
Best of Service

Sauber heisst in diesem Fall wirklich auch gereinigt.

Die Situation kommt immer 
wieder vor: Man beauftragt ein 
Reinigungsinstitut die bisherige 
Wohnung sozusagen in neuem 
Glanz erstrahlen zu lassen. 
Dann, bei der offiziellen Über-
gabe, die böse Überraschung: 
Die Liegenschaftsverwaltung 
beanstandet dieses und jenes. 
Will heissen: Es gibt einen 
«Nachtermin». Ärgerlich für 
alle. Das kann Ihnen beim  
Sauber-Team von Gilbert  
Portmann nicht passieren.

In der Tat: Der Solothurner ist bei der Über-

gabe vor Ort, damit er allenfalls nachbes-

sern kann, sofort: «Das kommt zum Glück 

aber praktisch nie vor», schmunzelt er. Und 

weshalb nicht? «Wahrscheinlich liegt es 

daran, dass ich als Geschäftsführer pinge-

liger als andere bin. Sauber bedeutet für 

uns auch gereinigt, nicht bloss geputzt.»

Reinigungen von A – Z

Die Frage drängt sich auf: Mit dem Firmen-

namen «Sauber Team», kollidiert er da nicht 

mit einem bekannten Formel 1-Rennstall? 

Gilbert Portmann lacht: «Vor einigen Jahren 

hat das Team seinen Namen in ‹Sauber-

Petronas› geändert, also war die Strecke 

für mich frei.» Ganz schön clever.

Über Wohnungsreinigungen war zu Beginn 

bereits die Rede. Die Kernkompetenz des 

Sauber-Teams liegt aber generell bei Reini-

gungen aller Art, bei Baureinigungen angefan-

gen, über Fassaden- und Gebäudereinigun-

gen bis hin zu Facility Services im weitesten 

Sinn, als Abonnementsreinigungen.

Faire Anstellungsbedingungen

Gewisse Exponenten bringen die Branche 

regelmässig in Verruf. Stichworte wie 

Schwarzarbeit oder Lohndumping machen 

die Runde. Beim Sauber-Team ist auch 

diesbezüglich alles ein bisschen anders. 

Die elf Mitarbeitenden in Fest- oder Teilzeit-

anstellung kommen in den Genuss eines 

GAV, zudem erhalten sie für ihre erstklas-

sige Arbeit ein höheres Einkommen als  

vielerorts in der Branche.

Cherchez la femme

Gilbert Portmann hat sein KMU 2002 in So-

lothurn gegründet, lebt aber seit 2012 in Su-

giez, wo sich seither das zweite Firmen-

standbein befindet. Weshalb der Wechsel 

an den Murtensee? Die Antwort findet sich 

wie so oft im Leben: Seine Partnerin ist seine 

«Front-Frau», wie beide schmunzelnd fest-

stellen, es handelt sich also um ein echtes 

Familienunternehmen, von dem die Kund-

schaft profitieren kann. Und wenn böse 

Die Fotos beweisen es: Das «Sauber Team» ist Spezialist für alle Reinigungsarbeiten.
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Sauber-Team Portmann Reinigungen

Chemin des Cygnes 21, 1786 Sugiez/Murten
Postfach 1523, 4502 Solothurn
Tel. Solothurn 032 677 18 18
Tel. Sugiez/Murten 026 672 18 18
Mail info@team-sauber.ch

Zungen behaupten, wenn vor gewissen Re-

staurants ein Schild mit der Aufschrift «Hier 

kocht der Chef» wie eine Drohung töne, so 

ist es bei Sauber-Team genau das Gegenteil: 

«Hier wacht der Chef über die Reinigung.» 

Es lebe der grosse Unterschied!
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Vorher Nachher


