Leitbild

individuell
durch eine optimale Firmenstruktur und Partnerschaften
können wir die verschiedenen Anforderungsbedürfnissen der
Kunden individuell anbieten und ausführen. Dies macht uns
zum optimalen Partner für Neu- und Umbauprojekte.

wirtschaftlich
Wirtschaftlichkeit und effiziente Arbeitsprozesse erstellen die
Basis für Weiterentwicklungen und optimale Wettbewerbsfähigkeit. Wir handeln in allen Stufen unternehmerisch,
wirtschaftlich und eigenverantwortlich.

fair
Wir pflegen eine vertrauensvolle und faire Beziehung zu
unseren Geschäftspartnern und Kunden.
Alle Kalkulationen durchlaufen vorgegebene Zyklen und
ergeben eine faire Grundlage des Angebotes.
Der Umgang mit Mitbewerbern ist geprägt von Fairness und
selbstbewusstem handeln.

kompetent
Durch optimierte Arbeitsabläufe verkürzen wir Produktionszeit, minimieren Transportkosten, sorgen für Nachhaltigkeit,
steigern dadurch unsere Produktivität und verkürzen
Lieferfristen. Durch gewonnene Erfahrungen und Erkenntnisse schulen wir Personal und können kompetent beraten
und Aufträge sauber kalkulieren.

innovativ
Durch innovative Leistungen für Neu- und Umbauprojekte
bewirken wir einen nachhaltigen Nutzen für unsere Kunden,
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, Gesellschaft und Umwelt.

nachhaltig
individuelle Leistungen - vertrauensvolle und faire
Beziehungen - innovative Leistungen kundenorientiertes
Sortiment - leistungsstarke Ausführungen - wirtschaftliches
Engagement - professionelles Auftreten und nachhaltiger
Grundgedanke…

kundenorientiert
Durch ein kundenorientiertes Sortiment das speziell für Umund Neubauprojekte optimiert wurde, werden jegliche
Bedürfnisse des Kunden aus ein und derselben Hand
abgedeckt. Dies ermöglicht bessere, effizientere und
kostensparendere Arbeitsabläufe.
leistungsstark
durch das leistungsstarke Angebot können zahlreiche
Bedürfnisse für Neu- und Umbauprojekte aus einer Hand
bezogen und abgedeckt werden und macht uns somit zum
optimalen Partner für jegliche Metallbauarbeiten.
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Einklang
diese Punkte bringen wir miteinander in Einklang und stellen
sogleich die Basis unseres Leitbildes dar. Gleichzeitig handeln
und denken wir auch zukunftsorientiert. Denn unter
Nachhaltigkeit zeigen wir unsere Erkenntnis, dass durch
nachhaltige Handlungen künftige Generationen dieselben
Chancen haben werden, wie wir.

- allg. Metallbau
- Verglasungen / Windschutz / Vordächer
- Türen, Fenster & Faltwände
- Geländer / Handläufe
- Wintergärten

- Anschlagkästen / Vitrinen
- Treppen & Gitterroste
- Sonnen- & Wetterschutz
- Briefkastensysteme
- Design- & Spezialanfertigungen

