
Unser Auftrag

Wir wissen, dass unsere Kunden Zuverlässigkeit und Fairness erwarten. Und wir handeln 
danach. Wir sind ein zukunftsorientiertes Unternehmen, sehen uns aber gleichzeitig der 
hanseatischen Tradition des „Ehrbaren Kaufmanns“ verpflichtet.
Seit 1972 steht unser Name für hohe Beratungskompetenz und ein Maximum an Qualität 
der angebotenen Produkte. Er steht für das Fachwissen um die Erfordernisse von heute und 
die Trends von morgen. Und hiervon profitieren unsere Kunden. 

Unsere Vision

Durch die Kombination unserer Geschäftsfelder im Nachmarkt- sowie Hersteller-Bereich ha-
ben wir eine einzigartige Marktposition erlangt. Unsere Kunden schätzen unsere profunden 
Kenntnisse des Marktes und seiner Potenziale. Dieses Renommee wollen wir stärken, dabei noch 
besser werden und als Lieferant für die Serienproduktion gemeinsam mit 
unseren Kunden wachsen. Unser Ziel ist der weitere Ausbau langjähriger 
Kundenbeziehungen, die von Respekt und Kompetenztransfer geprägt 
sind. Als Full-Service-Anbieter bieten wir individuelle Beschaffungskonzepte 
an, optimieren aufwändige und kostenintensive Beschaffungsprozesse für 
Verbrauchsartikel und übernehmen das C-Teile-Management für unsere 
Kunden.

Werte, die uns bewegen ...

Wertschätzung
Wertschätzung führt zur Wertschöpfung. Unser Verhalten intern und auch gegenüber un-
seren Kunden, Geschäftspartnern und -freunden ist geprägt von Teamgeist, Fairness und 
gegenseitigem Respekt, der auch konstruktiven Widerspruch zulässt. 

Verlässlichkeit
Verlässlichkeit setzt Professionalität, Kompe-

tenz und Engagement voraus. Verläss-
lichkeit bedeutet für uns aber auch: Auf 
unser Wort ist Verlass! Wir stehen zu den 
Vorhaben unserer Kunden und halten 

unsere Zusagen ein. 

Gewissenhaftigkeit
Anspruch an uns selbst ist, nicht nur tech-

nologisch wirksame, sondern auch wirtschaftlich sinnvolle Lösungen anzubieten. Gibt es hier auf 
den ersten Blick keine offensichtliche Lösung, so setzen wir alles daran, sie für unsere Kunden den-
noch zu finden. Offene und sachliche Kommunikation ist selbstverständlich, sowohl bei Erfolg als 
auch bei Misserfolg.
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Vertrauen
Partnerschaft wächst, Vertrauen auch. In unserer Unterneh-
menskultur ergänzen sich Leistungsbereitschaft, gegensei-
tige Unterstützung und Zusammengehörigkeitsgefühl. Dieses 
erfolgreiche Miteinander streben wir auch mit unseren 
Kunden und Kooperationspartnern an – eine Partnerschaft, 

die Zufriedenheit schafft.

Authentizität
Flexibilität, Schnelligkeit, Ehrlichkeit und Fairness zeichnen uns ebenso aus 
wie Selbstbewusstsein und Be¬harrlichkeit. Aus Fehlern lernen wir. Wir achten 
unsere Wettbewerber und stärken konsequent unser eige¬nes Profil. 

Interesse
Interesse bedeutet für uns, stets offen für Andere und Neues zu sein. Interesse 
bedeutet außerdem Neu¬gierde, die uns motiviert, ständig zu lernen und 
unsere Kompetenzen zum Nutzen unserer Kunden zu er¬weitern. Wir sind offen 
für Herausforderungen und das macht uns wettbewerbsstark.

Verantwortung
Wir sehen unsere Kunden als Partner, für deren Wohlergehen und wirtschaft-

lichen Erfolg wir in einem Teilbereich Mitverantwortung tragen. Wir gehen verant-
wortungsbewusst mit Fakten und Informationen um und handeln nach den werteorientierten, 

ethischen Grundsätzen des „Ehrbaren hanseatischen Kaufmanns“.


