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Herausforderung Winterdienst
Winterdienst Professionelle Dienstleister der Facility-Services-Branche sind 24 Stunden, 365 Tage im Einsatz. 
Ihr Angebot ist riesig und gerade jetzt in der kalten Jahreszeit umfasst es auch den Winterdienst. Bei Vebego 
mit 20 Niederlassungen in der Schweiz beginnt der Schneeräumungseinsatz vielmals bereits nachts um 3 Uhr, 
damit ihre Kunden den Weg zu den Arbeitsplätzen frühmorgens trittsicher vorfinden. PD

Vebego ist einer der führenden An-
bieter von Immobilien- und Facility-
Management-Leistungen: Beratung, 
Kostenoptimierung, Flächen- und 
Datenmanagement, Betriebs- und 
Sicherheitskonzepte, Liegenschafts-
unterhaltung und vieles mehr. 

In 20 Niederlassungen sind sie in 
der ganzen Schweiz und Liechten-
stein vertreten. 8000 Mitarbeitende 
sind im Einsatz, um die Wünsche 
der Auftraggeber zu erfüllen. So in-
dividuell ihre Kunden sind, so indi-
viduell sind auch Vebegos Angebote. 

Regionale Verankerung
Vebego beschäftigt in Dietikon 130 
Vollzeitangestellte und 400 Mitarbei-
tende in Teilzeit. Ihr Einsatzgebiet 
deckt die folgenden Regionen ab: 
Stadt Zürich, Dielsdorf, Regensdorf, 
das Limmattal, das linke Zürichsee-
ufer bis und mit dem Kanton Glarus.

Sie sind in diversen Sparten tätig 
– etwa im Cleaning Service für Un-
terhaltsreinigung, Spezial-, Bau und 
Fassadenreinigung. Sie sind beschäf-
tigt mit Security Services wie Ord-
nungsdienst und Verkehrsregelung 
oder zuständig für chemiefreie Rei-
nigung, die in den Fachbereich In-
novation Service gehört. Ebenfalls 
werden die Property Services ganz-
jährig angeboten. Im Winter bekom-

men Hecken und Bäume den fach-
gerechten Schnitt vom professionel-
len Gartenarbeitsteam, das Laub 
wird vom Boden gesammelt und der 
eingangs erwähnte Schnee geräumt. 
Da kann es durchaus sein, dass Mit-
arbeitende im Pikettdienst eingeteilt 
sind und mitten in der Nacht mit 
dem Pflug und der Schaufel den Weg 
vom Schnee befreien, erzählt der Be-
triebsleiter für Spezialreinigung, Res-
midin Ljiko. 

Er kennt seine Kundschaft, deren 
Wünsche und Ansprüche und ver-
mag diese Leistungen zu erbringen. 
Zu hundert Prozent. Michael Frick, 

Head Facility Services der Bank Von-
tobel sagt: «Resmidin und sein mo-
tiviertes Team wissen, was es braucht, 
uns glücklich zu machen und die 
versprochene Qualität zu liefern.» 
Oder Andreas Wernli, EBP Schweiz, 
zeigt sich über die konstant sauberen 
Dienstleistungen dankbar. Und das 
seit über 25 Jahren. Das freut Ljiko 
sehr und bestätigt ihn, dass sie ihren 
Job gut machen.

Unter den zehn Besten
Vebego ist 2020 von der Organisa-
tion Great Place to Work Switzer-

land als einer der zehn besten Ar-
beitgeber der Schweiz ausgezeich-
net worden. Ljiko schätzt es, dass 
Vebego sich in erster Linie auf die 
Menschen konzentriert, sei es im 
Umgang mit den Mitarbeitenden 
wie auch mit den Kunden. Die 
Hier archien sind flach organisiert, 
die Geschäftsleitung setzt motivie-
rende Ziele und bietet andauernde 
Unterstützung. Er selbst hat den 
Beruf von der Pike auf gelernt. 
Ljiko kam als 20-Jähriger in die 
Schweiz, heuerte bei einer Reini-
gungsfirma an, fokussierte auf Spe-
zialreinigung und fand 2009 eine 
Anstellung als Objektchef bei Ve-
bego. Kontinuierlich wurde er ge-
fördert und schloss 2012 die eid-
genössische Berufsprüfung als Ge-
bäudereinigungsfachmann ab. 
Mittlerweile ist er Betriebsleiter für 
Spezialreinigung. Zuständig für 
über 600 Kunden, die wiederkeh-
rende Leistungen in Anspruch 
nehmen, und etwa 350, die dieses 
Jahr einen einmaligen Auftrag ab-
geschlossen haben. Eine stolze 
Zahl, die natürlich ohne sein Team 
nicht zu erreichen wäre, bemerkt 
Ljiko. Vebego und sein Team sind 
für ihn wie eine eigene Firma. 

Weitere Informationen:
www.vebego.ch

Resmidin Ljiko an seinem Arbeitsplatz in Dietikon.

Resmidin Ljikos Teammitglieder 
bereit für ihren Einsatz.  Bilder: PD


