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DER MENSCH STEHT IM MITTELPUNKT

Für Sie als Kunden
Als Kunde/in stehen Sie bei uns im Mittelpunkt und wir sind Ihr
fairer Partner. Ihre Wünsche sind der Zweck unserer Arbeit, Ihre
Zufriedenheit ist unser Ziel. Alles dreht sich um die beste und
maßgeschneiderte Lösung für Sie. Wir sind begeistert bei der
Sache, damit wir Sie begeistern.

Mitarbeiter/innen für Sie
Unsere Mitarbeiter/innen sind mit Leidenschaft, Spaß und
Freude bei der Arbeit. Sie sind freundlich, ehrlich und handeln
eigenverantwortlich. Ihre hohe Kompetenz wird durch ständige
Weiterbildung gestärkt. Bei uns genießen sie hervorragende
Arbeitsbedingungen, in denen ihrer Gesundheit,
Arbeitssicherheit und freier Entfaltung der Persönlichkeit
höchste Priorität eingeräumt wird. Es gilt das faire Prinzip:
Leistung und Gegenleistung.

Tradition seit 1860 für Sie
Seit 1860 steht unser Unternehmen für Fortschritt und
Innovationskraft. Wir ruhen uns nicht auf dem Status Quo aus,
sondern arbeiten stetig an der Verbesserung. Bei uns verbinden
sich die Werte eines familiengeführten Traditionsbetriebes mit
den Werten eines modernen und zukunftsorientierten
Teamlebens.

Service für Sie
Wir bieten unseren Kunden den umfassenden Komplett-Service
aus einer Hand. Unsere Dienstleistungen werden ständig
erweitert und optimiert zum Nutzen unserer Kunden. Zeitliche
Flexibilität gemäß Ihres Wunsches, Termintreue, Schnelligkeit
zeichnen unseren Service aus. Und falls Sie dennoch eine
Reklamation haben: Natürlich bearbeiten wir sie unverzüglich,
kulant und unbürokratisch.

Holz für Sie
Wir sind stolz darauf, dass wir mit einem der ältesten und
natürlichsten Bau- und Werkstoffe der Welt handeln: mit Holz.
Für uns bedeutet dies den verantwortungsvollen Umgang mit
Ressourcen und die Bevorzugung von Produkten aus
nachhaltiger und zertifizierter Bewirtschaftung. Dabei achten
wir auf Grund unseres Holz-Sachverstandes auf höchste
Qualität und perfekte Verarbeitung. Wir stellen ein breites
Angebot an Hölzern zur Verfügung, die individuelle Bau- und
Wohnträume wahr werden lassen.

Kultur und Soziales für Sie
Bei uns steht nicht nur das monetäre Umsatzdenken im
Vordergrund. Wir achten Menschen, Tiere und unsere Umwelt.
Auf der Basis einer christlichen und sozial gerechten
Grundhaltung treffen wir unsere Entscheidungen mit Rücksicht
auf die Belange ganzheitlicher Betrachtung. Wir engagieren uns
konkret für künstlerisches und kulturelles Leben in unserer
Region, denn wirtschaftliche und gesellschaftliche
Verantwortung gehören für uns zusammen.

Organisation für Sie
Wir stehen für klare, übersichtliche Strukturen und Arbeit nach
dem Fairplay-Grundsatz. In flachen Hierarchien schaffen wir
geeignete Freiräume für Eigenverantwortlichkeit und
Selbstständigkeit, die zu Spitzenleistungen anspornen.
Grundlegende Werte wie Ordnung, Sicherheit, Sauberkeit und
Sorgfalt werden in jedem Arbeitsbereich verwirklicht.

Qualität für Sie
Keine Kompromisse – dieser Grundsatz gilt für die Qualität all
unserer Produkte, Dienstleistungen und Prozesse. Wir vertrauen
auf gelebte Lieferantenpartnerschaften und deren
Markenprodukte zu fairen Preisen bei allem, was wir anbieten.
Nur was uns absolut überzeugt, nehmen wir in unser Sortiment
auf. Für die Qualität stehen wir ein.

Ökologie für Sie
Wir achten darauf, Ökologie und Ökonomie miteinander zu
verbinden. Das gelingt in der Praxis durch eine ganzheitliche und
evolutionäre Denkhaltung, die sich in den Details der
betrieblichen Abläufe widerspiegelt: von Prozessen über die
Sortimentsauswahl mit dem Augenmerk auf ökologisch
produzierte Erzeugnisse bis zur fachgerechten Rückführung und
umweltschonenden Entsorgung von Abfällen.

Für Sie als Wettbewerber
Wir sind dankbar für einen fairen und antreibenden Wettbewerb,
der uns beständig nach vorn bringt. Wir wollen immer ein
wichtiges Stück besser, anders und schneller sein als die
anderen. Dafür nutzen wir Spielräume aus, die uns der Markt
bietet, und haben die Chance auf überdurchschnittliche Erfolge.
Unsere Mitwettbewerber haben dieselben Chancen und
dieselben Rechte.
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