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Philosophie der 

Wenn unser Kunde zufrieden ist, sind wir es auch. Deshalb behandeln wir jeden
Geschäftspartner genauso, wie wir selbst gern behandelt werden möchten.

Wir wollen den Erfolg, 
aber nicht um jeden Preis!

¨ Unsere Arbeit - Der Kunde ist Sinn und Mittelpunkt unserer Arbeit und steht an erster Stelle aller 

Bemühungen.

¨ Unser Ziel - Wir möchten, dass unsere Kunden zurückkommen und nicht die Ware. Ziel sind zufriedene 

Kunden, die uns weiterempfehlen!

¨ Unsere Verantwortung - Wir sind gewohnt, Verantwortung zu tragen. Und wir tragen sie gern. 

Dabei schauen wir auch auf Details und sind so fähig, Aufgaben optimal zu lösen.

¨ Unsere Zeit - Wir nehmen uns für jeden Kunden so viel Zeit, wie nötig ist, um ihn bestens zu bedienen. 

Eine Arbeit beim Kunden ist erst dann beendet, wenn dieser zufrieden ist - ohne wenn und aber.

¨ Unsere Zuverlässigkeit - Alle Probleme des Kunden werden mit der größten Aufmerksamkeit behandelt 

und schnellstmöglich ausgeführt. Dabei ist es egal, ob es sich nur um einen telefonischen Rückruf oder 

umfangreiche Arbeiten handelt.

¨ Unsere Mitarbeiter - Sie sind unser größtes Kapital und die Basis unseres Firmenerfolges. Sie sind 

freundlich, hilfsbereit und haben Spaß bei der Arbeit. Jeder Einzelne bildet sich ständig weiter, um ein 

professioneller und kompetenter Ansprechpartner des Kunden zu sein.

¨ Unsere Loyalität - In unserer Beratung halten wir uns von Herstellern und Lieferanten unabhängig. 

So können wir unser ganzes Potential an Engagement und Erfahrung umsetzen. Damit unsere Kunden das 

erreichen, was für sie wichtig ist.

¨ Unsere Verbundenheit - Die enge Verbundenheit mit der Region unserer Wurzeln sehen wir als Privileg. 

Wir betrachten es als Verpflichtung, das Gemeinwohl im Auge zu haben und die regionale 

Wirtschaftsstruktur unter Wahrung der Interessen des Unternehmens, seiner Mitarbeiter und Kunden zu 

stärken.

¨ Unsere Produkte - Wir verkaufen zu günstigen Preisen, weil unsere Produktion effektiv ist und wir mit 

Herstellern und Partnern zusammenarbeiten, die leistungsfähig und preiswert sind. Wir möchten, dass       

die Kunden unsere Produkte sowohl am Preis als auch am Wert schätzen.

¨ Unser Service - Wir arbeiten rationell. Deshalb können wir unseren Kunden einen umfassenden               

Service zu vernünftigen Preisen bieten.

Wenn unser Kunde zufrieden ist, sind wir es auch. Deshalb behandeln wir jeden
Geschäftspartner genauso, wie wir selbst gern behandelt werden möchten.
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