volle Kosteneinsicht 
 zuverlässig

“
   Verpflegung vom Feinsten
Genießen Sie Vielfalt à la carte. Das Kli-
nikum Itzehoe als unser Kooperations-
partner produziert täglich rund 1400 
Essen. Wir als STS GmbH vermarkten 
einen Teil und gelten so als einer der 
größten Systemverpfleger der Region. 
Dabei setzen wir auf Vielfalt und eine 
Qualität, die auch höchsten Ansprü-
chen gerecht wird. Im Team mit unse-
rem Kooperationspartner richten wir 
uns nach den Vorgaben der Deutschen 
Gesellschaft für Ernährung (DGE). Die 

Gute Verpflegung ist das beste Rezept!
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Deklaration von Inhaltsstoffen sowie 
Nährwertberechnungen halten wir für 
eine wichtige Information für unsere 
Kunden, die gern zur Verfügung gestellt 
werden.

Ob Diabetiker, Vegetarier, Kleinkind 
oder Senior, ob Bio-, Reduktions- oder 
Sonderkost – wir haben für jeden nur 
Bestes zu bieten. Zielgruppenorientier-
te Systemverpflegung ist unsere Spe-
zialität! Entdecken Sie jeden Tag neue 

Systemverpflegung
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KONTAKT  
Steinburger Service GmbH –  
STS GmbH
Robert-Koch-Straße 2
25524 Itzehoe
Tel.  04821 772-3903
Fax  04821 772-3909
info@sts-hauswirtschaft.de
www.sts-hauswirtschaft.de 
www.YOLunch.de

Für weitere 
Infos den 
QR-Code  
scannen.



 

ESSEN IST FERTIG!
Frisch auf den Tisch vom Steinburger Service –  
bestellt mit YOLunch! 

Bestellen Sie das Mittagessen online mit hoher   
Flexibilität und voller Kostentransparenz. Mit der   
App können Sie dies auch von unterwegs in Ihrer   
Muttersprache erledigen.

REGISTRIERUNG 
Online gehen auf www.YOLunch.de, über den  
Elternbrief anmelden und Mittagessen bestellen –  
kinderleicht! 
 

IHRE VORTEILE
 bargeldlos 
 online am PC, Tablett oder Mobiltelefon 
 transparent 
 volle Kosteneinsicht 
 zuverlässig

Gute Verpflegung ist das beste Rezept!
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Blumen, Kosmetik- und Hygiene-Artikel und sogar eine Auswahl an Basic-Textilien oder ein 
Automatenservice an manchen Standorten sehr sinnvoll sein. Das gilt auch für eine Online-
Lösung mit einer Kiosk-App, über die wir Sie gern persönlich informieren.

Recup-Becher – der Umwelt zuliebe!
Der Umwelt zuliebe wird auf Einweg-Becher verzichtet. Im Kiosk in der 
Eingangshalle des Klinikums werden alle Heißgetränke nur noch im 
Mehrweg-Becher ausgegeben.

„Wir haben uns dem Recup-System angeschlossen!“

Gern finden wir für Sie eine individuelle zukunftsweisende Lösung.

““   Kiosk-Service für Sie –  
alles aus einer Hand

Ob als Service-Angebot oder als zusätzli-
che Einnahmequelle: Ein Kiosk im Haus 
ist ein echtes Plus für Kunden, Patienten, 
Besucher, Mitarbeitende und Betreiber. 
Gut zu wissen, dass es die STS GmbH gibt –  
einen Partner mit entsprechendem Know-
how, der sich darum kümmert, dass Ihr  
Kiosk immer gut ausgestattet ist.

Große Bandbreite auf kleinem Raum:  
Ein Kiosk bietet im Idealfall eine umfang-
reiche Auswahl, die jeder zu schätzen 
weiß. Das klassische Kiosk-Sortiment mit 
Zeitschriften, Riegeln, Softgetränken oder 
Tabakwaren kann individuell erweitert 
werden. Vielfach schon Standard sind Kaf-
feespezialitäten und kleine, feine Food-
Ideen wie Wraps, Sandwich oder Muffin. 
Diese Angebote werden sehr geschätzt 
und bringen zusätzliche Umsätze. Darüber 
hinaus können erweiterte Sortimente wie 

Unser Kiosk-Service  
hat im Programm:

 Presseartikel/Bücher

 Snacks

 Süßigkeiten

 Eis

 Getränke (auch gekühlt)

 To-Go-Produkte

 Imbiss

 Non-Food

 Kosmetik/Hygiene- 
 artikel

 Tabakwaren

 Blumen

Auf ein Wort: Kiosk

Der Begriff stammt aus dem 
Persischen, wo „koschk”  
soviel wie Ecke/Winkel, 
aber auch eine Art Gar-
tenhaus bezeichnet. Im 
19. Jahrhundert etablier-
te sich der „kiosque” als 
Verkaufspavillon in den 
Parks und an den Boule-
vards von Paris und ver-
breitete sich dann in ganz 
Europa.

Im Deutschen steht „Kiosk“  
für einen kleinen Ver-
kaufsstand, an dem Ta-
bakwaren, Süßigkeiten, 
Getränke, Zeitungen usw. 
verkauft werden. Je nach 
Region wird der Kiosk 
auch Trinkhalle, Wasser-
häuschen, Bude oder Büd-
chen genannt.

Kiosk

K
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Kleine Snacks und mehr...
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... wir sorgen für ein umfassendes Angebot
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... wir sorgen für ein umfassendes Angebot
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Transport & Logistik

Unser Transport &  
Logistik-Service bietet:

 Transporter mit    
 Hebebühne

 Patiententransporte

 Speisentransporte

 Warentransporte

““   ... mehr Service als nur hin und weg 
 
Die STS GmbH übernimmt innerbetriebliche 
Personenbeförderung und Warentransport.

Wenn es um Transport und Logistik geht:  
Unser Service bringt’s. Zuverlässig, pünktlich, 
sicher und schonend.
 
Wir verfügen über entsprechend ausgestatte-
te, klimatisierte Fahrzeuge mit und ohne He-
bebühne, ein Transport-Service, der Sicherheit 
und Komfort bietet. E-Mobile und Fahrzeuge 

mit modernster Technik zählen zur Fahrzeug-
flotte – ökologisches Handeln ist uns wichtig. 
Dabei ist es selbstverständlich, dass unsere 
verantwortungsbewussten Logistiker gern mit 
anpacken, zugewandt und freundlich mit Pati-
enten und Kunden umgehen.

Transport & Logistik für mehr Unabhängigkeit
Mit unseren Fahrzeugen transportieren wir 
täglich Wirtschaftsgüter zu einzelnen Ver-
sorgungsstellen im Kreis Steinburg und dem 
Klinikum Itzehoe sowie innerhalb Schleswig- 
Holsteins. 

Speisenversorgung – 
Immer gut versorgt 
mit frischen Produkten
 
Lebensmittellogistik ist 
ein Organisationsbereich, 
der gut geplant und 
durchdacht sein will, 
denn die Einhaltung der 
Kühlkette ist oberstes 
Gebot.

Verlassen Sie sich auf 
die sachgerechte Hand-
habung, die pünktliche 
Lieferung und die kor-
rekte Abwicklung aller 
Transporte. Profitieren 
Sie von unserer Erfah-
rung und unserer Zu-
verlässigkeit in Sachen 
Lebensmittellogistik!

Transport und Logistik...

Transport und Logistik der STS GmbH bringt 
einen entscheidenden Vorteil mit sich:  

Die Unabhängigkeit von anderen Transport-
dienstleistern und die Möglichkeit, alle Leis-
tungen des eigenen Hauses in Eigenregie  
sichern zu können. Vor allem im Klinikum und 
den Medizinischen Versorgungszentren ist ein 
Fahrdienst der STS GmbH eine wertvolle Un-
terstützung. Er ermöglicht den Transport von 
Patienten, die an ambulanten Rehabilitations-
maßnahmen teilnehmen oder auch Kranke zu 
gezielten Physiotherapien fahren. 
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Was der STS-Bereich Transport und Logistik 
sonst noch für Sie leisten kann, verraten  
Ihnen unsere Mitarbeitenden gern in einem 
persönlichen Gespräch.
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... für mehr Unabhängigkeit

Transport & Logistik
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Transport & Logistik

Unser Transport &  
Logistik-Service bietet:

 Transporter mit    
 Hebebühne

 Patiententransporte

 Speisentransporte

 Warentransporte

Speisenversorgung – 
Immer gut versorgt 
mit frischen Produkten
 
Lebensmittellogistik ist 
ein Organisationsbereich, 
der gut geplant und 
durchdacht sein will, 
denn die Einhaltung der 
Kühlkette ist oberstes 
Gebot.

Verlassen Sie sich auf 
die sachgerechte Hand-
habung, die pünktliche 
Lieferung und die kor-
rekte Abwicklung aller 
Transporte. Profitieren 
Sie von unserer Erfah-
rung und unserer Zu-
verlässigkeit in Sachen 
Lebensmittellogistik!

Transport und Logistik...
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Mit Elektro-Autos für Sie unterwegs.
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rieren können. Wir sorgen für Wohlbefinden in 
Ihrem Umfeld, weil Wohlbefinden wirtschaftlich 
ist. Dazu zählt, dass wir allen arbeitstechnischen 
Richtlinien, Hygiene- und Umweltbestimmun-
gen zuverlässig entsprechen und ein zertifizier-
tes Unternehmen sind.

Die STS GmbH – erfahrene und geschulte  
Mitarbeitende für Sie im Einsatz
Die Dienstleistungen der STS GmbH werden von 
Menschen erbracht, die hervorragend ausgebil-
det und hochmotiviert sind und die bei allen ih-
ren Aufgaben verantwortungsbewusst agieren. 
Unterstützend nutzen wir Technik, die über je-
den Zweifel erhaben ist. Die installierte Zeiterfas-
sung verstehen wir als Schutz und Selbstschutz.  
 
Höflichkeit, Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit, Sauberkeit 
und Ehrlichkeit sind in unserem Team selbstverständ-
lich – gleichzeitig legen wir darauf Wert, dass unse-
re Mitarbeitenden mit allen Kunden oder Patienten 
kommunizieren können. Dienstleistungen der STS 
GmbH sind Leistungen von Menschen für Menschen. 
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Qualitätsmanagement 
mit System
 
Die STS GmbH wendet ein Qua-
litäts- und Umweltmanagement 
System entsprechend der Nor-
men DIN EN ISO 9001:2015 
und DIN EN ISO 14001:2015 an 
und ist zertifiziert.

Mit diesem System werden Kri-
terien und Methoden zur Durch-
führung sowie Verfahrens-, 
Arbeits-, Prüfanweisungen und 
Formulare erstellt und definiert. 
Seit 2013 verfügen wir zusätz-
lich über die Zertifizierung eines 
Umweltmanagementsystems 
gemäß DIN EN ISO 14001. Die 
Zertifizierungen tragen zum Hin-
terfragen und so zur ständigen 
Weiterentwicklung unserer Leis-
tungen bei. Unser Qualitätsma-
nagement hat damit ausschließ-
lich ein Ziel: die Zufriedenheit 
unserer Kunden.

In der Klinik bewährt und täglich geschätzt

Fo
to

 M
. K

ot
tm

ei
er

“
Referenzen

 Klinikum Itzehoe
 Seniorenzentrum   
 Itzehoe Olendeel
 Kreis Steinburg
 Stadt Itzehoe
 MVZ am Prinzess-  
 hofpark
 MVZ Glückstadt
 MVZ Steinburg
 MVZ Elmshorn
 RKiSH
 Innenministerium
 Schulen
 Stadt Glückstadt
 JVA Kiel
 JVA Lübeck
 JVA Neumünster
 Niedergelassene   
 Praxen (diverse)

 

Fo
to

s 
M

. K
ot

tm
ei

er

   100% Qualität – 100% Zufriedenheit 

Genießen Sie Rundum-Service aus einer Hand: 
Mit ihren Dienstleistungen sorgt die STS GmbH 
für Sauberkeit in Ihrem Umfeld, serviert täglich 
köstliche und bekömmliche Speisen, versorgt 
Sie mit frischer Wäsche und Berufsbekleidung. 
Wir stehen für eine gründliche Gebäudereini-
gung, richten Ihnen eine kleine Einkaufswelt ein 
und kümmern uns zuverlässig um Transporte 
von A nach B. Dabei ist es unser Anspruch, Ihr 
Problemlöser und Weiterdenker zu sein – damit 
Sie sich auf Ihre eigentlichen Stärken konzent-

Moderne Reinigungswagen – auf Basis der  
DIN 13063 Krankenhausreinigung
Eine hohe Verfahrenssicherheit nach ergono-
mischen und technischen Anforderungen zeich-
net unsere Wagen aus. Alle Reinigungsutensilien  
liegen bequem erreichbar und hygienisch sicher in 
verschließbaren Schubladen bereit. 
Die Dosiertechnik erfüllt höchste Ansprüche der 
Krankenhaushygiene. 
 
Die Implementierung digitaler Tools ist innovativ 
und ermöglicht den Reinigungskräften eine über-
sichtliche Arbeitsplanung.

Profitieren Sie von unserem Wissen.
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Qualitätsmanagement 
mit System
 
Die STS GmbH wendet ein Qua-
litäts- und Umweltmanagement 
System entsprechend der Nor-
men DIN EN ISO 9001:2015 
und DIN EN ISO 14001:2015 an 
und ist zertifiziert.

Mit diesem System werden Kri-
terien und Methoden zur Durch-
führung sowie Verfahrens-, 
Arbeits-, Prüfanweisungen und 
Formulare erstellt und definiert. 
Seit 2013 verfügen wir zusätz-
lich über die Zertifizierung eines 
Umweltmanagementsystems 
gemäß DIN EN ISO 14001. Die 
Zertifizierungen tragen zum Hin-
terfragen und so zur ständigen 
Weiterentwicklung unserer Leis-
tungen bei. Unser Qualitätsma-
nagement hat damit ausschließ-
lich ein Ziel: die Zufriedenheit 
unserer Kunden.

In der Klinik bewährt und täglich geschätzt
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Referenzen

 Klinikum Itzehoe
 Seniorenzentrum   
 Itzehoe Olendeel
 Kreis Steinburg
 Stadt Itzehoe
 MVZ am Prinzess-  
 hofpark
 MVZ Glückstadt
 MVZ Steinburg
 RKiSH
 Innenministerium
 Schulen
 Stadt Glückstadt
 JVA Kiel
 JVA Lübeck
 JVA Neumünster
 Niedergelassene   
 Praxen (diverse)

Unternehmen
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Unternehmen


