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Das IDS Leistungsspektrum

Weil mehr manchmal doch 
besser ist.

Das breite Leistungsspektrum der IDS 
ist ein entscheidender Vorteil für Sie als 
Auftraggeber, denn wir bieten vieles aus 
einer Hand und können unsere Services 
dementsprechend effizient aufeinander 
abstimmen. Die Auftragsvergabe an 
unterschiedliche Dienstleister, die nur 
Teilbereiche abdecken, wäre für Sie 
organisatorisch aufwendiger und würde 
nicht nur mehr Zeit kosten – auch die 
Ausführungsqualität könnte leiden. 

Für jeden unserer Leistungsbereiche 
stehen Ihnen zudem qualifizierte An-
sprechpartner zur Verfügung, die Ihre 
Fragen kompetent beantworten und 
mit denen Sie jedes Projekt zweck - 
dienlich besprechen und vorbereiten 
können.

Der Kern und Ursprung des Unternehmens ist über die Jahrzehnte auf umfassende Ange-
bote rund um die Pflege, Instandhaltung und Sanierung angewachsen. Wir kümmern uns 
um die Funktionalität und Optik von Gebäuden und Werkhallen ebenso gewissenhaft wie 
um die Anlagen und Maschinen selbst. Auch auf besonders anspruchsvolle Leistungen 
sind wir aufgrund unserer optimalen technischen Ausrüstung bestens vorbereitet.

  Technische Maschinen-/Anlagensanierung,  
Instandhaltung und Wartung

 Reinigung

 Lackierung

 Instandhaltung 

 Wartung

 Gebäudereinigung
 Unterhalts- und Glasreinigung

 Grund- und Bauendreinigung

 Bodenreinigung und Versiegelung

 Oberflächentechnik/(Groß-)Bauteilbeschichtung
 Strahlen 

 Sonderentschichtung

 Beschichtung

 Wartung

 Hallen- und Bodenbeschichtung/-sanierung
 Industriebodenbeschichtung und -sanierung

 Beschichtungen nach WHG

 Bodenmarkierungen

 Maler- und Lackierarbeiten für Industriegebäude aller Art

 Sondertechniken
 Höchstdruckwasserstrahlen (HDW)

 Trockeneisstrahlen

 Regalprüfung
 Montage/Demontage

 Protokollierung

Angestoßen durch Kundenwunsch, ent-
wickelt die IDS effiziente Outsourcing-
Konzepte zur Entlastung Ihres Betriebs. 

Vertrauen Sie auf unsere hochqualifizierten 
Projektleiter und den technischen Sach-
verstand unserer Angestellten.

So können Sie Kosten reduzieren und Auf-
tragsschwankungen ohne Qualitäts- oder 
Zeitverlust ausgleichen. 

  Betreibermodell

Ein für Ihren Bedarf zusammengesetztes 
und qualifiziertes IDS Team übernimmt 
sowohl in sich abgeschlossene Arbeits-
schritte als auch komplette Produktions-
linien oder Logistik-Prozesse als Betreiber 
in Ihrem Hause. 

 Klassisches Outsourcing

Neben unserem weitreichenden Know-  
how bieten wir die technischen Voraus-
setzungen, Anlagen, Hallen und Flächen, 
um einfache Lohnarbeiten oder auch 
komplette Produktionsprozesse bei uns 
durchzuführen. „Die Mitarbeiter der IDS sind sehr kom-

petent und pflichtbewusst. Außerdem 
kommt uns das breite Leistungsspektrum 
entgegen – so können wir einen großen 
Teil unserer Instandhaltungsarbeiten 
mit der IDS umsetzen. Die Flexibilität der 
Mitarbeiter hilft uns zudem bei kurzfris-
tigen Aufträgen. Das spart viel Zeit – und 
es beruhigt einfach, sich auf jemanden
verlassen zu können.“

Michael Pohl
Liebherr-Werk Biberach

Industry & Facility Services

Um die Effizienz in den Werken unserer 
Kunden zu unterstützen, betreibt die IDS 
eigene Werkhallen für die notwendige 
Nachbearbeitung von Gussteilen. Durch 
unseren Casting Service können Entgra-
tungs- und Bearbeitungsprozesse aus- 
gelagert und Schwankungen in den  
Volumina leichter aufgefangen werden.

Aufgrund unserer Arbeit für anspruchsvolle 
Kunden wie z. B. die Automobilindustrie 
und dank der Sorgfalt unserer Mitarbeiter 
können wir für ein durchgehend hohes 
Qualitätsniveau garantieren. 

  Industrielle Bearbeitung und 
Fertigung

Automatisiertes Entgraten, Schleifen, 
Polieren und Strahlen von Aluminium- 
und Magnesiumgussteilen.

 Manufaktur von Kleinserien

Verputzen von Gussteilen in Handarbeit.

Casting ServiceOutsourcing

Obschon der Bedarf an Arbeitskräften 
gestiegen sein mag, greifen Produktions-
betriebe angesichts erwarteter Schwan-
kungen häufig zunächst auf Zeitarbeiter 
zurück. Damit unsere Kunden dennoch 
keine Kompromisse bei der Qualifikation 
dieser Arbeiter machen müssen, stellt die 
IDS entsprechend gut vorbereitete Arbeits-
kräfte, teilweise sogar aus dem eigenen 
Mitarbeiter-Pool, zur Verfügung.

PersonalLeasing



Ihr Bedarf ist unser Maßstab, …

… unsere Kundenorientierung das Erfolgsrezept.

Reinigen, instand halten, Oberflächen lackieren und nachbearbei-
ten, montieren, lagern, verpacken – in der metallverarbeitenden 
Industrie gibt es Tätigkeitsfelder, die kaum noch etwas mit der 
eigentlichen Herstellung zu tun haben. Die logische Konsequenz: 
Sie beauftragen einen Dienstleister für diese Arbeiten, um Zeit zu 
sparen und sich und Ihre Angestellten zu schonen.

Und genau das ist es, was IDS Inhaber und Gründer Jürgen Maunz 
als den Kern seines Dienstleistungsunternehmens definiert. Der 
gelernte Maschinenbaumeister gewann schon in jungen Jahren 
einen tieferen Einblick in die Bedürfnisse von Produktionsbetrie-
ben und war lange Jahre in der Industriedienstleistungsbranche 
tätig, bevor er 1998 die IDS gründete. Seit Mitte 2013 unterstützt 
von seinem neuen Kollegen und Gesellschafter, Diplom-Kaufmann 
Markus Winter, richtet Maunz das IDS Leistungsspektrum immer 
wieder an den Bedürfnissen der Kunden aus. Sie brauchen? Wir 
haben. Und wenn nicht jetzt sofort, dann wird ein neues Geschäfts-
feld entwickelt, das Ihrem Bedarf entspricht, und es werden 
Mitarbeiter angeworben oder angelernt, die Ihren Aufgaben 
gewachsen sind.

So wurde die IDS über die Jahre zu einem zuverlässigen und lö-
sungsorientierten Partner auf Augenhöhe für renommierte Kunden 
wie Liebherr und Andritz Hydro. Auch Handtmann, Zollern, Voith 
und SHW verlassen sich in vielen Bereichen der Pflege, Instand-
haltung und Oberflächenbearbeitung auf die fachgerechte Umset-
zung durch die qualifizierten IDS Teams.

Sowohl die leitenden Angestellten als auch die über 850 Mitarbeiter 
verstehen sich als „echte“ Dienstleister. Regional, zuverlässig und 
flexibel springen wir dort ein, wo Sie uns brauchen – ob am 
Wochenende oder an Weihnachten; ob mit Wischmopp oder 
Trockeneisstrahler, mit Lackierpinsel oder Werkzeugkasten, zu viert 
oder zu vierzig … Ihr Bedarf ist unser Maßstab!

„‚Es gibt kein Nein‘ ist immer noch mein viel 
zitierter Lieblingsspruch. Wenn wir sagen, 
wir übernehmen alles, was für unsere Kunden 
nicht zum Kerngeschäft gehört, dann bleibt 
für mich nur die Frage des WIE. Ich packe 
immer noch gerne mit an und hatte das 
Glück, Mitarbeiter zu finden, die genauso 
sind und denken. Dass unsere Kunden uns 
so treu bleiben, hat natürlich auch etwas 
mit der Qualität unserer Arbeit zu tun! Aber 
ich glaube, unsere Flexibilität ist das große 
Erfolgsrezept der IDS.“

Jürgen Maunz
Geschäftsführer IDS

IDS Kurzprofil:

 Gegründet 1998 

 Inhabergeführt

  Geschäftsführer:  
Jürgen Maunz, Markus Winter

  Schwerpunkt Dienstleistung und Outsourcing  
für metallverarbeitende Betriebe

 Über 850 Mitarbeiter in Voll- und Teilzeit

  Standorte: Unteressendorf, Bad Waldsee,  
Ravensburg, Oggelsbeuren

„Ich bin seit 2013 bei der IDS und immer noch beeindruckt von 
der Mentalität, die hier vorherrscht. Hier gibt es keinen, der 
nicht mit anpackt, wenn mal Not am Mann ist. Jeder weiß, was 
er tut und warum – was natürlich auch mit der Bereitschaft zu 
tun hat, sich Wissen anzueignen und es weiterzugeben.  
Man versteht sich als Team und verfolgt ein gemeinsames Ziel: 
gute Arbeit zu leisten und den Kunden zufriedenzustellen.  
Flexibilität und Sorgfalt fangen hier wirklich im Kopf an und 
sind nicht nur Vorgabe.“

Markus Winter
Geschäftsführer IDS



Unsere individuell auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittenen 
Einsätze unterstützen Sie bei Ihrem Streben nach mehr  
Effizienz – ohne Kompromisse bei den Ergebnissen in Kauf 
nehmen zu müssen. 

Ihre Vorteile im Überblick:

 Qualifizierte Mitarbeiter

  Flexibilität und ein hohes Ausführungstempo

  Großer Personalstamm

  Nähe zum Auftraggeber

 Konstant hohe Ausführungsqualität

 Vielfältiges Branchen-Know-how 

  Flexible Anpassung der Kompetenzen im Team  
je nach Bedarf 

Nutzen Sie unsere Erfahrung und Einsatzbereitschaft –  
für Instandhaltungsarbeiten und darüber hinaus! Mit der 
IDS haben Sie einen Partner, der mitwachsen wird, um 
auch Ihren zukünftigen Bedarf zuverlässig abzudecken.

Nicht Ihr Kerngeschäft? 

Dann sollte es auch nicht Ihr Problem sein!

Die Kundenorientierung ist bis heute unser Leitmotiv. Neben 
Pünktlichkeit und Manpower ist natürlich die Qualifikation unserer 
Teams ganz entscheidend für das Gelingen des jeweiligen Projekts. 

Deshalb beschäftigen wir eine Vielzahl von Angestellten mit unter-
schiedlichsten Ausbildungsgraden – vom erfahrenen Mechaniker, 
Schlosser, Elektriker oder Bausanierer bis hin zur intern geschulten 
Hilfskraft. Auch Maler- und Lackierermeister und Gebäudereiniger-
meister verstärken unsere Belegschaft. Insbesondere die Instand-
haltungsbeauftragten der metallverarbeitenden Industrie wissen 
das Know-how und die Beratungskompetenz unserer leitenden 
Mitarbeiter zu schätzen. Sie sorgen für eine schnelle, fachmännische 
Umsetzung Ihrer Aufträge im Bereich Gebäude- und Anlagenreini-
gung bzw. -sanierung. 

Unser Arbeitsbeginn: Ihr Feierabend.

Als erfahrener Industriedienstleister wissen wir, dass Flexibilität 
das A und O unseres Geschäfts ist – schließlich ist nicht jeder Ihrer 
Aufträge vorhersehbar. Unsere IDS Teams sind innerhalb kürzester 
Zeit für Sie im Einsatz – mit der erforderlichen Zahl an Mitarbei-
tern und den benötigten Fachkräften. 

Dabei machen wir keinen Unterschied zwischen Werk- und 
Feiertagen, Abendstunden oder Wochenenden. Wir helfen Ihnen, 
Stillstände zu vermeiden, und kümmern uns um die reibungslose 
Integration unserer Dienstleistungen in Ihre Produktionsabläufe. 

Unser Kapital: unsere Mitarbeiter.

Unser Erfolg gründet auf dem hohen Engagement unserer Mitar-
beiter und wir sind sehr dankbar dafür, dass sie sich so stark mit 
der IDS als Arbeitgeber identifizieren. Deshalb behandeln wir sie 
mit größtem Respekt – und zwar unabhängig von ihrem Einsatz-
bereich oder Kompetenzniveau. 

Wir alle profitieren von dem fairen Umgang miteinander – auch 
Sie, denn auf dieser Basis sichern Sie sich die Unterstützung von 
Menschen, die auch mal ein bisschen mehr tun als nur ihren Job.

Unser bestes Argument: ein umfassendes  
Entlastungskonzept.

Dank unseres breiten Leistungsspektrums von klassischen Indus-
triedienstleistungen über die Oberflächensanierung von Groß-
bauteilen bis hin zu Outsourcing-Modellen und Personalleasing-
Angeboten ist die IDS der ideale Service-Partner für produzierende 
Unternehmen zwischen Ulm, Vorarlberg und dem Bodensee. 

„Sie haben ein Problem, wir lösen es für Sie!“ Diese  
Aussage blieb mir beim ersten Kennenlernen im 
Gedächtnis. Für IDS spricht vor allem die Ausrichtung  
auf die Bedürfnisse des Kunden. Mit IDS haben wir 
einen starken Partner an unserer Seite.

Michael Huemer
Prod. Hilfsb.
Fertigungsengineering
Liebherr-Werk Nenzing GmbH



IDS Holding GmbH
Hochdorfer Straße 16
88454 Unteressendorf

Telefon +49 7355 93248-0
Telefax +49 7355 93248-10

info@id-s.de 
www.id-s.de


