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Standorterweiterung: Silent Clean wächst in NRW
Bergisch Gladbach, 12.03.2020

Neben der Zentrale in Bergisch Gladbach eröffnet Silent Clean einen neuen
Standort im Ruhrgebiet (Recklinghausen) und schafft so größere räumliche
Nähe der Einsatz-Teams zu der steigenden Kundenzahl in der Region.
Mit den nun insgesamt über 20 Mitarbeitern bedeutet der neue Standort in
Recklinghausen einen Ausbau des Kundenservice und ermöglicht Silent Clean,
die steigende Kundenzahl in der Region durch kurze Wege besser zu betreuen.
Kaum ein Jahr nach dem 10-jährigen Firmenjubiläum im Sommer 2019
bietet Silent Clean als Ansprechpartner für Tatortreinigung, Spezialreinigung,
Entrümpelung von Messie-Wohnungen, Taubenkotentfernung und als Experte
für Desinfektionen seinen Kunden im Ruhrgebiet nun ein weiteres regionales
Einsatz-Team.
„Wir sind bereits seit vielen Jahren stark im Ruhrgebiet vertreten, doch durch unser
stetiges Wachstum und die damit verbundene steigende Kundenzahl, insbesondere
in Nordrhein-Westfalen, war die Eröffnung des Standortes in Recklinghausen der
nächste logische Schritt.“ so Peter Weyer, Silent Clean Geschäftsführer und
Inhaber.
Kunden profitieren unter anderem von kürzeren Anfahrtswegen der EinsatzTeams, schnelleren Reaktionszeiten bei besonders dringenden Aufträgen und
einer Stärkung des Kundenservice im Bereich der persönlichen Beratung.
„Als Tatortreinigung sind wir im Grunde eine spezialisierte Gebäudereinigung, denn
unseren Aufträgen liegt nur in seltenen Fällen ein Gewaltverbrechen zugrunde. Der
menschliche Aspekt und das Einfühlungsvermögen im Kontakt mit unseren Kunden
stehen dennoch im Mittelpunkt unserer Bemühungen, stets den bestmöglichen
Service zu bieten. Der neue Standort bringt uns näher zu unseren Kunden und
wird die Kommunikation mit ihnen weiter stärken. Aus der Region, für die Region
– bei der sehr persönlichen und menschennahen Beratung ist es uns wichtig,
unseren Kunden einen Ansprechpartner bereitzustellen, der, wenn nötig, auch die
sympathische Mundart des Ruhrgebiets beherrscht. Wir sind uns stets darüber
bewusst, dass unsere Dienstleistungen für die meisten unserer Kunden alles andere
als alltäglich sind.“ erklärt Peter Weyer weiter.
Spezialisiert auf die Ausnahmesituation und den Kunden im Fokus, steht der
neue Silent Clean Standort sowie das dortige Einsatz-Team für Tatort- und
Spezialreinigungen den Kunden im Ruhrgebiet seit März 2020 zur Seite.
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