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Ihre Spezialisten für individuelle Lösungen

Kundenorientiertes Facility Management fordert nicht nur kostengünstige und 
zeitoptimale Prozesse, sondern stellt auch hohe Anforderungen an Flexibilität und 
Servicedenken. Als Full-Service-Dienstleister sind unsere Mitarbeiter optimal für 
diese Herausforderung ausgebildet und ausgerüstet. Lassen Sie sich von uns be-
raten und entdecken Sie die vielfältigen Möglichkeiten unseres Dienstleistungs-
angebotes.

Unsere Qualitäts- und Sicherheitsstandards

Festgelegte Qualitäts- und Sicherheitsstandards und Zertifizierungen gewährleis-
ten eine konstant hochwertige Dienstleistung. 

Die aktuellen Zertifikate sind 

auf der elko-Website abrufbar: 

www.elko.de/zertifikate

facility management
höchste qualität für alle anforderungen 



Facility Services aus einer Hand – das 
bedeutet ein Dienstleister für nahezu alle 
Angelegenheiten rund um Ihre Anlagen 
und Gebäude.

Mit unserem umfangreichen Dienstleis-
tungsangebot können wir viele positive 
Synergieeffekte realisieren, die wir vor 
allem in Form von Kosten- und Zeiterspar-
nis an unsere Kunden weitergeben.

Kurze Wege, vielfältige Kombinations-
möglichkeiten, ineinandergreifende Ar- 
beitsprozesse und weniger Reibungsver-
luste sind wichtige Vorteile unseres Sy-
nergiekonzeptes. 

Als Kunde profitieren Sie von einem ver-
minderten Verwaltungsaufwand und er-
höhter Kostenkontrolle durch nur einen 
Dienstleister. 

Ausgebildetes Fachpersonal und Experten 
erbringen alle Dienstleistungen nach den 
einheitlichen Unternehmens-, Qualitäts- 
und Sicherheitsstandards.

Lernen Sie unser vielfältiges Dienstleis-
tungsangebot kennen, lassen Sie sich 
von unseren Experten beraten und profi-
tieren auch Sie zukünftig von unseren Fa-
cility Services.

Im Rahmen eines ganzheitlichen Facility Managements bietet Ihnen elko in  
Kooperation mit der RNO und Nehlsen komplette Servicedienstleistungen aus der 
gemeinsamen Unternehmensgruppe. Unsere Experten entwickeln maßgeschnei-
derte und effiziente Facility-Lösungen für Immobilien, Gewerbe- und Industrie-
betriebe sowie Städte und Kommunen.

facility management aus einer hand
Synergien sinnvoll nutzen

Facility Management für alle Bereiche

Weitere Informationen unter: www.elko.de

Sicherheitsdienstleistungen

Mit personellen Sicherheitsdienstleis- 
tungen in Form von Wach- und Pförtner- 
diensten gewährleisten wir die Sicher- 
heit in Ihren Gebäuden und Liegen-
schaften. Profitieren Sie von einem op-
timal ausgebildeten Team für Interven-
tions-, Revierdienst und Objektschutz.

Hausmeister-
und Wartungsarbeiten

Überlassen Sie uns Ihre Hausmeister- 
und Wartungstätigkeiten und konzen-
trieren Sie sich ausschließlich auf Ihr 
Kerngeschäft. Wir kümmern uns um 
die Instandhaltung und Wartung Ihrer 
Immobilien.

Industriereinigung und Wartung

Unsere Experten führen Industrierei-
nigungs-, Wartungs- und Montage-
arbeiten durch. Auch die Tank- und 
Silowagenreinigung sowie Konservie-
rung und Strahltechnik gehören zu 
unserem Leistungsangebot.

Kanal- und Abscheiderservice

Überall, wo Sie eigene Anschlüsse an 
das Kanalsystem unterhalten, sind wir 
Ihr Partner für alle Kanaldienstleis-
tungen. Auch die Wartung und Ent-
sorgung von Abscheideranlagen ge-
hört zu unserem Serviceangebot.

Abfallmanagement

Zu jedem Abfall der passende Behäl-
ter und eine umweltgerechte und 
effiziente Entsorgungslösung – als 
erfahrener Entsorger bieten wir Ihnen 
individuelle Abfallmanagementkon-
zepte an.

Wegereinigung/Winterdienst

Sauberkeit zu jeder Jahreszeit – wir 
übernehmen die maschinelle und ma-
nuelle Reinigung Ihrer Straßen, Flä-
chen und Gehwege. Auch bei Schnee 
und Glätte ist unser geschultes Per-
sonal schnell und zuverlässig mit der 
richtigen Technik zur Stelle.

Grünanlagenpflege

Eine gepflegte Außenanlage ist die Visi-
tenkarte Ihres Unternehmens. Im Rah-
men der Vegetationspflege überneh-
men wir die ganzjährige Gartenpflege 
für Hausgärten, Sport-, Wohn- sowie 
Industrieanlagen.

Schädlingsbekämpfung

Geben Sie Schädlingen keine Chance!
Wir bieten Ihnen effiziente und güns-
tige Programme nach HACCP zur Vor-
beugung oder Akutbekämpfung von 
Schädlingen aller Art.

Kompetente Beratung 
rund um die Uhr

Unsere kompetenten Ansprechpartner 
beraten Sie gerne, um eine passende 
und günstige Lösung für Ihre individu-
ellen Anforderungen zu finden. In Not-
fällen sind wir auch rund um die Uhr 
für Sie erreichbar.

Gebäudeleittechnik

Wir bieten Ihnen vernetzte Systeme 
der Gebäudeleittechnik, Brand-, Ein-
bruchmelde-, Zutritts- oder Videoüber- 
wachungsanlagen – speziell auf Ihre 
Bedürfnisse zugeschnitten. Und bei 
Bedarf schalten wir diese auf unsere 
Notruf- und Serviceleitstelle auf.


