
i
integrations unternehmen

Ihr hauswirtschaftlicher Volldienstleister

Die Auftraggeber von TANDiEM profitieren in besonderer 
Weise von der Zusammenarbeit mit unserem Unternehmen. 

Sie erhalten zu marktgerechten Preisen eine qualitativ hoch-
wertige Dienstleistung. Gleichzeitig partizipieren sie an ei-
ner Form des Wirtschaftens, die Arbeit als Türöffner für die 
soziale Integration behinderter Menschen versteht. Zudem 
ist die Zusammenarbeit mit behinderten Menschen immer 
auch mit ehrlich gelebten Emotionen verbunden, sie bringt 
»Seele« in einen Betrieb. Mitarbeiter/innen mit einer Behin-
derung bereichern die Kultur in einem Unternehmen und 
schaffen dabei Werte, die nicht allein an betriebswirtschaft-
lichen Kennzahlen festzumachen sind.

Als Geschäftspartner von TANDiEM schaffen Sie in vielerlei 
Hinsicht einen echten Mehrwert für alle Beteiligten. 

(Mehr-) Werte

Kontakt

Sie möchten mehr über das Dienstleistungsangebot unseres 
Integrationsunternehmens erfahren? Wir unterbreiten Ihnen 
gerne ein auf Ihre Wünsche zugeschnittenes Angebot!

Bitte wenden Sie sich an: 
Daniela Jakob, Betriebsleitung

Telefon: 0711 / 952 55-33
Fax: 0711 / 952 55-55

d.jakob@tandiem.de

im Anna Haag Mehrgenerationenhaus
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TANDiEM gGmbH Integrationsunternehmen
Martha-Schmidtmann-Straße 16

70374 Stuttgart
www.tandiem.de



TANDiEM ist eine 100-prozentige Tochtergesellschaft des 
Anna Haag Mehrgenerationenhauses. Als offiziell anerkann-
tes Integrationsunternehmen beschäftigen wir behinderte 
und nicht behinderte Mitarbeiter/innen in einem paritäti-
schen Verhältnis. Egal, ob mit oder ohne Behinderung: Un-
sere Mitarbeiter/innen werden gleichberechtigt eingesetzt, 
gleichberechtigt bezahlt – und selbstverständlich sozialver-
sicherungspflichtig angestellt. 

Durch tägliches »training on the job« werden die behinder-
ten Mitarbeiter/innen mit den realen Anforderungen des 
ersten Arbeitsmarktes vertraut gemacht, erhalten eine ge-
zielte fachliche Qualifizierung und werden in ihrer persönli-
chen Weiterentwicklung gefördert. 

Wir unterstützen Menschen mit einer Behinderung im An-
schluss an ihre Tätigkeit bei TANDiEM aktiv bei der Suche 
nach einem Arbeitsplatz. Wir sind »Brücke und Sprungbrett« 
zu einer sozialversicherungspflichtigen Anstellung auf dem 
ersten Arbeitsmarkt und damit Alternative zur Beschäfti-
gung in einer Werkstatt für behinderte Menschen.

Wir über uns

TANDiEM ist ein hauswirtschaftlicher Volldienstleister, der 
seinen Kunden marktfähige Dienstleistungen zu marktge-
rechten Preisen bietet.

Wir stehen für Kundenorientierung, qualitativ hochwerti-
ge Arbeit, Zuverlässigkeit und ein partnerschaftliches Ge-
schäftsverständnis. Unsere Dienstleistungen erfüllen die 
gültigen Qualitätsstandards und kommen trotzdem nicht 
von der Stange, denn sie richten sich immer nach dem indi-
viduellen Bedarf unserer Kunden. 

Unser Leistungsspektrum umfasst professionelle Gebäude- 
reinigung, den Betrieb eines Cafés sowie spezifische haus-
wirtschaftliche und haustechnische Dienstleistungen für 
gewerbliche und sozialwirtschaftliche Unternehmen und 
öffentliche Einrichtungen.

Dienstleistungen

Professionelle Gebäudereinigung ist der Schwerpunkt unse-
res Dienstleistungsangebotes.

Wir verfügen über langjährige Erfahrung bei der anspruchs-
vollen Reinigung eines Seniorenzentrums und einer Kinder-
tagesstätte »im laufenden Betrieb«. Wir haben das Know-
how und die Kapazitäten für die ganze Bandbreite von 
Unterhalts-, Grund- und Sonderreinigungen sowie für Trep-
penhaus- und Fensterreinigungen. 

Wir finden maßgeschneiderte Lösungen für Ihren individuel-
len Dienstleistungsbedarf. In einer Qualität, die überzeugt. 
Zu Preisen, die passen. Durch Zusammenarbeit, die bereichert.

Dienstleistungen


