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Mit «Pronto +1 besser» künftige  
Herausforderungen meistern

Pronto ist eine der ältesten Reinigungs
firmen der Schweiz. Wie hat sich die Bran
che seit der Firmengründung verändert?
Herzog: Reinigung wurde zur umfassenden 

Dienstleistung in und um das Gebäude; Ab-

läufe und Organisation wurden professiona-

lisiert. Die Gebäudereinigung ist seit 1998 

ein Lehrberuf. Auch aus der Sicht eines klas-

sischen Familienunternehmens hat sich die 

Branche stark verändert; dies insbesondere 

aufgrund technischer Gegebenheiten wie 

Digitalisierung, der Entwicklung neuer Bau-

materialien und komplexerer Geräte, einem 

sensibleren Umgang mit Reinigungsmitteln 

sowie stark veränderter, allerdings notwendi-

ger Sicherheits- und Umweltbestimmungen. 

Dann aber auch durch Fortschritte in den Rei-

nigungsmethoden und -systemen. 

Die Technologie schreitet also auch bei  
Ihnen mit grossen Schritten voran?
Brunner: Genau. Dies hat Pronto längst er-

kannt und in Innovation und Ressourcen 

investiert. Die Arbeitssicherheit unserer An-

gestellten steht im Vordergrund, gleichzeitig 

aber auch eine gewisse Wirtschaftlichkeit. 

Entwicklung und Weiterbildung der Mitarbei-

tenden sind dabei zentral. Die Pronto AG ist 

damit auch eine attraktive Arbeitgeberin. 

Die Ansprüche der Kunden sind – berechtigt 

– hoch, diese müssen stets erfüllt werden. 

Das gelingt nur durch permanenten Fort-

schritt. Ferner zwingt die fortschreitende 

Globalisierung, den herrschenden Markt-

trends zu folgen und Anforderungen wenn 

immer möglich zu antizipieren.

Deshalb haben Sie sich 2014 auch ein neu
es Leitbild gegeben?
Herzog: Ja. Rolf Brunner hat damals für  

Pronto Vision und Strategie zusammen mit 

dem Verwaltungsrat und der Geschäftslei-

tung neu definiert. Daraus entstand ein roter 

Faden, entlang welchem das Leitbild und die 

entsprechenden Grundsätze erarbeitet wor-

den sind. Es ging darum, das Unternehmen 

für die Zukunft mit bestens ausgebildeten 

Mitarbeitenden zugunsten von anspruchs-

vollen Kunden fit zu machen. 

Und wo sehen Sie heute Ihre Markt  position?
Herzog: Pronto ist an vorderster Front dabei, 

auch dank einem klaren Leitspruch, dem wir 

täglich verpflichtet sind: «Pronto +1 besser». 

Unsere laufenden Investitionen in die An-

gestellten und in die Infrastruktur sind zwar 

beträchtlich, zahlen sich aber zugunsten 

unserer hohen Qualitätsstandards aus. Das 

merken unsere Kunden, gerade wenn sie uns 

mit Mitbewerbern vergleichen. Die Marktpo-

sition unseres Familienunternehmens ist 

deshalb in der Ost- und in der Zentralschweiz 

sehr gut. Dennoch ist es eine Herausforde-

rung, die Marktattraktivität auf einer optima-

len Höhe halten zu können. Dieser stellen wir 

uns aber gerne!

Sie verfügen über einen der umfassendsten 
Hebebühnenbestände innerhalb der Bran
che. Wie entwickelt sich dieses Geschäfts
feld?
Brunner: Unser Hebebühnenbestand ist 

tatsächlich auf dem neuesten technischen 

Stand. Eine umfangreiche Flotte an Maschi-

nen steht auch zur Miete zur Verfügung, vor 

«Wir werden immer mehr zum 
Systematiker und damit auch 
zum Koordinator für den 
Kunden und seine Gebäude.»

ein Partner auf Augenhöhe sein. Als umfas-

sender Dienstleister auch im Bereich Facility 

Service und Unterhaltsreinigung wissen wir, 

wieso die Kunden diese Aufgaben einem ver-

lässlichen Partner wie der Pronto AG anver-

trauen: Zuverlässigkeit, Fairness und Trans-

parenz sind dabei ausschlaggebend.

Und wie stellen Sie sich die Gebäudereini
gung der Zukunft vor?
Brunner: Die Dienstleistungen im Bereich 

Instandhaltung und Infrastruktur von Ge-

bäuden werden immer umfassender. Die 

Pronto AG agiert als erste Ansprechpartnerin 

des Kunden hinsichtlich seiner Bedürfnisse 

sowie der Ausführung, Abwicklung und vor 

allem dem Service-après-vente. Somit sind 

wir der «Macher» vor Ort – und zwar von A bis 

Z. Wir werden immer mehr zum Systemati-

ker und damit auch zum Koordinator für den 

Kunden und seine Gebäude. Alles aus einer 

Hand, sozusagen.

Zum Schluss: Gibt es Projekte, auf die Sie 
besonders stolz sind?
Herzog: Für uns zählt jedes Objekt, egal wie 

gross oder klein. Klar haben wir Grossprojek-

te wie etwa den Flughafen Zürich, die auch 

mich immer wieder beeindrucken. Aber wir 

kümmern uns genauso gerne um Banken und 

Versicherungen sowie öffentliche Einrichtun-

gen und Anlagen, darunter Spitäler, Verwal-

tungsgebäude und öffentliche WC-Anlagen 

– und natürlich um private Gebäude, sei es in 

den Bereichen Spezialreinigung, Unterhalts-

reinigung oder Facility Services. Wir sind über-

all unserem Motto «Pronto: Immer +1 besser» 

verantwortlich – stets besser als andere zu 

sein. Diese Verpflichtung haben wir uns aufer-

legt, und dazu stehen wir bei Pronto.

«Zuverlässigkeit, Fairness  
und Transparenz sind aus - 
schlaggebend.»

Warum sich Pronto ein neues Leitbild gegeben hat, welche Projekte 
derzeit im Vordergrund stehen und wie man sich die Gebäude -
reinigung der Zukunft vorstellen kann, dazu äussern sich  
Werner Herzog, stellvertretender Geschäftsführer und Produktions-
leiter, sowie Unternehmer Rolf Brunner, ebenfalls Mitglied des 
Verwaltungsrates.

allem aber zur Ausführung von anspruchsvol-

len Aufträgen im Bereiche Spezialreinigung, 

etwa der Fassadenreinigung. Just diese ist 

anspruchsvoll: Aufgrund der hohen Anforde-

rungen an die Arbeitssicherheit sowie der 

heutigen komplexen Bauweise erfordert sie 

eine moderne und individuelle Infrastruktur. 

Und auch in der Industriereinigung sind wir 

optimal positioniert: Wir sind es gewohnt, 

grosse Hallenflächen, hohe Bauten allge-

mein und überhaupt grosse Flächen zu reini-

gen. Dabei unterstützt uns die umfangreiche 

Maschinenflotte, die natürlich allen Sicher-

heitsanforderungen vollauf genügt.

Welche Dienstleistungen sind für Sie der
zeit besonders wichtig?
Herzog: Gerade im Bereich Spezialreinigun-

gen sowie im neu etablierten Bereich Haus-

technikreinigung verspüren wir eine intensi-

ve Nachfrage. Unsere Angestellten vertiefen 

und intensivieren ihr Fachwissen auch hier 

stetig, um den Kunden bestmögliche Lösun-

gen anbieten zu können – wir wollen immer 

Werner Herzog und Rolf Brunner:

«Es ging darum, das Unter-
nehmen für die Zukunft fit zu 
machen.»


