Unterhaltsreinigung FS

Wie Museen Synergien nutzen können
Jede Branche hat ihre eigenen Bedürfnisse. Für diese schafft ISS spezifische Lösungen. So versorgt etwa das ISS
Competence Center Museen mehr als ein Dutzend namhafter Institutionen in der Schweiz mit massgeschneiderten
Dienstleistungspaketen.

Unvergessen sind die Schlagzeilen, die eine
Reinigungskraft verursachte, nachdem sie
in der Düsseldorfer Kunstakademie in bester Absicht die «Fettecke» des deutschen
Künstlers Josef Beuys «aufgeräumt» hatte.
Dienstleister, die für Museen arbeiten, müssen besonders hohe Anforderungen erfüllen. Dies gilt nicht nur für die Unterhaltsreinigung. Im technischen Gebäudemanagement ist etwa penibel darauf zu achten,
dass in den Räumen, in denen wertvolle
Kunstwerke ausgestellt sind, ein konstantes
Klima herrscht. Und vom Personal, das die
Kasse bedient oder die Besucher betreut,
darf man erwarten, dass es Fragen zur laufenden Ausstellung beantworten kann.

Grosses Know-how
«Wir kennen die speziellen Wünsche und
Bedürfnisse der Museen, und wir wissen,
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1 Sensible Ausstellungsobjekte verlangen nach spezifischem Know-how.
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