
wofür wir stehen
Als Hightech-Maschinenbauunternehmen schaffen wir mit  
innovativen Lösungen für ausgewählte Wachstumsbranchen 
die Grundlage für eine lebenswerte Zukunft.

Der Kunde steht im Mittelpunkt
unseres Handelns.
Wir kennen die Herausforderungen unserer Kunden und leisten mit qualitativ
hochwertigen, bedarfsorientierten Produkten und Dienstleistungen einen
wesentlichen Beitrag zu ihrem Erfolg.   

Die Öffentlichkeit hat ein klares Verständnis 
von unserem Unternehmen. 
Mit einer kontinuierlichen und glaubhaften Kommunikation steigern wir die 
Attraktivität unsers Unternehmens für neue und bestehende Kunden, Geschäfts-
partner, Aktionäre und Mitarbeiter.

Wir wachsen profitabel und schaffen 
Werte für unsere Kunden, Geschäftspartner, 
Aktionäre und Mitarbeiter.
Zur langfristigen, erfolgreichen Entwicklung unseres Unternehmens streben 
wir ein profitables Wachstum an. Unsere Ertragskraft erlaubt es uns, aktiv Inno- 
vationen voranzutreiben und unsere Positionierung im Markt stetig auszubauen. 
Dabei sind Vertrauen, Verlässlichkeit und Verantwortung die Grundlagen unseres 
Tun und Handelns.  

Unsere Mitarbeiter übernehmen 
Verantwortung für ihr Handeln und setzen 
sich für die Erreichung unserer Ziele ein.
Unsere Mitarbeiter sind hoch motiviert und leisten engagiert und selbständig 
ihren Beitrag zur Erreichung unserer Ziele. Die ständige Verbesserung unserer 
Abläufe und Prozesse ist Aufgabe aller Mitarbeiter des Unternehmens. Dabei ist 
unser Umgang untereinander geprägt von Vertrauen, Aufrichtigkeit, Respekt,  
Offenheit und Wertschätzung.

Wir sind ein attraktiver Arbeitgeber.
Mit einem modernen Arbeitsumfeld bieten wir unseren qualifizierten,  
engagierten Mitarbeitern die Voraussetzung, ihre Fähigkeiten in vollem Umfang  
zu entfalten und bauen unser hohes Leistungsniveau stetig aus. Der gemeinsame
Erfolg führt zu langfristig sicheren Arbeitsplätzen. 

Soziale Verantwortung und Nachhaltigkeit 
sind für uns mehr als nur Schlagworte. 
Als Unternehmen nehmen wir unsere soziale Verantwortung ernst und 
unterstützen soziale Projekte. Wir sind sensibel und vorausschauend im Umgang 
mit neuesten Methoden, um Umwelt und Umfeld zu schonen.

Die Diversifizierung in Branchen, 
Technologien und Regionen ist Kern 
unserer Strategie.
BRANcHEN

In unseren strategischen Geschäftsbereichen Solar, Electronics und Energy  
Storage konzentrieren wir uns auf die Entwicklung, die Herstellung und den  
Vertrieb von Standardmaschinen und deren Verkettung zu kompletten, individu-
ellen Systemlösungen aus einem intelligenten Baukasten. 
Durch die kontinuierliche Erschließung neuer Märkte und dem Streben nach  
einem ausgeglichenen Geschäft nach Bereichen und Regionen schöpfen wir das 
Potenzial unserer globalen Präsenz voll aus. 

TEcHNoLoGiEN

Mit unserer technologischen Expertise und durch schnelle Umsetzung von Inno-
vationen realisieren wir für unsere Kunden sowohl neue Produkteigenschaften als 
auch einen wesentlichen Beitrag zur Steigerung ihrer Produktivität.

REGioNEN

Mit unserer Strategie „follow the market“ stellen wir die Nähe zu unseren Kunden  
sicher und erhöhen dank lokaler Wertschöpfung ständig unsere Wettbewerbs- 
fähigkeit. Auch für multinationale Kunden sind wir aufgrund unserer globalen  
Produktions-, Entwicklungs- und Service-Standorte ein attraktiver Geschäftspartner. 


