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All	  Service	  Gebäudedienste	  GmbH	  bauen	  Standorte	  in	  den	  neuen	  Bundesländern	  aus.	  
	  
Frankfurt,	  01.	  Juni	  2016	  -‐	  Nach	  Gründung	  der	  Niederlassung	  in	  Reiskirchen/Gießen	  im	  
Jahr	  2015	  eröffnet	  die	  All	  Service	  Gebäudedienste	  GmbH	  mit	  Hauptsitz	  in	  Frankfurt	  am	  
Main	  drei	  neue	  Niederlassungen.	  
	  
Die	  All	  Service	  Gebäudedienste	  GmbH	  eröffnet	  in	  Berlin,	  Glashütte/Leipzig	  und	  
Welsleben/Magdeburg	  drei	  neue	  Standorte	  und	  setzt	  die	  erfolgreiche	  Entwicklung	  und	  das	  
Wachstum	  in	  Deutschland	  fort.	  	  
	  
Durch	  die	  Geschäftsübername	  der	  Amelang	  Gebäudemanagement	  GmbH	  kann	  die	  All	  Service	  
Gebäudedienste	  GmbH	  jetzt	  noch	  besser	  und	  effizienter	  auf	  die	  Kundenwünsche	  in	  folgenden	  
Bundesländern:	  Sachsen,	  Sachsen-‐Anhalt,	  Berlin,	  Brandburg	  und	  Thüringen	  eingehen.	  	  
	  
Mit	  der	  Expansion	  in	  den	  Osten	  von	  Deutschland	  setzt	  das	  Facilitymanagement	  Unternehmen	  
auf	  das	  Prinzip	  der	  Kundennähe.	  	  Die	  Grundlage	  für	  verlässliche	  und	  zufriedenstellende	  
Zusammenarbeit	  ist	  der	  direkte	  Ansprechpartner	  vor	  Ort.	  
	  
Durch	  die	  Geschäftsübernahme	  erwirbt	  die	  All	  Service	  Gebäudedienste	  GmbH	  den	  gesamten	  
operativen	  Bereich	  von	  Amelang	  Gebäudeamanagement	  GmbH	  einschließlich	  aller	  
Einrichtungen,	  Fahrzeuge,	  Mitarbeiter	  und	  Kundenaktiva.	  	  
	  
„Wir	  freuen	  uns,	  dass	  wir	  mit	  den	  neuen	  Standorten	  nun	  auch	  in	  dieser	  strategisch	  sehr	  
interessanten	  Region	  vertreten	  sind“,	  so	  Oliver	  Munzel	  geschäftsführender	  Gesellschafter	  der	  
All	  Service	  Gebäudedienste	  GmbH.	  	  
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Das Unternehmen All Service Unternehmensgruppe  
für Gebäudemanagement:  
 
All Service Unternehmensgruppe für Gebäudemanagement – mit Hauptsitz in Frankfurt am Main – ist eine der führenden 
mittelständischen Unternehmensgruppe im Rhein-Main-Gebiet seit 1958. Der Erfolg der Unternehmensgruppe stützt sich auf sechs 
Pfeiler: All Service Gebäudedienste GmbH, All Service Sicherheitsdienste GmbH, All Service Personaldienstleistungs-GmbH, All Service 
Garten- und Landschafts-pflege GmbH, All Service Unternehmensgruppe für Gebäudemanagement GmbH, Ausbildungszentrum All 
Service Sicherheitsdienste GmbH. 2015 waren 3.400 Mitarbeiter bei der All Service Unternehmensgruppe für Gebäudemanagement 
beschäftigt. Gemeinsam erwirtschafteten sie einen Umsatz von mehr als 63 Millionen Euro.  
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