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Geschätzte Leserin, geschätzter Leser

Vor zwei Jahren haben wir unseren letzten Nachhaltigkeitsbericht 
vorgelegt – damals zur Vebego AG. Der vorliegende Bericht umfasst 
alle Tochtergesellschaften der Vebego Schweiz Holding AG und wird 
künftig jedes Jahr in dieser Form erscheinen. Damit wollen wir Sie 
transparent und umfassend darüber informieren, was wir für unsere 
Mitarbeitenden tun, wie wir Arbeitsplätze sichern, Kunden nachhaltig 
entwickeln sowie Mensch und Umwelt schützen.  

Aber lassen Sie mich einen Blick zurückwerfen auf dieses herausfordernde Jahr 2020. Ja, auch wir muss-
ten vorübergehend Kurzarbeit einführen, aber niemand würde bei uns aufgrund einer Krise wie dieser 
den Job verlieren. Wir sind ein Familienunternehmen. Wir halten zusammen, handeln umsichtig und 
nicht kurzsichtig. 

2020 ist Vebego in der Schweiz als «Great Place to Work» ausgezeichnet worden. Das erfüllt uns mit 
Stolz, weil es die Mitarbeitenden selber sind, die das sagen. Gerade im vergangenen Jahr haben sie 
Grossartiges geleistet. Unsere Reinigungskräfte konnten sich nicht ins Home-Office zurückziehen. Sie 
haben vor Ort dafür gesorgt, dass etwa Kindergärten oder Räume in Spitälern professionell gereinigt und 
virenfrei gemacht worden sind. Aber auch unsere Pflegerinnen und Pfleger haben in dieser schwierigen 
Zeit Spitäler sowie Patientinnen und Patienten unterstützt und mit 35 Mitarbeitenden das erste Impfzent-
rum in Basel mit bis zu 1'000 Impfungen pro Tag mit errichtet. Damit haben sie konkret einen Beitrag zur 
Eindämmung der Pandemie geleistet und für das Wohlergehen der Menschen gesorgt. 

Die Sicherheit der Mitarbeitenden sowie der Kunden und Partner stand und steht dabei an erster Stelle. 
Bereits im Februar 2020 haben wir entsprechende Massnahmen eingeleitet. Sicherheit bedeutet aber 
auch, dass man auf einen sicheren Arbeitsplatz zählen kann. Deshalb treiben wir unsere Branche voran 
zusammen mit unseren Partnern. Vebego hat sich mit ihren Gesellschaften in den letzten Jahren erfolg-
reich vom einstmaligen Reinigungsunternehmen zu einem führenden Immobilien- und Facility Manage-
ment gewandelt und als Marktleader im Data Trust und in der Privatpflege sowie der Stellenvermittlung 
für das Gesundheits- und das Sozialwesen.

So steigern wir die Wirtschaftlichkeit des Unternehmens und sichern unsere über 8'000 Arbeitsplätze.  

Um die Ressourceneffizienz bei den Prozessen und Produkten zu verbessern, hat Vebego 2020 einen 
Massnahmenplan erarbeitet, der aufzeigt, wie Vebego Material und Energie einspart und auf umwelt-
freundliche Alternativen umsatteln kann wie auch neue Arbeitsmodelle etabliert, mithilfe derer die per-
sonellen Ressourcen optimal eingesetzt werden können. Dank dieser Massnahmen lassen sich bis 2025 
voraussichtlich 556 Tonnen CO2 einsparen, was in etwa 840 Flügen von Zürich nach New York für eine 
Person entsprechen würde.

New York steht allerdings nicht auf unserem Plan. Vebego International plant vielmehr, schnellstmöglich 
auf die CO2-Neutralität aller unserer Aktivitäten hinzuarbeiten. Dies möchten wir bis spätestens 2030 rea-
lisieren. Entsprechend werden wir hier in der Schweiz unseren Teil zur Erreichung dieses Ziels beitragen. 

Wir wünschen Ihnen eine informative Lektüre. Falls Sie Anregungen haben, können Sie uns sehr gerne 
kontaktieren. Wir freuen uns auf Ihr Feedback. 

Mit freundlichen Grüssen

Dr. Giuseppe Santagada
CEO Vebego Schweiz Holding
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Als Ronald den Stab zur operativen Führung 
unseres Unternehmens per Anfang 2021 an 
Ton übergeben hat, hatte das Coronavirus das 
Zepter über unseren Alltag längst übernom-
men. Wir hatten den Führungswechsel lange 
und sorgfältig vorbereitet – im Einklang mit 
unseren Werten als Familienunternehmen. 
16 Jahre führte Ronald das Unternehmen mit 
Augenmass durch zum Teil turbulente Zeiten, 
gerade auch im vergangenen Jahr. Vebego ist 
finanziell gesund, breit und gut aufgestellt. 

Wir denken nicht in Quartalen, sondern in Ge-
nerationen, wollen einen echten Beitrag leisten, 
um unsere Welt zu einer besseren zu machen. 
Die Coronakrise hat uns mehr denn je vor Au-
gen geführt, dass dies der richtige Weg ist. 

Menschen sind am Virus erkrankt, viele kämpfen 
mit Einsamkeit, Angehörige oder Freunde sind 
gar verstorben. Das alles hat uns persönlich 
mitgenommen. Als Unternehmen sind wir noch 
näher zusammengerückt, haben unsere ganze 
Aufmerksamkeit auf die Sicherheit unserer 
Mitarbeitenden gerichtet und darauf, unseren 
Kunden zu helfen, die Welt gesund zu machen 
und den Fortbestand von Vebego zu stärken. 

Ton Goedmakers
CEO
Vebego International

Ronald Goedmakers
Vorstand
Vebego International

Ein grosser Teil der Arbeit als Vebego-Fami-
lie hat sich in dieser Krise als unverzichtbar 
erwiesen. Jeder bei Vebego gibt seine hundert 
Prozent und hat dazu beigetragen, die Gesell-
schaft am Laufen zu halten. Ganz unmittelbar 
und real. 

Einander helfen. Kollegialität. Verbundenheit. 
Die Solidarität, die entstanden ist, ist gross und 
zeigt, auf welchem robusten Fundament wir als 
Kollektiv, als Familienunternehmen stehen. 

Umso zuversichtlicher sind wir, dass wir 
Vebego zusammen erfolgreich und nachhaltig 
weiterentwickeln werden.  

Einander helfen 

 

«Es war anstrengend, sehr 
lehrreich und ich hatte 
extrem Spass. Ich würde 
gerne nochmals als Gärt-
ner oder auch als Haus-
wart beim Vebego Day 
dabei sein.»

Nadine Keller
Sachbearbeiterin Lohnbuchhaltung
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Über uns 

UNTER DEM DACH VON VEBEGO OPERIEREN

Die Vebego Schweiz Holding AG («Vebego») mit Sitz in Zürich gehört in der Schweiz zu den führen-
den Anbietern von Leistungen im Immobilien- und Facility-Management. 

Die Holding ist ein zu 100 Prozent eigenfinanziertes Familienunternehmen. Sie erzielte 2020 mit 
rund 8'000 Mitarbeitenden einen Umsatz von über CHF 240 Mio.

Das Mutterhaus Vebego International B.V. beschäftigt über 36'000 Mitarbeitende. Das Familienun-
ternehmen ist im Heimmarkt, den Niederlanden, in Belgien und Deutschland sowie in der Schweiz 
und im Fürstentum Liechtenstein präsent.

Vebego ist unter anderem spezialisiert auf die Reinigung von Gebäuden, verwaltet Liegenschaften, 
managt Umwelt- und Bauprojekte oder übernimmt Post- und Logistikservices sowie Sicherheits-
dienste. In der Aviatik und im Gesundheits- und Sozialwesen bietet sie auf die jeweilige Branche 
und den einzelnen Kunden zugeschnittene Dienstleistungen. Ferner berät sie Unternehmen und 
Private im Bereich Data Trust für das digitale Flächenmanagement. 

WOFÜR WIR STEHEN

Vebego ist ein Unternehmen von Menschen  
für Menschen.

Die Arbeit soll unseren Mitarbeitenden Freude 
bereiten, sie glücklich machen. Sie sollen ihre 
Arbeit als sinnvoll erleben, für sich selber und 
für die Gesellschaft. 

Unsere Mitarbeitenden geniessen unser Vertrau-
en, unseren Respekt und unsere Wertschätzung.

Wir legen grossen Wert auf Sicherheit und den Schutz der Gesundheit. Wir engagieren uns aber auch 
über unseren eigenen Betrieb hinaus für die Gesellschaft: Mit unserer Stiftung Vebego Foundation 
leisten wir seit über zehn Jahren aktive Entwicklungszusammenarbeit.

Aber auch der Schutz unserer Umwelt und der sorgsame Umgang mit unseren Ressourcen sind 
für uns nicht einfach Schlagworte. Für uns sind diese Werte ein Muss, um die Zukunft für unsere 
Mitarbeitenden zu sichern.

Vebego AG

 Komplettes 
Angebot an Facility-
Services rund um 
Liegenschaften 

 Umsatzstärkste 
Tochtergesellschaft 
mit 20 Nieder-
lassungen in der 
Schweiz

Vebego Airport

 Auf den Flughafen 
Zürich zugeschnit-
tene Services (etwa 
der Unterhalt der 
Gebäude oder die 
Vorbereitung und 
Reinigung der 
Flugzeugkabinen) 

Vebego Santé 

 Auf das Gesund-
heitswesen 
zugeschnittene 
Beratung und 
Services für mehr 
Kosteneffizienz 
und bessere Quali-
tät der Support-
Leistungen (etwa 
der Bettenlogistik, 
der Reinigung oder 
des Wäsche- 
Service)

Cleaning Services 

Komplettes An-
gebot an Facility- 
Services rund um 
Premium-Immobi-
lien. Die Dienst-
leistungen reichen 
von der Reinigung 
über technische 
Wartung bis zum 
Concierge-Service

Move Consultants

 Beratung rund um 
Immobilien und 
Facility Manage-
ment inkl. Data 
Trust, digitales 
Flächenmanage-
ment und Erstellen 
virtueller Abbilder 
von Immobilien-
portfolios

CarePeople 

 Vermittlung von 
Fachpersonal an 
Institutionen im 
Gesundheits- und 
Sozialwesen, 
Privatpflege und 
Betreuung bedürf-
tiger Menschen in 
Kooperation mit 
Partnern i

Die Vebego Foundation  

wurde geschaffen, um soziale Projekte 

für Kinder und  
Jugendliche zu initiieren, zu 

organisieren und zu fördern.  

Unser Engagement beruht auf  

drei Themen: Pflege, Bildung und  

Beschäftigung.  

Unser Ziel? Impact
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4,2 GB
Daten @Teams  

(über 100 Dokumente)

3286
Benutzerzugriffe

auf Teams

> 100
Grenzgänger

täglich

>300
Krisenstab-Calls

30
Krisenstab- 
Repostings

60
CEO-Messages 

und Communiqués

30 
Mitglieder im 

Krisenstab

Vebego bekennt sich seit der Gründung des niederländischen Mutterhauses 1943 zu einer 
Arbeitsumgebung, die für die Mitarbeitenden gesund und sicher ist. Damit verfolgen wir das 
Ziel, Berufsunfälle möglichst zu vermeiden, und leisten als Arbeitgeber unseren Beitrag zur 
nachhaltigen Gesundheit unserer Mitarbeitenden.

SICHERHEIT 

IN ZEITEN VON CORONA 

Corona hat verdeutlicht, wie wichtig eine professionelle Reinigung und Desinfektion sind. Unsere Mitarbeitenden, 
allen voran unsere Reinigungskräfte vor Ort, haben mit ihrer Arbeit Büros und Arbeitsplätze sicher und virenfrei 
gemacht und damit einen bedeutenden Beitrag zur Eindämmung der Pandemie geleistet. Ihre Sicherheit, die der 
Partner und der Kunden ist für Vebego oberstes Gebot. 

FACTS & FIGURES

•  Im Februar 2020 setzt Vebego einen Corona-
Krisenstab unter Leitung des CEO ein. Täg-
liche Meetings per Videokonferenz folgen. 

 
•  Schutzmassnahmen werden entsprechend 

den behördlichen und internen Vorgaben 
erarbeitet und fortlaufend zum Schutz der 
Mitarbeitenden und Kunden umgesetzt.

•  Die Belegschaft wird regelmässig geschult. 

•  Alle Aktivitäten werden laufend dokumentiert 
(über 200 Dokumente).

•  Alle an Covid-19 erkrankten Mitarbeitenden 
werden kontaktiert und erhalten eine  
Genesungskarte, die unsere Anteilnahme 
und Unterstützung zum Ausdruck bringt.

•  Alle Quarantänefälle und Rückkehrer  
aus Risikoländern oder -gebieten werden  
erfasst und nachverfolgt.

•  Eine interne Corona-Hotline ist eingerichtet.

COVID-19 im 2020 

«Putzen kann nicht jeder. 
Es braucht Fachkenntnis 
und die richtigen Produkte. 
Eine vollflächige Desinfek-
tion von kontaminierten 
Räumen zum Beispiel – 
wie wir das in Schulhäu-
sern oder Kinderkrippen 
gemacht haben – muss 
nach genau definierten 
Arbeitsschritten durch-
geführt werden. Wir sind 
dafür speziell geschult.»

Danijela Gajic, 
Objektschefin
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KEINE SCHWERWIEGENDEN UNFÄLLE 

Auch vor dem Hintergrund von Corona bleibt der Fokus auf Arbeitssicherheit im Alltag zentral. Ve-
bego hat die Massnahem zur sicheren Arbeitsumgebung in den vergangenen Jahren kontinuierlich 
verbessert. Diese Bemühungen tragen Früchte. Im Berichtsjahr waren keine tödlichen Berufsun-
fälle und auch keine Berufskrankheiten zu verzeichnen. Zudem stagniert die Zahl der Berufsunfäl-
le und Absenzen aufgrund von Krankheiten. 

Seit einigen Jahren ist unser Unternehmen Mitglied der Trägerschaft Arbeitssicherheit & Gesund-
heitsschutz Reinigung. 

Das Sicherheitssystem von Vebego basiert auf der Branchenlösung «Arbeitssicherheit» von 
Allpura, dem Verband Schweizer Reinigungsunternehmen. Allpura greift jedes Jahr ausgewählte 
sicherheits- und gesundheitsrelevante Themen schwerpunktmässig auf. Vebego unterstützt diese 
Sensibilisierungskampagnen von Allpura aktiv.

INITIATIVEN UND  
MASSNAHMEN

Vebego lanciert laufend Initiativen, die ein ge-
sundes und sicheres Arbeiten weiter fördern:
Bereits 2018 wurde die Möglichkeit zur Teilzeit-
arbeit auch auf Kaderstufe eingeführt. 

Eine gesunde Work-Life-Balance ist uns wich-
tig. Deshalb führte Vebego auf Anfang 2020 die 
«Balance Days» für Führungskräfte ein. Hat 
jemand alle Ferientage aufgebraucht, hat er 
oder sie Anrecht auf zwei bis fünf zusätzliche 
Freitage.

Safeway definiert das Leitbild und die Ziele, 
um die Sicherheit unserer Mitarbeitenden und 
Partner zu gewährleisten und laufend zu ver-
bessern. Etwa zeigen monatliche Kampagnen 
aktuelle Tipps zu Sicherheit und Gesundheit 
auf.  

Im Rahmen von Safeway hat Vebego das  
Online-System LiSA (Life Safety – Aktives)  
lanciert. Dank dem System kann die Kontrolle 
der sogenannten persönlichen Schutzaus- 
rüstungen gegen Absturz (PSAgA) digital  
dokumentiert und verwaltet werden. Die On-
line-Plattform ermöglicht den Sicherheits- 
beauftragten eine transparente Übersicht 
über die relevanten Daten, während eine App 
jederzeit vor Ort kontrolliert, ob die PSAgA alle 
Voraussetzungen zur sicheren Nutzung erfüllt. 

WIEDEREINSTIEG  
NACH UNFALL
Unfälle lassen sich trotz aller Sicherheitsmass-
nahmen nie zu 100 Prozent vermeiden. Vebego 
trägt jedoch aktiv dazu bei, verunfallte Mitarbei-
tende zu unterstützen und ihren betrieblichen 
Wiedereinstieg zu fördern. 
Patrizia Gargiulo, Leiterin Lohnbuchhaltung der 
Vebego AG, engagiert sich bei der betrieblichen 
Wiedereingliederung und hat bereits gute Er-
fahrungen mit dem Reintegrationsprogramm 
der Suva gemacht hat.

So stellte Vebego für einen langjährigen Mit-
arbeiter, der wegen einer Schulterfraktur seine 
angestammte Arbeit über mehrere Monate 
nicht ausführen konnte, einen alternativen 
Arbeitsplatz bereit, der die Schulter und den 
Körper ausreichend schonte. Im Juli 2020 
konnte er wieder vollständig arbeitsfähig an 
seinen angestammten Arbeitsplatz zurück-
kehren. Die Wiedereingliederung erfolgte in 
Zusammenarbeit mit der SUVA und ist von ihr 
zertifiziert. 

Patrizia Gargiulo, Leiterin Lohnbuchhaltung

i
2020 haben über 10 Prozent  

der Kader das Angebot zur  

Teilzeitarbeit genutzt.  

KEINE (0) 
SCHWER- 
WIEGENDEN 
ARBEITS- 
UNFÄLLE

KRANKHEIT
ABSENZRATE 
2,3 %

BERUFS- 
UNFÄLLE
ABSENZRATE 
0,9 %

EINFLUSS COVID-19

Der erste Lockdown von 
Mitte März bis Ende Juni 
2020 hatte keinen Einfluss 
auf die Berufsunfälle in 
dieser Zeit.

ARBEITSSICHERHEIT UND  
GESUNDHEITSSCHUTZ

Die Trägerschaft Arbeitssicherheit und Gesundheits-
schutz wird durch Vertreter der Branchenverbände  
Allpura (Deutschschweiz) und AIPCT (Tessin) sowie  
durch Gewerkschaftsvertreter repräsentiert. Allpura 
arbeitet  
eng mit den Branchenverbänden der Westschweiz zu-
sammen. Die Branchenlösung «Gebäudereinigung» 
wurde in Zusammenarbeit mit der SUVA, dem grössten 
Unfallversicherer der Schweiz, erarbeitet und wird  
kontinuierlich weiterentwickelt.
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Der Nachhaltigkeitsbericht von Vebego informiert fortan jährlich darüber, wie wir unsere Verant-
wortung gegenüber Mensch und Umwelt wahrnehmen und wie sich unser Unternehmen mit Blick 
auf die gesetzten Ziele entwickelt. 

Vebego orientiert sich dabei an den 17 Sustainable Development Goals (SDG) der Vereinten Natio-
nen und konzentriert sich auf folgende drei Ziele:

1. Gute Gesundheit und Wohlbefinden

2. Gute Arbeitsplätze und wirtschaftliches Wachstum

3. Massnahmen zum Klimaschutz

Massnahmen zum Klimaschutz 
(Climate Action)

Dieses Ziel setzen wir um, 
indem wir uns aktiv 
dafür einsetzen, die 
Umwelt so wenig wie 
nötig zu belasten 
und auf Nachhal-
tigkeit in Zusam-
menarbeit mit 
unseren Partnern 
achten. Wir be-
kennen uns dazu, 
mit den uns zur 
Verfügung stehenden 
Ressourcen nachhaltig 
umzugehen. 

Gute Arbeitsplätze und wirtschaftliches Wachstum 
(Decent Work and Economic Growth) 

Dieses Ziel setzen wir um, indem wir unseren Beitrag für eine nachhaltige Entwicklung der Bran-
che leisten, als Arbeitgeber für Kontinuität sorgen und uns für Chancengleichheit einsetzen. Wir 
wollen für alle unsere Kunden und Partner den besten Service bieten sowie fair, konstruktiv und 
lösungsorientiert zusammenarbeiten.

Gute Gesundheit  
und Wohlbefinden  

(Good Health and Well-Being)

Dieses Ziel setzen wir 
um, indem wir unsere 
Mitarbeitenden ihren 
Fähigkeiten entspre-

chend fördern, für 
eine gesunde und 

sichere Arbeits-
umgebung sorgen, 

sie anerkennen und 
wertschätzen. 

1
NO 

POVERTY 2
ZEROHUNGER 3GOOD 

HEALTH AND 

WELL-BEING
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5GEN
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EQUALITY

17
PARTNERSHIPS
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GOALS16
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9INDUSTRY,
INNOVATION
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STRUCTURE

8
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GROWTH

7
AFFORTABLE

AND CLEAN

ENERGY

6CLEAN
W
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SANITATION

SUSTAINABLE
DEVELOPMENT

G ALS

Nachhaltig für  
eine bessere Welt  

i
CO2-Fussabdruck 

Um unseren Fussabdruck ab 2020  

deutlich zu verringern, müssen wir den 

CO2-Ausstoss reduzieren, eine 

Rahmenbedingung, die für alle  

Entscheidungen in den Bereichen 

gewerbliche Räumlichkeiten, 

Arbeitskleidung 
und Mobilität gilt. Für Vebego sind 

dies die drei Säulen, bei denen die CO2-

Reduktion den grössten Impact ausübt.

Wir wollen bis 2030 klima-
neutral sein und bis dahin kom-

pensieren wir jedes Jahr die kompletten 

CO2-Emissionen unseres Fuhrparks,  

indem wir in Golden-Stan-
dard-Nachhaltigkeits-

projekte investieren.
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Vebego ist eine verantwortungsvolle Arbeitgeberin. Wir fördern unsere Mitarbeitenden, unter-
stützen sie in ihrer beruflichen Entwicklung und sorgen dafür, dass sie Fachkompetenz auf-
bauen können. Über unsere Vebego Academy bieten wir eine vielfältige Auswahl an Aus- und 
Weiterbildungsmöglichkeiten. 

VEBEGO ACADEMY
Das Vebego-Weiterbildungsmodell «Vebego Academy» eröffnet allen Mitarbeitenden die Möglich-
keit, ihr Wissen zu erweitern und sich persönlich weiterzuentwickeln. Ziel ist es, deren Potenzial 
ganzheitlich zu entwickeln und so auch die eigene Persönlichkeit zu stärken. In unserer Branche 
machen gewinnende Persönlichkeiten mit Kommunikationsstärke und Empathie den Unterschied. 

Mitarbeiter-  
entwicklung 

WIE ICH DENKE
Wissen und Können

WIE ICH FÜHLE
Empathie und Respekt

WIE ICH HANDLE
Teamfähigkeit und Kommunikationsstärke

IQ

Ra
tio

na
le 

Intellig
enz Emotionale Intelligenz

Soziale Intelligenz

EQ

SQ

PERSÖN- 
LICHKEIT

GANZHEITLICHE FÖRDERUNG

i
2020 absolvierten  

489 Mitarbeitende eine  

Aus- oder Weiterbildung.
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SYSTEMATISCH FÖRDERN
Vebego beschäftigt in der Schweiz 8'000 Mit-
arbeitende. Damit Talente besser erfasst und 
zielgerichtet gefördert werden können, hat 
Vebego 2018 die Talent-Management-Software 
rexx systems (kurz: rexx) implementiert. Talen-
te können so systematisch und individuell mit 
Hilfe analog oder digital durchgeführter Schu-
lungen bzw. Weiterbildungsmodule gefördert 
werden. Die Software unterstützt zudem die 
Abwicklung von Personalgesprächen und bietet 

Werkzeuge (bspw. Fragebögen zur Selbst- und 
Fremdbewertung), die als Diskussionsbasis im 
persönlichen Gespräch dienen können. Die Fä-
higkeiten des Einzelnen und dessen Potenzial 
lassen sich so optimal mit der Aus- und Weiter-
bildung bzw. der Karriereplanung vereinen. 

INTERN VOR EXTERN

Vebego setzt auf ihre eigenen Talente. Sie haben Vorrang. Im Berichtsjahr sind erneut zahlreiche 
Kaderpositionen durch interne Talente besetzt worden.  

VEBEGO-WEITERBILDUNGSMODELL FÖRDERT  
INDIVIDUELLE ENTWICKLUNG 

Für eine weitere Professionalisierung der Academy strebt Vebego in Zukunft eine Zusammenarbeit 
mit der HWZ (Hochschule für Wirtschaft Zürich) und mit Swissrei (Swiss Real Estate Institute) an. 
Aktive und neue Führungskräfte sollen so gezielt gefördert und für die neuen Herausforderungen 
in der Arbeitswelt fit gemacht werden.

2015 habe ich in der Funktion als Produktions-
support bei der Vebego AG begonnen. Ich konn-
te von Beginn an viele wertvolle Erfahrungen 
sammeln und bereits ein Jahr nach meinem 
Eintritt die Position als Objektleitung Santé 
im Kantonsspital Graubünden übernehmen, 
obwohl ich zu diesem Zeitpunkt über keinerlei 
Führungserfahrung verfügte.

Durch die Unterstützung, die Förderung und das 
Vertrauen meines Vorgesetzten konnte ich mich 
stetig weiterentwickeln. Seit 2019 bin ich als Re-
gionalleiterin von Vebego Santé Nordostschweiz 
tätig. Ich konnte neben beruflichen Erfolgen 
auch drei CAS im Bereich «Health Service 
Management» abschliessen und werde zudem 
bald meine Masterarbeit in diesem Studiengang 
absolvieren.

Fabienne Beeli,  
Regionalleiterin Santé Nordostschweiz

Im stolzen Alter von 60 Jahren konnte ich vor 
drei Jahren meine Karriere bei Vebego starten. 
Meine Motivation war unglaublich gross und 
ich konnte es kaum erwarten, mein Know-how 
und meine Berufserfahrung nochmals so richtig 
einzusetzen. Nach dem Start als Sektorleiter 
Spezialreinigung Vebego Ticino wurde mir ab 
Oktober 2019 auch die Aufgabe des Teamleiters 
FM Ticino anvertraut. Im März 2021 wurde ich 
zum Betriebsleiter Niederlassung Ticino beför-
dert und freue mich sehr, noch einige Jahre in 
dieser Position zu arbeiten. Vielen Dank Vebego, 
dass ihr mir damals eine Chance gegeben habt! 
Meine neue Karriere hat begonnen und der 
Ruhestand kann warten.

Teodoro Catanese
Betriebsleiter Niederlassung Ticino

i
Es gab 137 Funktionswechsel und 

dabei 47 interne Beförderungen  
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«Der Vebego Day war für 
mich eine Chance, die 
Komfortzone zu verlassen 
und einen Perspektiven-
wechsel zu erleben. Auch 
das Erlebnis, beim Kunden 
vor Ort zu sein und den 
Kunden persönlich ken-
nenzulernen, war für mich 
inspirierend. – Ein erleb-
nisreicher Tag, während 
dem der Respekt gegen-
über unseren Mitarbei-
tenden vor Ort nochmals 
stärker wurde.»
Amalie Asatrian,
Sachbearbeiterin  
Personal & Administration

Anerkennung und Wertschätzung tun gut und motivieren. Das wiederum schlägt sich positiv  
auf die Produktivität und die Wirtschaftlichkeit des Unternehmens nieder. Seit 2020 wissen wir 
es offiziell: Unsere Mitarbeitenden fühlen sich anerkannt und geschätzt. Sie bringen sich ein,  
dürfen sie selbst und authentisch sein. Ihre persönliche Meinung wird von Vorgesetzten 
respektiert und ist gefragt. Das sagt nicht irgendwer, sondern das sagen unsere Mitarbeiten-
den selber sowie die Juroren der Organisation Great Place to Work Switzerland.

Anerkennung und 
Wertschätzung

VEBEGO IST EIN «GREAT PLACE TO WORK» 

Das erfüllt uns mit Stolz, umso mehr, weil die Auszeichnung als  
Goldstandard für die Bewertung der Arbeitsplatzkultur gilt. 

Als eines von 155 Schweizer Unternehmen und einzige Vertreterin ihrer 
Branche ist Vebego im Berichtsjahr gleich im ersten Anlauf mit dem 
renommierten Gütesiegel ausgezeichnet worden. Daneben hat Vebego 
auch die Auszeichnung «Great Place to Start» als bester Lehrbetrieb 
ergattert, worauf wir ebenso stolz sind. 

Die Zertifikate erhöhen unsere Visibilität und unterstreichen nach innen und nach aussen, dass 
Vebego nicht nur ein verlässlicher Arbeitgeber ist, sondern auch ein inspirierendes Arbeitsumfeld 
mit Perspektiven bietet. Vebego wird sich indes nicht mit diesem Erfolg zufriedengeben und sich 
auf den Lorbeeren ausruhen – im Gegenteil: Die Zertifizierung ist Teil unserer Strategie, einer der 
bevorzugten Arbeitgeber unserer Branche zu werden. Wir werden das positive wie auch das kriti-
sche Feedback der Mitarbeitenden nutzen, um uns fortlaufend zu verbessern. 

Verbesserungspotenzial bietet sich etwa bei der Ausbildung an. Hier werden die Konzepte laufend 
optimiert. 

GREAT PLACE TO WORK ARBEITET MIT WELTWEIT  
ETABLIERTEM BEWERTUNGSMODELL

Das renommierte Beratungs- und Forschungs-
institut Great Place to Work arbeitet mit einem 
eigens entwickelten, weltweit etablierten 
Modell zur quantifizierbaren Bewertung der 
Arbeitsplatzkultur. Top-Kriterien sind Wert-
schätzung, Perspektive, Glaubwürdigkeit, 
Respekt und Fairness. Zunehmend wichtig ist 
Mitarbeitenden, einen wertvollen Beitrag zur 
Gesellschaft zu leisten. Zentral bleibt aber vor 
allem eines: Vertrauen – auch in die Führungs-
qualitäten des Managements. 

i
Als neuer Labelträger «Best 

Workplace» wird Vebego eine Vorbildrol-

le einnehmen, was das verantwortungs-

volle Handeln und die Kundenorientie-

rung mehr in den Vordergrund stellt.
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VEBEGO DAY – WISSEN,  
WAS GELEISTET WIRD 

2018 wurde der Vebego Day ins Leben gerufen: Wer primär am Schreibtisch arbeitet, geht für 
einen Tag quasi an die Front – reinigt Fussböden oder nimmt Gartenwerkzeug zur Hand. Ziel ist 
es, dass die Mitarbeitenden der Administration und des Kaders ein tieferes Verständnis für unsere 
Dienstleistungen bekommen und am eigenen Körper spüren, wie anstrengend diese Arbeiten sein 
können. Das baut Grenzen ab. Und wer operativ arbeitet, kann zeigen, welche wertvolle Arbeit sie 
oder er leistet. Im Berichtsjahr fand wegen Corona kein Vebego Day statt, ein solcher ist aber für 
das laufende Jahr geplant. 

MEANINGFUL WORK
Anhand der einzigartigen Umfragemethode «Meaningful Work», die wir eigens mit Wissenschaft-
lern entwickelt haben, können wir herausfinden, was unsere Mitarbeitenden bei der Arbeit wirklich 
wichtig finden und wie zufrieden sie sind. Die Ergebnisse aus der anonymisiert durchgeführten 
Umfrage geben uns Aufschluss darüber, inwieweit unsere Mitarbeitenden ihre Arbeit als sinnvoll 
erachten und in welchen Bereichen wir uns als Arbeitgeberin weiter verbessern können. Bei  
Vebego haben sich fünf wesentliche Faktoren herauskristallisiert und bewährt, wie wir unsere 
Arbeit sinnvoll gestalten:

1. Wissen, warum man diese Arbeit macht
2. Aufmerksamkeit erhalten und Engagement der Vorgesetzten oder Kunden spüren
3. Fachkompetenzen entwickeln
4. Eine angenehme Zusammenarbeit schaffen
5. Gute Rahmenbedingungen bilden

PERSONALPOLITIK  
ERNEUERT 

• Diversity und Inklusion sind zentrale Themen 
für die Gründerfamilie und damit auch für 
Vebego.

• Vebego toleriert kein Verhalten, das die 
Würde von Personen beeinträchtigt. Das Re-
glement «Sexuelle Belästigung» wurde 2020 
überarbeitet und alle Mitarbeitenden wurden 
entsprechend darüber informiert.  

• Vebego akzeptiert keine Form von Gewalt 
inklusive Mobbing. Vor diesem Hintergrund 
arbeiten wir seit Juli 2020 mit der Krisen-
intervention Schweiz zusammen.

• Hotline:  Bei Problemen im Zusammenhang 
mit sexueller Belästigung, Mobbing und 
Gewalt können sich die Mitarbeitenden via 
Hotline kostenlos beraten lassen. Diese Hot-
line wird von der Krisenintervention Schweiz 
geführt. 

VEBEGO FESTIVAL –  
GEPRÄGT VON CORONA 

Das alljährliche Vebego Festival zum Jahresan-
fang bringt jedes Jahr die Mitarbeitenden aller 
Berufsgruppen zusammen. Zum Festival sind 
alle eingeladen, unabhängig vom jeweiligen 
Arbeitspensum, somit auch alle Reinigungsmit-
arbeitenden mit Kleinpensen und alle Ler-
nenden. Zusammen feiern wir die gemeinsam 
erreichten Erfolge vom vorherigen Jahr.

2020 war Corona-bedingt jedoch alles anders 
und so konnten wir nur drei der beliebten Fes-
tivals durchführen, bevor die erste Lockdown-
Phase begann.

FINANZIELLE ABSICHERUNG 
VERBESSERT

• Das Pensionskassenreglement wurde 2020 
zugunsten der Mitarbeitenden angepasst 
und ist seit dem 1. Januar 2021 in Kraft.  

• Die Plafonierung der Lohnsumme für das 
untere Kader aufgehoben wurde.

• Die Unterstützungsleistungen für die Mit-
arbeitenden wurden optimiert. 

i
2019 haben 32 Mitarbeitende  

des Kaders und der Administration die 

Arbeit der Operations bei  

16 Unternehmen während über  

256 Stunden kennengelernt

i
Meaningful Work  

Umfrageergebnisse mit  

einer Rücklaufquote von 63% ergaben:

– Zufriedenheit bei der Arbeit 8/10
– Mitarbeitende fühlen sich glücklich 

8,5/10
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Vebego bekennt sich zur Chancengleichheit für alle und bewertet im Rekrutierungsprozess we-
der das Alter noch das Geschlecht oder die Herkunft einer Bewerberin bzw. eines Bewerbers. 
Wir sind vielmehr überzeugt, dass heterogen zusammengesetzte Teams bessere Resultate 
erzielen und so einen Mehrwert schaffen. 

Zudem setzen wir uns dafür ein, sozial benachteiligte Personen wie zum Beispiel Flüchtlinge in 
unserem Unternehmen zu integrieren und zu fördern.

Chancengleichheit 
für alle

SIPAN ASAF – SEINE  
LEISTUNGEN SPRECHEN 
FÜR SICH
2016 reist Sipan Asaf als syrischer Flüchtling 
in die Schweiz ein – mit wenig Gepäck, null 
Deutschkenntnissen, aber mit Hoffnung und 
einem starken Willen. Erste Station, gleich 
nach der Ankunft: Sprachkurs. Zweite Station, 
November 2016: Berufsmesse Zürich. Hier trifft 
der junge Mann auf einen alten Hasen von  
Vebego: Heinz Bucher, Leiter Fachausbildung. 
Es folgt eine Schnupperlehre als Gebäuderei-
niger und heute – nach dem Büffeln von vielen 
Stunden Deutsch in der Freizeit – ist Sipan Asaf 
auf dem Weg, die Lehre Gebäudereiniger EFZ 

(eidgenössisches Fähigkeitszeugnis) 2021 ab-
zuschliessen. Dass er den Abschluss machen 
wird, daran zweifelt keiner. Seine Leistungen 
sprechen für sich. 

FLÜCHTLINGE UND ZUSCHUSSBERECHTIGTE
Vebego engagiert sich für die Integration von Flüchtlingen und verfolgt dabei das Ziel, sie in den 
Arbeitsprozess zu integrieren und ihnen eine Perspektive zu geben. 2020 konnten wir mehrere 
Personen, die den Status eines Flüchtlings hatten, bei uns anstellen. Neben der Integration von 
Flüchtlingen engagieren wir uns auch dafür, dass zuschussberechtigte Personen, die von der In-
validenversicherung Zusatzzahlungen erhalten, eine Chance bekommen.

«Aufgewachsen in einer 
ganz anderen Kultur, wa-
ren die ersten Jahre in der 
Schweiz eine Herausfor-
derung. Aber Vebego war 
immer da, wenn ich Hilfe 
brauchte – auch bei priva-
ten Dingen. Das schätze 
ich sehr! Ich merke, wie 
ich mich entwickelt habe 
– als Mensch, aber auch 
als Fachmann in der Rei-
nigung. Ich möchte Ver-
antwortung übernehmen, 
vorwärtskommen. Mit der 
Förderung und der Unter-
stützung, die ich hier  
erhalte, ist das alles  
möglich!»

Sipan Asaf,
Gebäudereiniger
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Ü50
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die das 50. Lebensjahr überschritten haben, bekunden 
erfahrungsgemäss mehr Mühe, wieder eine passende Stelle zu finden. Vebego geht aber seit Jah-
ren mit gutem Beispiel voran und stellt auch Personen ein, die diese Altersgrenze überschritten 
haben. Wir sind davon überzeugt, dass Fachkräfte mit so viel Berufserfahrung unserem Unter-
nehmen einen grossen Mehrwert bieten können.

Wir bieten Mitarbeitenden aus 94 verschiedenen Nationen eine sinnvolle Arbeit und sind stolz 
darauf, dass wir in unserem Unternehmen so viele Kulturen vereinen. Zudem sind wir überzeugt, 
dass diese Vielfalt einen Gewinn für unser Unternehmen darstellt und sich die einzelnen Kulturen 
gegenseitig positiv beeinflussen. Diese positiven Effekte lassen sich auch immer wieder bei ganz 
unterschiedlichen Teamarbeiten beobachten.

Vebego beschäftigt über 70 Prozent Frauen. Die 
meisten unserer Mitarbeiterinnen sind dabei 
in der Reinigung tätig. Bei den Mitarbeitenden 
der Verwaltung macht der Anteil der weiblichen 
Angestellten 46 Prozent aus. Dies wiederum ist 
vergleichbar mit den meisten in der Schweiz 
tätigen Unternehmen.  

ALTER, GESCHLECHT, NATIONALITÄTEN

70 % Frauen

46 % Frauen

Operativ

Administrativ

KAMPF GEGEN ARBEITSLOSIGKEIT 
In der Westschweiz hat sich Vebego besonders im Kampf gegen die Arbeitslosigkeit in der Region, 
vor allem auch bei Jugendlichen, verdient gemacht. 

Vom Kanton Genf wurde dieses Engagement 
mit der Auszeichnung «Verantwortungsvoller 
Arbeitgeber 2020» gewürdigt.

Im Kanton Waadt stellte Vebego in Kooperation 
mit der kantonalen Sektion des Schweizerischen 
Arbeiterhilfswerks SAH (franz. OSEO) über die 
letzten fünf Jahre 100 ehemals Arbeitslose im 
Unternehmen ein. 

Ferner haben alle Niederlassungen der franzö-
sischsprachigen Schweiz seit 2018 die Aus-
bildung «Kaufmännische Lehre» übernommen 
und sich als Ausbildungsbetrieb qualifiziert 
(Vignette für Lehrbetriebe). Vebego übernahm 
zwei Absolventen als feste Mitarbeitende, die in 
Partnerschaft mit der SAH/OSEO ausgebildet 
worden waren und zuvor Sozialhilfe bezogen 
hatten.

Die Vignette für Lehr betriebe wurde 1997 durch das Staats-
sekretariat für Bildung, Forschung und Innovation in der 
Westschweiz eingeführt und 2004 national lanciert. 

Sie ist eine Anerkennung an die Lehrbetriebe für ihr Enga-
gement in der Berufsbildung.

i
2020 stellte Vebego  

289 Mitarbeitende ein, die älter als 

50 Jahre waren. Die älteste Person, die 

eingestellt wurde, war 72 Jahre alt.

2020 stellte Vebego mehrere  

Personen ein, die gezwungen waren, 

ihre Heimat zu verlassen.
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«Ich bin tief beeindruckt 
von der qualitativ hoch-
stehenden Leistungser-
bringung unter hohem 
Zeitdruck. Im A380 520 
Kissenbezüge in nur 50 
Minuten zu wechseln, ist 
tatsächlich eine besondere 
Herausforderung!»

Walter Schärer,
Director Business Development

Die Facility-Management-Branche ist einem ständigen Wandel unterworfen. Vebego hat den 
Anspruch, den Markt mitzugestalten und sich aktiv in der Branche einzubringen. Sie arbeitet 
eng mit Hochschulen, Verbänden und Beratern zusammen und entwickelt eigene Lösungen,  
um den Markt voranzubringen.

Die Personaldienstleister standen 2020 vor 
grossen Herausforderungen. Unternehmen 
mussten zum Teil vermehrt auf Kurzarbeit um-
schalten.

Dennoch zählt die Vebego Tochter  
CarePeople zum vierten Mal in Folge zu den 
besten Personaldienstleistern des Landes und 
wurde entsprechend honoriert. 

Die «Handelszeitung» und «Le Temps» küren 
jedes Jahr jene Personalvermittler, die nicht 
nur den Schweizer Markt im Detail kennen, 
sondern auch mit innovativen und digitalen 
Lösungen ganz vorne dabei sind. 

Hier dürfte CarePeople 2020 unter anderem 
mit der Online-Plattform CarePeoplePool.ch 
gepunktet haben. Gerade wer temporär und 

Teilzeit arbeitet, möchte mitgestalten und auch 
kurzfristig entscheiden können, wie der Ein-
satzplan in den anstehenden Tagen aussehen 
soll. Auf der anderen Seite sind Spitäler, Heime 
und ambulante Pflegedienste vermehrt darauf 
angewiesen, Personalengpässe kurzfristig ab-
decken zu können. 

CarePeoplePool.ch setzt genau hier an. Sie 
führt Angebot und Nachfrage prozessoptimiert 
zusammen. Wie es unser Name sagt, sorgen 
wir für Menschen und sehen zu, dass gut aus-
gebildete Fachleute dort aktiv werden können, 
wo sie am nötigsten gebraucht werden, und die 
Plattform unterstützt uns dabei.

Branche voranbringen

i
Zirka 145'000 Arbeitnehmende 

in der Schweiz sind im Markt für Facility 

Management tätig. Die ganze Branche 

macht dabei einen Umsatz von zirka 

1,5% des Schweizer BIP
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EXPERTEN UND HOCHSCHULEN
Vebego engagierte sich 2020 mit fünf Prüfungsexperten im Bereich Gebäudereinigung sowie 
mit weiteren Fachpersonen für die Weiterentwicklung der Branche. Unsere Fachleute aus den 
verschiedenen Fachbereichen dozieren an Hochschulen und Fachhochschulen und amten als 
Experten für Fachprüfungen und eidgenössische Diplome. So stellen wir unser Wissen der ganzen 
Branche zur Verfügung. Der Transfer von Wissen und neuem, theoretischem Input funktioniert 
jedoch auch umgekehrt, sodass beide Seiten profitieren. 

BRANCHENVERBÄNDE

Vebego ist in diversen Branchenverbänden 
tätig. Wir sind Mitglied von Allpura und stellen 
den Zentralpräsidenten. Zudem arbeitet Vebego 
in der Prüfungskommission für Fachausbil-
dungen mit. Allpura ist der Arbeitgeberverband 
der Reinigungsbranche und vertritt die Unter-
nehmen insbesondere bei der Zusammen-
arbeit mit den Sozialpartnern. Dies umfasst 
die Verhandlungen über den GAV, den Einsitz 
in der paritätischen Kommission oder auch im 
Ausschuss Arbeitssicherheit. Allpura ist auch 
dafür verantwortlich, wichtige Standards für die 
Branche zu erarbeiten.

Vebego ist ferner Mitglied im internationalen 
Branchenverband Fiden. Hier nimmt sie vor 
allem dadurch Einfluss, indem sie ein Präsi-
diumsmitglied stellt. Vebego ist zudem Mitglied 
in den Verbänden FM SVIT, FM Pro und IFMA 
Schweiz.

Der Facility-Management-Markt in der Schweiz 
wird unter anderem über Berater weiter-
entwickelt, mit denen sowohl die Kunden als 
auch die Dienstleister gleichermassen zusam-
menarbeiten. Vebego pflegt insbesondere mit 
Beratern wie Drees & Sommer, Reso Partners 
und pom+Consulting einen engen Kontakt und 
Austausch.

i
  6 Mitarbeitende von Vebego  

leisten Kommissionsarbeit im  

Branchenverband Allpura. 

i
Vebego stellt den Zentral- 

präsidenten von Allpura und 

ein Präsidiumsmitglied im 

internationalen Branchenverband Fiden
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Vebego ist sich bewusst, dass sie langfristig nur erfolgreich sein kann, wenn sie sich techno-
logisch weiterentwickelt. Nur so bleiben wir konkurrenzfähig und können auch künftig ein 
verantwortungsvoller Arbeitgeber sein.

Arbeitsplatz und  
Wachstum sichern

PARTNERSCHAFT MIT SOOBR 

Eine vielversprechende Partnerschaft pflegen 
wir mit dem Team von Soobr. Wir sehen in 
dieser Konstellation gute Chancen, unser Ge-
schäftsmodell in der Reinigung grundlegend 
zu verändern und zu optimieren. Soobr ist ein 
Technologieunternehmen mit Sitz in Bern, 
Schweiz, das die digitale Transformation der 
Reinigungsbranche vorantreibt. Ihre gleichna-
mige Smart-Cleaning-Plattform hilft uns dabei, 
unsere Mitarbeitenden bedarfsgerecht einzu-
setzen und unseren Kunden so transparente 
und flexible Reinigungsdienstleistungen zur 
Verfügung zu stellen.

Täglich werden mehr als 200 Reinigungstou-
ren mit Soobr ausgeführt und dabei Zeitein-
sparungen von durchschnittlich 15% erzielt. 
Die Anwendung ist nutzerfreundlich. Unsere 
Mitarbeitenden in der Reinigung können mit 
wenigen Klicks über einen Gebäudeplan navi-
gieren. Entsprechend gestaltet sich auch für 
uns als Vebego die Einführung einfach und der 
Schulungsaufwand ist gering. 

Ein Schlüssel hierzu heisst Digitalisierung. Aber: Der Ruf nach Digitalisierung und Innovation mag 
laut sein. So werden täglich neue Lösungen, Ideen und Use Cases lanciert. Wir von Vebego sind 
jedoch überzeugt, dass eine Revolution nicht von heute auf morgen erfolgt, sondern mit ausge-
wählten Partnern über eine längere Frist aufgebaut und erlernt werden muss. Die Lösungen soll-
ten einfach und unkompliziert sein, dürfen aber nicht von jedem Marktteilnehmer kopiert werden 
können. 

i
  Soobr bietet eine bedarfsorientierte 

Planung der Reinigungstouren und 

leitet die operativen Mitarbeitenden 

über ein mobiles Gerät an. Leistungs-

verzeichnisse können vollständig 

und dynamisch abgebildet, komplexe 

Arbeitsaufträge auf Raumebene ange-

leitet werden. Durch die Einbindung von 

Sensordaten, eigene oder bestehende 

von der Kundeninfrastruktur, können die 

Reinigungsfrequenzen zusätzlich an 

die effektive Flächennutzung angepasst 

werden. Auf diese Weise werden nur die 

tatsächlich genutzten Flächen gereinigt.

i
Täglich werden mehr als 200 

Reinigungstou ren mit 

Soobr ausgeführt und dabei  

Zeitein sparungen von durchschnittlich 

15% erzielt.
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GEMEINSAM HELFEN
Vebego beschäftigt über 8'000 Mitarbeitende aus mehr als 94 Nationen in der Schweiz und viele 
unserer Mitarbeitenden haben Familien und Verwandte fast überall auf der Welt. 

Mit der finanziellen Unterstützung der Organisation «Save the Children» tragen wir einen kleinen 
Teil dazu bei, dass Kinder und Familien in aller Welt bessere Lebensumstände erfahren.

KUNDENUMFRAGE MIT DEM NET PROMOTER SCORE (NPS)
Vebego strebt seit jeher langfristige Beziehungen mit ihren Partnern an. Erstmals haben wir im 
November 2020 eine konzernweite internationale Kundenzufriedenheitsumfrage durchgeführt. 
Nebst dem, dass die Schweizer Umfrage in der Schweiz einen erfreulich hohen Rücklauf erzielt 
hat, sind wir sehr stolz darauf, einen Net Promoter Score von über 44 erreicht zu haben. Insbe-
sondere die zahlreichen positiven Feedbacks sind für uns äusserst wertvoll, um unsere Dienst-
leistungen weiter zu optimieren. Aber auch die kritischen Feedbacks sind für uns ein Ansporn, uns 
kontinuierlich zu verbessern.

Seit Jahren schon pflegen wir ein soziales En-
gagement für die Gesellschaft. Deshalb setzten 
wir im Vorfeld einen Betrag pro Umfrageteil-
nehmenden zugunsten der sozialen Institution 
Save the Children fest. Dank der regen Teil-
nahme können wir hier einen zusätzlichen 
finanziellen Zuschuss an diese Organisation 
überweisen. Ein herzliches Dankeschön an alle 
Kunden und Mitarbeitenden.

i
2020 erzielten wir einen  

Net Promoter Score von NPS 44.  

Ein hervorragender Wert  

im Branchenvergleich.
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In Zeiten starker Konkurrenz und vergleichbarer Dienstleistungen entscheidet ein guter  
Service darüber, welchen Dienstleister ein Kunde bevorzugt. Vebego führt daher eigenständig 
und auch zusammen mit dem Kunden regelmässig Qualitätskontrollen durch. Dieser Aufwand 
zahlt sich aus: 2020 beurteilten über 80% der Kunden unsere Leistungen als «gut/sehr gut».

Da unser Unternehmen in starker Konkurrenz 
zu seinen Mitbewerbern steht, ist es für uns 
essenziell, dass wir qualitativ sehr gute Arbeit 
leisten. Um dies zu gewährleisten, haben wir 
umfassende Qualitätskontrollen etabliert. Dies 
ermöglicht es uns, Leistungen zu erbringen, die 
die Kundenerwartungen übertreffen. 

Qualitätskontrollen starten mit deren Jahres-
planung. Die Kontrolle wird unter Einbezug 
der vorgängigen Besuche und Rückmeldungen 
vorbereitet. Die Kontrolle wird von Vebego 
oder nach Wunsch auch gemeinsam mit dem 
Kunden durchgeführt. 2020 führte Vebego zirka 
15'400 Qualitätskontrollen durch. Dabei werden 
über 2'000 dieser Kontrollen zusammen mit 
dem Kunden durchgeführt. 

Alle Kontrollen werden protokolliert und die 
Dokumente elektronisch abgespeichert.

Wir freuen uns sehr, dass bereits heute 83% 
unserer Kunden mit unseren Leistungen zu-
frieden sind. Um diese Zufriedenheit auf einem 
hohen Niveau zu halten, stellen wir eine Kom-
munikation mit den Kunden sicher und gehen 
dabei den folgenden Fragen auf den Grund:

Wo liegen die Bedürfnisse des Kunden?  
Wo gibt es Optimierungspotenzial?

Qualität sichern

 

«Der Vebego Day war für 
mich eine sehr positive 
und erlebnisreiche Erfah-
rung. Sehr eindrücklich 
waren der Zusammen-
halt und die Freude an der 
Arbeit unserer operativen 
Kolleginnen und Kollegen. 
Jederzeit wieder!»

Vera Morger, 
Sachbearbeiterin Personal  
& Administration

GROS DER KUNDEN GIBT  
EIN «GUT/SEHR GUT»

 Gut/Sehr gut
 Genügend
 Unzufrieden

83 %

14 %

3 %

i
2020 wurden ca. 15'400 

Qualitäts kontrollen durchgeführt.
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Für Vebego ist Verantwortung gegenüber Mitarbeitenden, Kunden und Partnern oberstes  
Gebot. Wir möchten darüber hinaus aber einen echten Beitrag leisten, um unsere Welt besser 
zu machen.

So engagieren wir uns mit der Vebego Foun-
dation und der tatkräftigen Unterstützung der 
Vebego-Mitarbeitenden auch in Entwicklungs-
ländern und helfen der bedürftigen Bevölke-
rung, die Infrastruktur zu verbessern.

Nach dem verheerenden Tsunami in Thailand  
2004 hatte sich die Vebego-Gruppe zur Grün-
dung der Stiftung entschieden. Es ist der  
Familie Goedmakers, der Gründerfamilie von  
Vebego, ein Anliegen, nicht nur Geld zu spen-
den, sondern sich auch aktiv am Aufbau und 
an der Entwicklung in den Herkunftsländern 
unserer Mitarbeitenden zu engagieren. So 
finden seit knapp 15 Jahren jährlich zwei bis 
drei Baureisen in Länder wie Sri Lanka, Haiti, 
Südafrika, Ghana oder Marokko statt. An diesen 
Baureisen nehmen Mitarbeitende von Vebego 
teil. Wir unterstützen damit soziale Projekte 
und üben durch den Bau von Schulen und 
Kinderkrippen einen nachhaltigen und positiven 
Einfluss auf die Gesellschaft und die Bewohner 
aus. Neben den Vorteilen für die lokale Bevöl-
kerung sehen wir auch einen Nutzen für unsere 
Mitarbeitenden, die sich während einer Woche 
in eine komplett neue Umgebung begeben und 
hautnah erfahren, unter welch schwierigen 
Umständen ein Teil unserer Kolleginnen und 
Kollegen aufgewachsen ist.

Im von Corona geplagten Krisenjahr 2020 war 
es jedoch nicht möglich, uns für ein solches 
Projekt einzusetzen. Auch der jährliche Mit-
tagslunch für sämtliche Mitarbeitenden von 
Vebego am Hauptsitz in Zürich konnte nicht 
durchgeführt werden. Der Anlass wird gewöhn-
lich von den Lernenden organisiert, die für die 
ganze Belegschaft kochen. An diesen Anläs-
sen nehmen jeweils bis zu 40 Personen teil. 
Die Einnahmen aus diesen Anlässen werden 
vollumfänglich der Vebego Foundation gutge-
schrieben.

Einen kleineren sozialen Beitrag konnten wir 
2020 gleichwohl anlässlich des Internationa-
len Tags des weissen Stocks leisten. Er findet 
jeweils am 15. Oktober statt. 

«WEISSER STOCK BEDEUTET 
STOPP! DENN DER WEISSE 
STOCK HAT VORTRITT –  
IMMER UND ÜBERALL.»

Das ist die Botschaft der Aufklärungskampagne 
«Sicher im Strassenverkehr». Die Sektion Zü-
rich-Schaffhausen des Schweizerischen Blin-
denverbands und die Stadtpolizei Winterthur 
informierten in Uster und Winterthur, Kanton 
Zürich, über den Alltag mit dem Weissen Stock 
und darüber, was die Bevölkerung tun kann, 
damit das Miteinander reibungslos gelingt. 
Sechs Mitarbeitende des Bereichs Human  
Resources von Vebego unterstützten die Aktivi-
täten. Das Vebego-Team unterstützte diese 
Aktion auch finanziell.

Soziales Engagement

«Der heutige Tag hat unsere 
Augen für das richtige Ver-
halten im Alltag gegenüber 
sehbehinderten Menschen 
geöffnet. Gerne wollen wir 
dazu beitragen, dass sie 
sich im Strassenverkehr 
sicherer fühlen.»

Sandra Giordano,
Leiterin HR Operation

TAG DES WEISSEN STOCKS

Als Tag des weissen Stocks nutzen weltweit Blindenver-
bände den 15. Oktober, um auf die Herausforderungen  
im Strassenverkehr für blinde und sehbehinderte  
Menschen aufmerksam zu machen. In der Schweiz sind 
rund 370'000 Menschen blind oder sehbehindert.

AMBASSADOREN

Vebego will eine tatsächliche Verbesserung für unse-
re Gesellschaft erreichen, sozialen Impact schaffen. 
Deshalb hat Vebego ausgewählte Mitglieder der Ge-
schäftsleitung, Geschäftsführer der Niederlassungen 
und Kadermitglieder zu Ambassadoren bestimmt. In 
halbjährlichen Meetings besprechen sie Möglichkeiten, 
wie Vebego Gutes tun kann, diskutieren konkrete Projekte 
und wie diese umgesetzt werden können. 
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Vebego legt grossen Wert auf nachhaltige Partnerschaften. Bevor es zu einer Zusammenarbeit 
kommt, prüfen wir, ob mögliche Partner über entsprechende Zertifizierungen, Serviceleistun-
gen sowie eine Differenzierung zu den Mitbewerbern verfügen.

KLEIDUNG

Bei der Beschaffung von Kleidung beachten wir, 
dass keine Kinderarbeit geleistet wird, dass die 
Mitarbeitenden angemessen bezahlt werden 
und dass die Lieferanten über die entsprechen-
den Gütezeichen verfügen. 

Die Stoffe der Arbeitskleidung werden eigens 
für uns hergestellt und anschliessend nach 
unseren Vorgaben eingefärbt. Auch hier achten 
wir auf die Schonung der Ressourcen.

Unser Kleiderlieferant produziert etliche Teile 
unserer Berufsbekleidung nach Oeko-Tex 
Standard 100 und hat sich seit der letzten Be-
richterstattungsperiode wiederum erfolgreich 
nach folgenden Normen zertifizieren respektive 
verifizieren lassen:

• Oeko-Tex Standard 100 (20. Juli 2020)
• ISO 9001:2015 (21. Februar 2019)
• ISO 14001:2015 (21. Mai 2020)
• ISO 45001:2018 (21. Mai 2020)
• BSCI-Verifizierungsaudit (10. Juni 2019)

REINIGUNGSMITTEL 

Vebego hat sich zum Ziel gesetzt, künftig nur 
noch Reinigungsmittel für ihre Arbeiten zu 
verwenden, die einen nachweisbar geringen 
Einfluss auf die Umwelt haben. Im Rahmen 
einer Ausschreibung evaluierte Vebego in einer 
umfassenden Analyse die Chemikalien und die 
Wirtschaftlichkeit von Produkten verschiedener 
Anbieter. Die Ausschreibung startete 2019 und 
führte Ende 2020 zum Entscheid.

Er fiel auf eine weitere Zusammenarbeit mit 
Alpheios, die zu Vebego International gehört, 
sowie neu mit Tana Chemie. Die Produkte von 
Tana ermöglichen einen in sich geschlossenen 
Kreislauf, sowohl biologisch als auch technisch. 
Das Unternehmen gewann 2019 den deutschen 
Umweltpreis. 

Durch den Einsatz der Tana-Produkte verbesser-
te Vebego die eigene Umweltleistung schon im 
ersten Jahr der Zusammenarbeit entscheidend:

Wir verwenden Produkte von green care PRO-
FESSIONAL und die Ressourceneinsparungen 
wurden auf Grundlage unserer kalkulierten 
Produktmengen (Jahresmenge) errechnet.

Nachhaltige 
Partnerschaften  

EINSPARUNGEN

1'809 KG
Rohöl

1'156 KG
Kunststoff

5'680 KG
Kohlendioxid

CO2

MASCHINEN 

Bei der Beschaffung der Reinigungsmaschinen 
arbeiten wir mit den Unternehmen Kärcher und 
Wetrok zusammen, die sich selbst verpflichtet 
haben, ressourcenschonend zu produzieren 
und zu arbeiten. Beim Einkauf der Maschinen 
achten wir auf den gesamten Life-Cycle und 
auf die Ökobilanz über den gesamten Lebens-
zyklus.

Wetrok
Produktseitig wurde ab 2019 die ergonomische 
und ressourcenschonende Discomatic Bolero 
lanciert. Auf Seiten der Sonderabfall-Entsor-
gung konnten bleihaltige Akku-Abfälle durch 
die sukzessive Einführung von Reinigungsma-
schinen mit energieeffizienteren Lithium-Bat-
terien reduziert werden.

Kärcher
Die Energieeffizienz der Krächer-Produkte wird 
stetig verbessert – egal ob sie per Kabel, von 
einem Akku oder von einem Verbrennungs-
motor versorgt werden. Eine wichtige Ent-
wicklung bei Reinigungsgeräten ist die Kärcher 
eco!efficiency-Stufe, die auch im laufenden 
Betrieb aktiviert werden kann. Mit ihr werden 
die Maschinenfunktionen automatisch auf best-
mögliche Effizienz gesteuert. Dadurch reduziert 
sich der Verbrauch von Energie, Wasser und 
Reinigungsmitteln.

i
Unser Kleidungslieferant hat  

13 Leistungsbereiche definiert, auf 

Basis derer er nachhaltig arbeitet.
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Vebego ist fortlaufend auf der Suche, wie sie den Umgang mit Ressourcen nachhaltig ver-
bessern kann. Dabei setzt sie auf bereits bewährte Modelle, will sich aber auch als Taktgeber 
neuerer Ansätze wie der Kreislaufwirtschaft etablieren.

GANZHEITLICHES HANDELN

Vebego hat sich dazu verpflichtet, ihre 20 Niederlassungen in der Schweiz in den nächsten Jah-
ren in energieeffiziente Arbeits- und Büroräumlichkeiten umzuwandeln. Den Auftakt zu diesem 
Wechsel machte der Hauptsitz der Vebego Schweiz Holding AG mit dem Umzug von Dietikon nach 
Zürich. Ende 2020 bezog die IT-Abteilung bereits die neuen Räumlichkeiten des mordernsten Bü-
rogebäudes in Zürich. Dass die Vebego AG zusätzlich für die gesamten Facility Services zuständig 
ist, war dabei ein weiterer Entscheidungspunkt.

Vebego hat sich beim Umzug bewusst für ein neues Bürokonzept entschieden: hohe und offene 
Arbeitsräume statt verschlossene Einzelbüros. Den Eingangsbereich prägt ein zentraler «Markt-
platz», wo für die Belegschaft Vorträge und Veranstaltungen über Mittag stattfinden sollen. Der 
Wechsel vom etwas versteckten Industriegebäude in Dietikon hinein in die Stadt steht für den 
neuen Anspruch von Vebego: Man reinigt und wartet nicht mehr nur Gebäude, sondern will den 
Kunden einen Rundumservice bieten, damit sich die Mitarbeitenden am Arbeitsplatz wohl fühlen.

CAR-SHARING

Im Berichtsjahr startete Vebego mit dem Car-Sharing-Anbieter Mobility ein Pilotprojekt am  
Hauptsitz des Unternehmens in Zürich (YOND-Gebäude). Der Pilot dauerte vom 1. Oktober 2020 
bis 31. Januar 2021. 

Das Mobility-Angebot richtete sich an Mitarbeitende, die geschäftlich reisen müssen und über kein 
Geschäftsauto verfügen.

Jene, die am Pilot teilgenommen haben, äussersten sich sehr positiv dazu. Aufgrund von Corona 
und der damit verbundenen Home-Office-Pflicht musste Vebego das Projekt jedoch auf unbe-
stimmte Zeit pausieren, wird es aber fortführen, sobald die Lage es wieder zulässt.

Nachhaltige 
Ressourcenwahl  

«Hohe und offene Arbeits-
räume statt verschlossene 
Einzelbüros. Den Eingangs-
bereich prägt ein zentraler 
‹Marktplatz›, wo für die 
Belegschaft Vorträge und 
Veranstaltungen über Mit-
tag stattfinden sollen. 

Der Wechsel vom etwas 
versteckten Industriege-
bäude in Dietikon hinein 
in die Stadt steht für den 
neuen Anspruch von  
Vebego: Man reinigt und 
wartet nicht mehr nur Ge-
bäude, sondern will den 
Kunden einen Rundum-
service bieten, damit sich 
die Mitarbeitenden am 
Arbeitsplatz wohl fühlen.»

Dr. Giuseppe Santagada,
CEO Vebego Schweiz Holding AG / 
Executive Board
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MÖBEL NUTZEN STATT BESITZEN

Bei der Möblierung der Arbeitsbereiche im YOND standen die Themen Ergonomie sowie Kreis-
laufwirtschaft im Zentrum. In Sinne der Kreislaufwirtschaft wurden die Tischplatten von unse-
rem Schwesterunternehmen Nearly New Furniture gebraucht gekauft und neu aufbereitet, denn 
500‘000 Tonnen (Büro-)Möbel landen pro Jahr in der Schweiz in der Kehrichtverbrennung – ein 
riesiger Verschleiss an Ressourcen, aber noch immer Standard. Produkte gelten am Ende ihres 
Lebenszyklus als wertlos und werden entsorgt. Die Antwort auf diese linear konzipierte Wirtschaft 
heisst Zirkularität. Mit weniger wird mehr erreicht. Das ist nicht nur nachhaltig, sondern auch 
wirtschaftlich. 

Wie und wo wir arbeiten – der Wandel ist rasant. Multifunktional sollen unsere Arbeitsplätze 
sein und mit der Digitalisierung Schritt halten. yourOFFICE ist eine eigens von Vebego und ihrer 
Tochtergesellschaft Move entwickelte Lösung. Sie kann und soll einen bedeutenden Beitrag zu den 
UNO-Nachhaltigkeitszielen leisten. Leitgedanke ist «Möbel nutzen statt besitzen». Das verlängert 
die Lebenszeit von Mobiliar deutlich und es kostet den Nutzer weniger. Alle gewinnen. 

Wir haben uns zum Ziel gesetzt, uns in der Schweiz als Taktgeber für kreislauffähiges Büromobi-
liar zu etablieren, wie es unser Mutterhaus Vebego International im Heimmarkt Niederlande und 
in Belgien vorgemacht hat. Hierfür arbeiten wir eng mit der hiesigen Industrie und strategischen 
Partnern sowie mit Fachhochschulen zusammen. Dabei behalten wir stets im Blick, dass gute 
Arbeitsplätze nur dann gut sind, wenn sie auch konsequent auf die Bedürfnisse der Mitarbeiten-
den ausgerichtet sind. 

NEUER HAUPTSITZ – YOND IN ZÜRICH
Im Februar 2021 konnte die Vebego Schweiz Holding ihren neuen Hauptsitz mit rund 100 Mitarbei-
tenden in Zürich beziehen und dadurch neuen Impact schaffen:

Der Standort Yond in Albisrieden ist sehr gut 
mit den öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar 
und dadurch konnten wir die Anzahl Autofahr-
ten zur Arbeit signifikant verringern.

Das Gebäude selbst wurde nach Minergie-
Standards errichtet und verfügt über eine 228 
kWp-Photovoltaik Anlage zur Deckung des 
gesamten Stromverbrauchs. Zudem gibt es 
zahlreiche Anschlüsse für Elektrofahrzeuge zur 
Unterstützung der CO2-neutralen Mobilität. 

Die Kühlung des Gebäudes im Sommer erfolgt 
über eine automatische Nachtentlüftung, eine 
gesteuerte Beschattung sowie einen Kaltwas-
seranschluss aus der lokalen Quelle in Albis-
rieden, die über Kühldecken auf die Mietflächen 
gebracht wird. 

i
Die Kühlung erfolgt durch 

Quellwasser und die Photo-
voltaik-Anlage im YOND 

produziert den nötigen Strom für alle 

Unternehmen im Gebäude.
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Damit auch unser Unternehmen einen möglichst geringen ökologischen Fussabdruck hinter-
lässt, setzen wir uns dafür ein, unsere Ressourcen sparsam zu nutzen. 2018 haben wir den 
Verbrauch in diversen Bereichen weiter reduzieren können, und mit der Einführung eines 
neuen Abfallkonzepts leistet jeder einzelne Mitarbeitende nun seinen Beitrag für einen 
schonenden Umgang mit unseren Ressourcen. 

Ressourcenverbrauch  
reduzieren 

 

«Im Claraspital habe ich 
heute erfahren, wie viel-
seitig unsere Aufgaben-
gebiete sind. Insbesondere 
hat es mich beeindruckt, 
wie wir täglich mit den  
Patienten in Kontakt sind 
und welchen Unterschied 
ein freundliches Wort aus-
machen kann.»

Philippe Voyame, 
Director Business & 
Digital Excellence

EMISSIONEN AUS  
VERKEHR 

Unser Unternehmen misst in dieser 
Kategorie den Treibstoffverbrauch, die 
gefahrenen Kilometer sowie die Anzahl 
Fahrzeuge, die eingesetzt werden. Ge-
genüber 2018 haben sich diese Werte wie 
folgt entwickelt: 

Treibstoffverbrauch: –3.2 %
Gefahrene Kilometer: +1.0%
Anzahl Fahrzeuge: +6.6%

 

i
Senkung des durchschnittlichen 

Treibstoffverbrauchs von 

6,8 l/100 km auf 6,58 l/100 km.

CHEMIE

Der Trend zur Reduktion setzt sich fort, 
allerdings wurde aufgrund von Corona 
im Jahr 2020 mit 57'742 kg Hände- und 
Flächendesinfektionsmitteln insgesamt 
eine grössere Menge verbraucht als in 
den Jahren zuvor. Würde man jedoch die 
Desinfektion weglassen, die in den Vor-
jahren praktisch unbedeutend gewesen 
war (unter 1'000 kg pro Jahr), wäre der 
Rückgang 2020 nochmals signifikant 
ausgefallen. 

2017: 305'627 
2018: 294'252 
2019: 268'220 
2020: 314'528 (davon 57'742 kg Desinfektion,  
ohne Desinfektion: 256'786) 

 

i
Reduktion des  

Chemie-Einkaufs 

 um 4,2%
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WERTSTOFF-
MANAGEMENT 

Ebenfalls wurde das Entsorgungskonzept 
auf der Gesamtfläche konsequent um-
gesetzt. Kein Arbeitsplatz ist mit einem 
individuellen Kehrrichtbehälter ausgerüs-
tet. Die Entsorgung erfolgt vollständig 
über zentrale Entsorgungspunkte, die 
eine Wertstofftrennung vorsehen. Für die 
Wertstoffe, die nicht in dedizierten Behäl-
tern getrennt werden können, wurde die 
Partnerschaft mit Mr. Green aufrecht- 
erhalten. Diese Organisation beschäftigt 
Menschen mit einer Beeinträchtigung und 
stellt die Trennung und das Recycling der 
Wertstoffe sicher. 

Auch konnte der Anfall von Wertstoffen 
durch eine Anpassung des Versorgungs-
konzepts deutlich reduziert werden. Auf 
den Einsatz von PET-Flaschen konnte 
durch eine zentrale Versorgungsstation 
verzichtet werden. Hierzu haben alle 
Mitarbeitenden eine wertige persönliche 
Trinkflasche erhalten. Auch die Einweg-
becher für Kaffee und Tee wurden durch 
Porzellan und Glas ersetzt. 

 

i
Mit Mr. Green und einer zen-

tralen Versorgungsstation 

für Wasser schützen und reduzieren wir 

den Verbrauch von Wertstoffen. 

PAPIERVERBRAUCH

Die Menge des jährlichen Druckvolumens 
wird bei der Vebego AG für den Hauptsitz 
sowie auch für alle Niederlassungen 
seit 2017 erhoben. Im Basisjahr wurden 
2,24 Mio. Seiten gedruckt. Dank diverser 
Digitalisierungsmassnahmen konnte das 
Druckvolumen bis 2020 um rund 30% auf 
1,59 Mio. Seiten gesenkt werden. Die Re-
duktion zeigt sich vor allem auch bei der 
Reduktion von farbigen Drucken, die um 
über 60% reduziert werden konnten. 
Die kumulierte Reduktion um 1,22 Mio. 
Seiten seit 2018 entspricht einer Einspa-
rung von 147 Bäumen oder 15,5 Tonnen 
CO2. 
Haupttreiber für die Optimierungen waren 
nachstehende Digitalisierungsinitiativen:

• Ausweitung des elektronischen Ver-
sands von Lohnabrechnungen und 
Kundenrechnungen

• Übermittlung und Dokumentation von 
Arbeitsaufträgen über die App des 
CAFM-Systems 

• Einführung von Follow-Me Printing 
zur Vermeidung von Fehldrucken 

• Digitalisierung der Personaldossiers 

Wir werden unsere Bemühungen zur  
Digitalisierung und Reduktion des Druck-
volumens auch 2021 fortsetzen.

 

i
Einsparung von  

147 Bäumen oder  

15,5 Tonnen CO2
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