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Interview mit Rebecca Kawasch-Stock, Marketingverantwortliche 

bei der Kawasch Dienstleistungen GmbH

Ein sauberes Unternehmen
Als Tibor Kawasch sich 1981 im Kellerraum seines Hauses mit Reini-
gungsdienstleistungen selbstständig machte, konnte er nicht ahnen, 
dass er damit den Grundstein für ein mittelständiges Familienunter-
nehmen legen würde. Heute ist die Kawasch Dienstleistungen GmbH 
mit ihren engagierten Mitarbeitern ein gefragter Partner rund um 
die Gebäudereinigung – auch wenn es um besondere Anforderungen 
geht.

Mit den Wurzeln in der klassischen 

Gebäudereinigung hat sich das 

Unternehmen im Laufe der Jahre 

kontinuierlich weiterentwickelt und 

neue Geschäftsfelder erschlossen. 

Spezialleistungen & Sonder-
lösungen

Inzwischen bietet Kawasch ein 

breites Dienstleistungsportfolio an, 

das neben der Gebäudereinigung 

auch die Schädlingsbekämpfung, 

die Reinigung von Industrie-

maschinen, Produktionshallen, 

raumlufttechnischen Anlagen, 

von Schwimmbädern und -pools, 

Solar- und PV-Anlagen sowie von 

Reinräumen und OP-Sälen um-

fasst. Luftsanierung, ein kompletter 

Hausmeister-Service, Entrümpe-

lung, Desinfektion nach Bohrungen 

und die Beseitigung von Wasser- 

und Brandschäden vervollständi-

gen das Angebot. Auf Nachfrage 

übernimmt das Familienunterneh-

men auch Sonderdienstleistungen. 

„Wir versuchen immer, die Anfra-

gen unserer Kunden umzusetzen“, 

erklärt Rebecca Kawasch-Stock, 

verantwortlich für Marketing und 

Tochter des Unternehmensgrün-

ders. „Wir haben noch nie ‘Nein’ 

gesagt. Im Laufe der Jahrzehnte 

haben wir uns Fachwissen und 

auch Erfahrung angeeignet.“ So 

übernimmt Kawasch in der klas-

sischen Unterhaltsreinigung unter 

anderem die Reinigung von Büros, 

Böden, Fassaden und Glas sowie 

die Reinigung mit Diamantenpads 

und die Kristallisation. Im indus-

triellen Bereich bietet man zum 

Beispiel die Reinigung mit Dampf, 

Hochdruck, Trockeneis und Sand-

strahl an. Dabei legt Kawasch gro-

ßen Wert auf Umweltfreundlichkeit 

und verwendet möglichst schonen-

de Reinigungsmittel.

Unterschiedlichste Kunden ver-

lassen sich auf die Leistung von 

Kawasch, darunter öffentliche Ein-

richtungen, Gemeinden, Kranken-

häuser, Schulen, Gaststätten, Ca-

sinos, Kinos und Industriekunden. 

„Ich bin sehr stolz auf das, was 

meine Eltern aufgebaut haben“, 

so Rebecca Kawasch-Stock. „Wir 

waren immer mit Leidenschaft 

dabei und werden uns auch in 

den nächsten Jahren treu bleiben. 

Wir wollen ein regionales Unter-

nehmen sein und uns insgesamt 

solide weiterentwickeln.“

Waschechter Familienbetrieb: Jessica, Rosa und Tibor Kawasch sowie Rebecca 
Kawasch-Stock (v.l.) 

Auch in der Taubenabwehr ist das Unternehmen erfahren Desinfektionsarbeiten nach Erdbohrungen gehören 
ebenfalls zum Programm

Schädlingsbekämpfung ist eine der Spezialdienst-
leistungen von Kawasch
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