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rischen Miteinander alle leistungen. 
Gelebter stölting-service und werteo-
rientiertes, zugleich sozial-ethisches 
handeln bestimmen die Dynamik 
des Erfolgs – gemeinsam mit den 
kunden.

Diese Grundsätze werden auch in 
den standorten gelebt und führen 
zu konstantem Wachstum bei der 
„stölting service Group“ sowie zur Er-
weiterung des führungsteams. helga 
Mothes und José Gomez wurden im 
Januar 2015 zu Geschäftsführern 

Die stölting service Group ist 
deutschlandweit einer der führenden 
anbieter von serviceleistungen in den 
Bereichen cleaning, security und Per-
sonal. so entwickelt die Group indivi-
duelle, maßgeschneiderte lösungen 
für und mit den kunden, damit diese 
sich ausschließlich auf ihr kernge-
schäft konzentrieren können. ser-
vice - passgenau und abgestimmt 
auf alle anforderungen, Erwartungen 
und Wünsche. Um die kundenähe zu 
gewährleisten. verfügt die stölting 
service Group über ein bundesweites 

Netz. Vertrauensvoller und integrer 
Umgang mit den kunden und Mitar-
beitern sind Grundvoraussetzung für 
eine hohe kundenzufriedenheit. 

Ausgezeichnet zertifizierte Standards 
im hause stölting service Group 
sichern die Erfüllung höchster an-
sprüche bei den kunden, Erfahrung 
und kompetenz kennzeichnen die 
Geschäftsprozesse. sie schaffen 
kostentransparenz und flexibilität. 
Dabei prägen aufgeschlossenheit 
und Verantwortung im unternehme-

Melga Mothes und José Gomez  
(beide Geschäftsführer stölting Gmbh  
reinigung & service)

hauptverwaltung der stölting service Group
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Stölting Service Group –  
Service mit Tradition. 

„Dienstleistung mit leidenschaft für den kunden.  
Das ist unser Geschäft – seit 1899.“

der stölting Gmbh, reinigung und 
service in Düsseldorf bestellt. Dar-
über hinaus verstärkt frau Mothes 
als Mitglied der holding-Geschäfts-
leitung die „stölting service Group“ 
und herr Gomez ist bei der stölting 
care & service Gmbh zum Geschäfts-
führer ernannt worden. Beide waren 
zuvor in leitender funktion tätig und 
verfügen über fundierte Branchener-
fahrungen. 
Bereits nach wenigen Monaten unter 
der neuen Geschäftsführung konnte 
der standort Düsseldorf zahlreiche 
Neuaufträge mit namhaften Düssel-
dorfer Unternehmen verzeichnen. 
„Wir sind zuversichtlich“, so die Ge-
schäftsführer, „den standort Düssel-
dorf in den nächsten Jahren weiter 
auszubauen.“
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helga Mothes:  
helga.mothes@stoelting-gruppe.de 
José Gomez:  
jose.gomez@stoelting-gruppe.de 


