Firmenphilosophie
Kundennähe
Die langfristige, partnerschaftliche und erfolgreiche Zusammenarbeit mit unseren Kunden ist unser oberstes Ziel
und bestimmt unser ganzes Handeln. Dafür bringen wir nicht nur unser langjähriges Know-how ein, sondern
sehen es als wichtigste Aufgabe, die Bedürfnisse und Erwartungen unserer Kunden vorausschauend zu
erkennen und entsprechend zu handeln. Wir garantieren jedem Kunden eine individuelle und effiziente
Betreuung seines Projektes.
Mitarbeitermotivation
Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind die Quelle unseres Erfolges. Mit ihrem Engagement und ihrer
Qualifikation leisten sie seit Jahren professionelle Arbeit. Wir fühlen uns dem Wohl unserer Mitarbeiter, ihrer
persönlichen Motivation und Weiterentwicklung verpflichtet und fördern sie in allen Belangen, damit unsere
Kunden auch in Zukunft exzellente und innovative Leistungen erwarten können. Unsere Unternehmenskultur ist
geprägt durch einen offenen Dialog, gegenseitigen Respekt, klare gemeinsame Ziele und eine entschlossene
Führung. Unsere Mitarbeiter arbeiten für die Firma.
Globale Verantwortung
Wir tragen Verantwortung für unsere Mitarbeiter, die Gesellschaft und unsere Umwelt. Mit konkretem Handeln
wollen wir dieser Verantwortung stets gerecht werden.
Mitarbeiter
Unsere Mitarbeiter zeigen tagtäglich ein hohes Verantwortungsbewusstsein an ihrem Arbeitsplatz - gegenüber
Kollegen und Kunden ebenso wie gegenüber der Gesellschaft und Umwelt. Wir wiederum verleihen unserer
unternehmerischen Verantwortung gegenüber unseren Mitarbeitern Ausdruck durch ein attraktives
Arbeitsumfeld und einen offenen Dialog. Eine geringe Personalfluktuation belegt die hohe Zufriedenheit unserer
Mitarbeiter.
Gesellschaft
Ausbildungsplätze zu schaffen, sehen wir als unternehmerische Verantwortung. Als Ausbildungsbetrieb
kommen wir unserer sozialen Verantwortung gegenüber der Gesellschaft nach. Wir eröffnen jungen Menschen
die Möglichkeit zu einer Ausbildung.
Umwelt
Wir optimieren permanent unsere technischen und betriebswirtschaftlichen Prozesse. Damit werden wir nicht
nur den hohen Erwartungen unserer Kunden gerecht, sondern leisten aktiv unseren Beitrag zum Schutz der
Umwelt, wie unsere Zertifizierung nach ISO 9001:2000 bestätigt.
Technologiekompetenz - Mit Tradition und Innovation in die Zukunft
Mit unserer langjährigen Erfahrung bei der Auslegung, der Konstruktion und der Fertigung von kältetechnischen
Einrichtungen sind wir ein zuverlässiger Partner für Hersteller und Betreiber von Anlagen in der mechanischen
und kunststofftechnischer Industrie sowie in vielen anderen Industriebereichen. Es ist unser erklärtes Ziel, unsere
Standards nicht nur zu halten, sondern unter Berücksichtigung zukünftig gestellter Anforderungen stetig zu
verbessern.

Unternehmensleitsätze
„Alles aus einer Hand“
Wir sind anders. Wir verstehen uns als ganzheitlicher Kältepartner.
Unser erklärtes Ziel ist, die Forderungen und Ziele unserer Kunden zu erfüllen und das mit einem Optimum
an Qualität, Liefertreue und fairen geschäftlichen Bedingungen.

Wer sind wir?

Wir sind ein überregional tätiges Unternehmen das auf alle Bereiche von Kalt- und
Kühlwasseranlagen ausgerichtet ist. Seit über 20 Jahren sind wir ein Bindeglied von
industriellen Wirtschaftsanlagen und somit gegenüber unseren Kunden
und Partnern verpflichtet - und das aus Überzeugung.

Wer sind
unsere
Kunden?

Unsere Kunden sind überwiegend aus der industriellen Produktions- und
Verfahrenstechnik. Grundsätzlich stehen wir allen Produktionsbetrieben als
Partner zur Verfügung. Unsere Kunden bilden das Fundament unserer Arbeit.

Was wollen
wir?

Als Komplettanbieter „Alles aus einer Hand“ wollen wir unsere Kunden mit
Kompetenz und Zuverlässigkeit bei der Verwirklichung und Umsetzung ihrer
Projekte engagiert begleiten.

Was ist unser
Profil?

Wir begleiten die Projekte von der Machbarkeit, Planung über Konstruktion,
Fertigung und Montage bis hin zur Inbetriebnahme, „Alles aus einer Hand“.
Wir erarbeiten maßgeschneiderte und wirtschaftliche Lösungen und stellen die
einwandfreie Funktion der Anlagentechnik sicher.

Was sind
unsere
Stärken?

Die effizienteste Form der Zusammenarbeit ist die langfristige Partnerschaft. Diese
Perspektive prägt das Verhältnis zu jedem unserer Kunden und Partner und auch
unsere Arbeitsweise im Alltag. Wir denken nicht in einzelnen, sondern darüber
hinaus. Entsprechend setzen wir auf offene Beratung von Anfang an.
Maßgeschneiderte Technik, Termintreue und flexibles anpassen an Veränderungen
sowie der Dialog mit unseren Lieferpartnern kommen unseren Kunden zugute.

Was ist unser
Anspruch?

Durch gute Anlagentechnik möchten wir erreichen, dass unsere Kunden zufrieden
sind. Gute Leistungen verdienen ihren Preis - für eine leistungsgerechte Bezahlung
unserer Mitarbeiter.

Wie wollen wir
unsere Ziele
erreichen?

Intensives, zielorientiertes gemeinsames Handeln und Kommunikation prägen das
betriebliche Miteinander. Hierdurch wollen wir zum Erfolg gelangen und diesen
gemeinsam ausbauen.

