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„Avanti“ feiert 10-jähriges Jubiläum
Eine Ismaninger Erfolgsgeschichte
Eine Erfolgsgeschichte hat das Ismaninger
Reinigungsunternehmen „Avanti“ in den zehn
Jahren seines Bestehens geschrieben. Darauf
ist der 31-jährige Unternehmensgründer Mikica Stojanovic natürlich stolz. Vor allem aber
freut ihn, dass sein allererster Kunde auch
heute noch sein Kunde ist. Das zeige doch,
dass „Avanti“ das Vertrauen der ersten Kunden zu Recht erhalten hat.
Mit seiner guten und zuver-lässigen Arbeit
hat die AVANTI Gebäudereinigung & Service
GmbH sich in dem Jahrzehnt ihres Bestehens
erfolgreich am Markt etabliert. Jetzt feiert der
Firmenchef und seine 20 Mitarbeiter das
zehnjährige Bestehen.
Der gebürtige Serbe lebt schon seit über 20
Jahren in Ismaning. 1993 kam er mit seiner
Schwester nach Deutschland. Man entfloh der
Bedrohung durch den Bosnienkrieg. Nach der
Schulzeit in Ismaning machte der junge Mann
eine Spenglerlehre bei einer Firma im Ort.
Schon in seiner Ausbildungszeit stand für ihn
fest: Ich will mein eigenes Unternehmen. Noch
während des Fernstudiums als Betriebswirt
plante er die Firmengründung. Was mit Putzlappen und einem Kunden begann, hatte sogar
Erfolg. Noch heute loben seinen treuesten
Kunden an „Avanti“ vor allem, dass hier der
Chef immer mit dabei ist und selber aktiv mitarbeitet. Die Firma Avanti, mit ihren 20 Mitarbeitern, betreut regelmäßig 120 Firmen mit
200 Objekten, die Herr Stojanovic unter seinen Fittichen hat. Seine Kunden schätzen vor
allem, dass er immer hinter allem steht und
ein zuverlässiger Ansprechpartner ist.
Von Anfang an war klar, dass er ausschließlich
Gewerbebetrieben seinen Dienst anbieten will.
Auf einer Fahrt durch Österreich stieß er auf
eine Tankstelle „Avanti“, der Firmenname war
gefunden: „Genau so soll es ja auch mit der
Dienstleistung sein, die ich anbiete: flott und
schnell soll es gehen.“
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Flott und schnell, ganz „avanti“ wuchs auch
die Firma. Längst vorbei sind die Zeiten, als nur
etwas Putzzeug und Lappen die Besitztümer
der Firma waren. Inzwischen gehören Hebebühnen und eigene Fahrzeuge dazu. Außerdem ist das Reinigungsunternehmen erfolgreich nach dem Qualitätsstandard ISO 9001
zertifiziert. Das ist der offizielle Beweis für
umweltbewusstes und qualitativ hochwertiges Handeln. Ein mehrmonatiger Prozess der
Einführung und Dokumentation von Qualitätsmanagementsystemen und Konzepten
für mehr Kundenzufriedenheit war voraus gegangen.
Zehn Jahre nach ihrer Gründung ist die Firma
„Avanti„ damit zu einem wichtigen Dienstleister im Bereich der Gebäudereinigung, Glasund Fassadenreinigung sowie Tiefgaragenreinigung geworden. Mit seinem jungen und gut
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geschultem Team übernimmt Mikica Stojanovic neben diesem Kerngeschäft auch zahlreiche Servicedienstleistungen aus dem Bereich
Facility Management, ob es um Entrümpelung,
Tiefgaragenreinigung oder eine Teppichreinigung geht. Dabei ist es ihm wichtig, Top
Dienstleistungen zu angemessenen günstigen
Preisen anzubieten und gleichzeitig den Service auf hohem Niveau zu halten.
Natürlich darf auch das En-gagement für den
Ort, in dem er groß geworden ist, nicht fehlen: So erscheint die AVANTI Group mit ihrem
Logo auf den Trikotärmeln aller Seniorenteams
der TSV-Handballer und als alleiniger Trikotsponsor der weiblichen B1-Jugend. Und wenn
dann die Besucher an den Heimspieltagen in
der Ismaninger Realschulturnhalle den AVANTIBanner wahrnehmen, denkt vielleicht der eine
oder andere: Sauber, diese Avanti!

