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Realising Potential.

Industriestandorte sind komplexe Liegenschaften. Hier laufen 

viele Primär- und Sekundärprozesse ab, die miteinander in 

Wechselwirkung stehen. Im globalisierten Wettbewerb muss 

ein Unternehmen heute seine ganze Kraft in die Qualität seiner 

Produkte und damit in seine Kernaufgaben investieren. Damit 

die produktionsbegleitenden Prozessabläufe dieser Fokussie-

rung standhalten, unterstützt Apleona HSG Sie als verlässlicher 

Wertschöpfungspartner. 

Wir sind der zentrale Ansprechpartner für alle technischen 

Services, bei unterschiedlichsten Anforderungen. Damit unter-

scheiden wir uns vom klassischen Facility-Management-Dienst-

leister. Apleona HSG kann mehr! Wir richten unsere Aufmerksam-

keit nicht nur auf Details, sondern haben auch das Ganze fest im 

Griff. 

Wir erkennen erfolgskritische Schnittstellen in der Produktion 

und entwickeln mit unserer technischen Kompetenz ganzheitliche 

Standortlösungen, bei hohem Anteil an Eigenleistung. Mit dieser 

umfassenden Dienstleistung lassen sich wertvolle Optimierungs- 

und Synergiepotenziale für unsere Kunden erschließen.

Produktion und Prozesse:  
Wir leisten mehr!
Wertschöpfungspartner für innovative Dienstleistungen.
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Realising Potential.

Industrielle Dienstleistungen:

Eine reibungslose Zusammenarbeit von Beginn an erreichen 

wir mit unseren bewährten Start-up-Prozessen. Wir betrachten 

industrielle Produktionsumgebungen ganzheitlich und unsere 

Leistungen lassen genügend Raum für individuelle Lösungen bei 

einzelnen Produktionskomponenten. Dafür definieren wir mit 

unseren Kunden genau die Service-Level, die ihr Geschäft benö-

tigt. In diesem Rahmen handeln wir mit einem hohen Anteil von 

Eigenleistungen und sind so in der Lage, uns schnell auf verän-

derte Produktionsbedingungen einzustellen.  

Wir nennen das „flexibel atmende Dienstleistung“.

Instandhaltung:

Die Instandhaltungslösungen von Apleona HSG betrachten den 

gesamten Lebenszyklus von Maschinen entlang anspruchsvol-

ler Industrieproduktionen. Wir sind so in der Lage, proaktiv zu 

handeln, bevor etwas passiert. Dabei haben wir nicht nur einzelne 

Komponenten, sondern vor allem auch deren Schnittstellen mit 

anderen Anlagen im Blick. Apleona HSG ist ein Highend-Dienst-

leister. Das bedeutet, wir halten die Klimatisierung eines Indus-

triestandorts ebenso instand wie auch hoch komplexe Produk-

tionsroboter. Damit können unsere Geschäftspartner modular 

auf unseren Rundum-Service entlang ihrer Produktionsprozesse 

vertrauen. 

Sensible Umgebungen:

Reinräume in der Halbleiter- oder Pharmaindustrie, Rechenzen-

tren in Weltkonzernen, Forschungs- und Entwicklungsbereiche 

von Automobilherstellern oder auch Operationssäle in Kran-

kenhäusern – es gibt viele Bereiche, in denen nicht nur verant-

wortungsvoll, sondern vor allem sehr sensibel gehandelt werden 

muss. Apleona HSG übernimmt diese hohe Verantwortung. Jeder 

unserer qualifizierten Spezialisten ist sich seiner anspruchsvollen 

Aufgaben und deren Auswirkungen auf das Kerngeschäft unserer 

Kunden und das gesellschaftliche Leben stets  bewusst. Unsere 

Kunden können sich deshalb auch in sensibelsten Umgebungen 

voll und ganz auf uns verlassen, wir bieten unseren Geschäfts-

partnern zudem auch die notwendige Rechtssicherheit.


