INDUTEC – Reine Perfektion!
Unsere Vision und unsere Werte

Indutec Umwelttechnik GmbH & Co. KG
Zeißstraße 22-24
D-50171 Kerpen / Erft
Telefon: +49 (0) 22 37 / 56 16 – 0
Telefax: +49 (0) 22 37 / 56 16 – 70
E-Mail: info@indutec-holding.de

Vorwort
Führend im Service – als Partner der Industrie jeden Tag:
Dienstleistung in REINER PERFEKTION!
Wir haben klare strategische Prioritäten definiert und uns ehrgeizige Ziele für unser
Unternehmen gesetzt.
Wir sind dabei, in unserem Unternehmen eine offene Kommunikations- und Leistungskultur
zu etablieren, die uns dabei hilft, unsere Geschäfte weiter voran zu treiben, unsere
strategischen Prioritäten erfolgreich zu setzen und unsere Ziele zu erreichen.
Diese Kultur ist geprägt von unternehmerischem Denken und Handeln sowie von der
fortwährenden Bereitschaft zu Veränderungen.
Für unseren Erfolg ist ein gemeinsames Verständnis unseres unternehmerischen Handelns
Voraussetzung.
Unsere Vision gibt uns die Richtung und unser Ziel vor.
Sie bekräftigt unseren Anspruch, in allem, was wir tun, die Besten zu sein.
Sie ist das Fundament für ein Unternehmen mit gemeinsamen Werten. Unsere neuen Werte
leiten uns bei allen Entscheidungen, die wir in unserem Arbeitsalltag treffen.
Jeder Einzelne trägt dazu bei, unsere Vision wahr werden zu lassen.
Und es ist unsere Verantwortung, unsere Werte in der INDUTEC - Gruppe täglich zu leben!

Frank Keune
Geschäftsführung
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1. Leitbild der INDUTEC - Gruppe
1.
Wir stellen unsere Kunden in den Mittelpunkt unseres Handelns.
Dabei sind wir ein führender Anbieter für werthaltige Industrieservice - Dienstleistungen und
verstehen uns als Full-Service-Partner unserer Kunden mit stetig wachsender Kompetenz
und tiefen Wurzeln im Dienstleistungssektor.
Als markt- und kundenorientiertes Unternehmen mit Servicenetzwerken in allen
Ballungsräumen Deutschlands und darüber hinaus in verschiedenen internationalen Märkten
bieten wir Solidität, Kompetenz und Lösungsorientierung als zuverlässiger Partner unserer
Auftraggeber. Dabei ist unser Anspruch, unsere Kunden mit ihren jeweiligen
Herausforderungen in ihren Wertschöpfungsprozessen zu begleiten und innovativ zu
unterstützen.

2.
Wir schätzen, fordern und fördern unsere Mitarbeiter.
Für unsere Mitarbeiter sind wir ein verantwortungsvoller Arbeitgeber. Wir begegnen ihnen
stets als Partner - als Mitglied in unserem Team - mit ihren jeweils individuellen Aufgaben.
Denn wir wissen, dass nur ihr Einsatz und ihre Fähigkeiten die Lösungen schaffen, die
unsere Kunden täglich von uns erwarten.

3.
Wir streben einen anspruchsvoll angemessenen und nachhaltigen
wirtschaftlichen Erfolg an.
Gute und nachhaltige Ergebnisse ermöglichen es uns, auch in Zukunft flexibler handeln zu
können. Das ist die Voraussetzung für langfristiges und gesundes Wachstum. Nur so sind
wir in der Lage, Investitionen zu tätigen, Arbeitsplätze zu schaffen und gesellschaftliche
Verantwortung zu übernehmen – davon profitieren nicht nur unsere Eigentümern, sondern
unsere Kunden und auch unsere Mitarbeiter.

4.
Wir verpflichten uns, unsere Rolle im Bereich der Nachhaltigkeit
auszubauen.
Deshalb sind wir immer auch über das Tagesgeschäft hinaus engagiert. Ein bewusster und
verantwortlicher Umgang miteinander, mit der Gesellschaft und den Ressourcen unserer
Umwelt ist für uns unternehmerisches Selbstverständnis.
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5.
Wir gestalten unsere Zukunft auf dem Fundament eines erfolgreichen
Familienunternehmens.
Basierend auf unseren Werten und unserer langjährigen erfolgreichen Geschichte verfolgen
wir eine langfristig ausgerichtete Unternehmensentwicklung, die durch faires
unternehmerisches Handeln und eine solide Finanzierung geprägt ist.
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