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 W
enn es um Sauberkeit geht, 
darf es bei der Stölting Service 
Group durchaus mal knallen. 

Und zwar laut. Denn auf ihrer Auftrags
liste stehen auch Silos der Zuckerindus
trie. „Die verklebten Zuckerreste müssen 
mit Sprengungen gelockert werden, bevor 
die eigentlichen Säuberungsarbeiten be
ginnen“, erklärt Geschäftsführer Sebas
tian Mosbacher. 

Ungewöhnliche Einsätze wie diese 
sind nicht die Regel, beschreiben aber 
gut die Geschäftsphilosophie des Unter
nehmens. „Wenn wir feststellen, dass der 

Markt eine bestimmte Dienstleistung 
braucht, werden wir sie anbieten“, sagt 
Mosbacher. „Selbst wenn sie im Portfolio 
zunächst etwas abwegig erscheint.“ 

Eine Einstellung, die sich durch die 
Firmengeschichte zieht: 1899 begann das 
damalige „Glasreinigungsinstitut“ mit der 
anspruchsvollen Säuberung von Fenstern 
in der Ruhrgebietsindustrie. Im Laufe der 
Zeit kamen immer mehr Geschäftszweige 
hinzu – von der Arbeit nehmerüberlassung 
und dem Personalmanagement bis hin zu 
Sicherheits dienstleistungen. Der Grund: 
„Immer mehr Unternehmen fragten diese 

DIE MULTI
DIENSTLEISTER 

Reinigung, Sicherheit, Personal: Die Stölting Service Group bietet  umfangreiche 
Serviceleistungen. Der ELE-Kunde zählt mittlerweile in vielen Sparten zu den 
führenden Anbietern – und prägt das neue Stadtquartier Graf Bismarck mit einem 
hochmodernen Firmensitz. 

Passgenauer Service: Gebäudereinigung, 
 Sicherheitsservice und Personal vermittlung 
sind nur einige der Bereiche, in denen die 
 Stölting Service Group tätig ist. 

 Services als Komplettlösungen aus einer 
Hand an“, sagt Mosbacher. Ob Reinigung, 
Hausmeisterdienst, Gartenpflege, Kurier
fahrten oder Werk und Objektschutz: Die 
Stölting Service Group gehöre heute zu 
den wenigen Unternehmen in Deutsch
land, die eine so breite Palette bieten. „Wir 
sehen uns als Multidienstleister mit dem 
Anspruch, den Kunden vollumfänglich zu 
betreuen“, bringt es der Geschäftsführer 
auf den Punkt.

Wichtig ist ihm stets, dabei nicht in 
Sparten zu denken. So übernimmt sein 
Unternehmen beispielsweise für die 
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„WENN WIR FESTSTELLEN,  
DASS DER MARKT EINE  BESTIMMTE 

DIENST LEISTUNG BRAUCHT, 
 WERDEN WIR SIE ANBIETEN.“

Sebastian Mosbacher, Geschäftsführer der Stölting Service Group

VIDEO-INTERVIEW
Sebastian Mosbacher über den Wert 

eines starken Teams und seinen neuen 

Lieblingsort am Wasser. Jetzt auf  

www.elemente-online.de

Deutsche Bahn nicht nur die Zugreini
gung, stellt Schaffner und bewacht die 
Abstellanlagen, sondern sichert auch die 
Gleisbauarbeiten. Der eigens dafür ge
gründete Unternehmensbereich hat eine 
innovative Gleissicherungsanlage entwi
ckelt und auch gleich selbst produziert. 

Mittlerweile sind rund 7.000 Mitar
beiter in 30 Niederlassungen für die Stöl
ting Service Group tätig. „Wir sind bun
desweit aufgestellt und können von Sylt 
bis in die Alpen Aufgaben übernehmen“, 
sagt Mosbacher zufrieden. Er ist stolz da
rauf, dass sich sein Unternehmen in Fa
milienhand befindet. „Wir sind ein tradi
tioneller, klassischer Familienbetrieb und 
sehen uns immer noch als Mittelständler, 
nicht als Konzern.“ Durch die flachen Hie
rarchien seien sie gut aufgestellt: „Wir sind 

nah am Auftraggeber und können schnell 
Entscheidungen treffen und handeln.“

In Zukunft möchte Mosbacher sein 
Geschäft auf die Schweiz, Österreich 
und die Niederlande ausdehnen. Und 
weiterhin offen für die Bedürfnisse sei
ner  Kunden bleiben: „Falls es Nachfrage 
gibt, kann ich mir durchaus vorstellen, 
im Gesamtpaket auch Haushaltshilfen 
oder sogar einen Hundeausführdienst an
zubieten.“ R

www.stoelting-gruppe.de

Im Hafenquartier Graf 
Bismarck hat die Stölting 
Service Group mit ihrem 
neuen Hauptgebäude ein 
architektonisches Zeichen 
gesetzt. Auf dem Dach 
des stilisierten Kranhauses 
hat das Unternehmen 
in Zusammenarbeit mit 
der ELE eine Photo-
voltaik anlage installiert. 
Zwei E-Ladesäulen auf 
dem Parkplatz versorgen 
Dienstwagen mit Strom. 


