
 

 

WWS-Strube GmbH – Service im Dienste der Kultur 

 

WWS-Strube – ein Name, der für Qualität, Professionalität und Leistungsstärke im FullService 

steht. 1983 zunächst gegründet als Wach- und Sicherheitsunternehmen in Lingen (Ems), weitete 

die Firma ihre Tätigkeiten kontinuierlich überregional aus. Ein richtungsweisender Schritt war der 

Vertragsabschluss mit dem ersten Kunden aus dem Kulturbereich im Jahr 1994. Fortan 

spezialisierte sich WWS-Strube immer mehr auf Dienstleistungen für Kultureinrichtungen. Ein 

richtiger Schritt: Das Unternehmen entwickelt sich seither weiter. Niederlassungen in Berlin, 

Wolfsburg, Nürnberg und Düsseldorf machen WWS-Strube zu einem bundesweit agierenden 

Unternehmen; weitere Standorte sind in Planung. Kurt Strube bewies schon viele Male „den 

richtigen Riecher“: Optimierte Arbeitsabläufe, Kundennähe und die Auswahl des passenden 

Personals ließen seine Firma zu einer der ersten Adressen werden, wenn es um „Service im Dienste 

der Kultur“ geht. So verfügt WWS-Strube über die einmalige Zertifizierung des „FullService für 

Museen“ nach DIN EN ISO 9001 : 2008. Insofern verwundert es nicht, dass Kultureinrichtungen im 

gesamten Bundesgebiet auf die professionellen, individuell abgestimmten Dienstleistungen des 

Lingener Unternehmens setzen. Diese umfassen von A wie Aufsichtspersonal über 

Gebäudereinigung und Sicherheitsdienst bis hin zu Z wie Zeitarbeit alles nach Kundenwunsch. 

Durch die Kombination einzelner Tätigkeiten werden zusätzliche Synergieeffekte geschaffen.  

Sämtliche Leistungen aus einer Hand 

Bei WWS-Strube erhalten Kunden sämtliche Leistungen aus einer Hand; maßgeschneidert und zu 

marktgerechten Preisen. Und genau das ist Kurt Strube auch sehr wichtig, denn „jeder Kunde ist 

anders und das beachten wir stets. Individuelle Lösungen, die nicht nach Schema F erarbeitet 

werden, sind unsere Stärke.“ Mehrwert für den Kunden schaffen – auch das ist ein großes 

Schlagwort. Deshalb übernimmt WWS-Strube die Koordination und Durchführung aller 

übertragenen Aufgaben in Kultureinrichtungen und befreit diese gleichzeitig von organisatorischen 

Problemen. Genau das ist aufgrund von Personalmangel oft ein großes Manko in 

Kultureinrichtungen: Arbeit bleibt liegen, wichtige Aufgaben werden nicht erledigt. Mit  

Inanspruchnahme der Dienstleistungen von WWS-Strube können sich die Entscheider ganz auf ihre 

Kernkompetenzen konzentrieren - und die Gäste erhalten das, was sie von einem perfekten Besuch 

in einer Kultureinrichtung erwarten: ungestörter Kunstgenuss mit Ambiente. Kurze Wege und 

effektives Handeln sind bei WWS-Strube garantiert: Dank des eigenen Personalpools kann schnell 

und flexibel auf die gewünschten, fachkundigen und stets geschulten Mitarbeiter zugegriffen 

werden. Besonders zu Stoßzeiten oder bei Sonderausstellungen wird jeder Auftrag gesichert und 

bestmöglich umgesetzt. WWS-Strube macht Kultur möglich. 

 


