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Qualitätspolitik
Wir sind - ein kompetenter System- und Komponentenlieferant für anspruchsvolle und
komplexe Aluminiumbauteile. Unsere Kernkompetenzen liegen in der Bearbeitung von AluSchweißen, Biegen von Profilen und der Baugruppenmontage.
Wir sind - ein hochmotiviertes und qualifiziertes Team, bestehend aus jungen, aufstrebenden
und routinierten, erfahrenen Mitarbeitern. Wir sind uns unsere Verantwortung und unseres
Beitrags zu Qualität und Erfolg unseres Unternehmens bewusst.

Wir sind - durch langjährige Partnerschaften mit unseren Lieferanten in der Lage eine hohe
Qualität während der gesamten Wertschöpfungskette sicherzustellen.
Wir nutzen unsere Kompetenzen, unsere Offenheit gegenüber Innovationen und unsere
langjährige Erfahrung, um entscheidende Wettbewerbsvorteile abzuleiten. Dies nutzen wir um
eine sichere Basis für unsere zukünftige Weiterentwicklung zu schaffen.

Unsere Werte
Erfolg für alle
Wir alle tragen mit unserer Arbeit zum Erfolg des Unternehmens bei. Wir erwirtschaften
Gewinn, um die Basis für eine erfolgreiche Zukunft unseres Unternehmens und damit für uns
selbst zu sichern. Wir arbeiten kunden- und ertragsorientiert, partnerschaftlich und
kostenbewusst. Dadurch sichern wir Wachstum und finanzielle Unabhängigkeit.
Verantwortung und Bewusstsein
Wir sind uns der Verantwortung bei der Herstellung unserer Produkte bewusst. Unser
Handeln steht im Einklang mit Gesetzen und Kundenvorgaben und dient der Sicherheit von
Menschen und deren Umwelt. Wir sorgen für einen sauberen und sparsamen Umgang mit
Ressourcen und leisten so aktiv unseren Beitrag zum Schutz der Umwelt.
Transparenz, Vertrauen und Fairness
Wir informieren Mitarbeiter, Geschäftspartner und interessierten Parteien frühzeitig über
Entwicklungen. Wir haben eine offene Kommunikations- und Fehlerkultur geschaffen, um
schnelles und erfolgreichen handeln sicherzustellen. Wir betrachten Fairness untereinander
und mit interessierten Parteien als Voraussetzung für unsere Arbeit und unseren Erfolg.
Regionale Wurzeln und kulturelle Vielfalt
Wir wissen, wo wir herkommen und bekennen uns zu unseren regionalen und kulturellen
Wurzeln. Zugleich betrachten wir kulturelle Vielfalt als Zugewinn und als Voraussetzung für
unseren fortdauernden Erfolg.
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