Lengauer - Wertewelt
… wir stehen zu unserem Wort
 Als langfristig denkendes Familienunternehmen sind wir ein wirtschaftlich stabiler und sicherer

Verlässlichkeit

Partner.
 Wir halten unsere Termine und Vereinbarungen ein und stehen zu unseren Entscheidungen – wir
haben Handschlagqualität.
 In heiklen Situationen agieren wir rasch und konstruktiv.
 Wir erwarten uns Verlässlichkeit von unseren Mitarbeitern und Geschäftspartnern.

… wir wissen was wir tun
 Eine hohe Kundenzufriedenheit und funktionierende Anlagen sind das Ergebnis unserer
hohen fachlichen Kompetenz und unserer jahrzehntelangen Erfahrung.

 Bestens ausgebildete Mitarbeiter sorgen für eine optimale Betreuung und Beratung von
Planern und Bauherren und sichern damit die bestmögliche Lösung für unsere Kunden.

Kompetenz
und
Erfahrung

 Durch die laufende Aus- und Weiterbildung unserer Mitarbeiter versuchen wir den sich
ständig verändernden Anforderungen gerecht zu werden.
Die Ausbildung von Lehrlingen ist uns besonders wichtig.
 Wir agieren überlegt und mit Weitblick und entwickeln uns in jeder Hinsicht weiter –
fachlich, organisatorisch, kaufmännisch, technisch.
 Eine partnerschaftliche und langjährige Zusammenarbeit mit unseren Mitarbeitern, Kunden
und Geschäftspartnern ist uns ein großes Anliegen und ist ein Kennzeichen unserer sozialen
Kompetenz im Umgang miteinander.

… gemeinsam zu optimalen Lösungen
 Ein fairer, wertschätzender und partnerschaftlicher Umgang kennzeichnet die
Zusammenarbeit mit Mitarbeitern, Kunden und Geschäftspartnern.

Fair und
Lösungsorientiert

 Wir arbeiten respektvoll auf Augenhöhe zusammen.
 Wir denken in Lösungen und nicht in Problemen und kommunizieren unsere
Lösungsbeiträge aktiv.

 Wir bearbeiten Projekte und Projektveränderungen flexibel, gut abgestimmt und denken
alle mit.
 Für unsere Mitarbeiter haben wir immer ein offenes Ohr und wir suchen bei Anliegen oder
Problemen eine für beide Seiten passende Lösung.

… Freude an der Arbeit und stolz auf´s Ergebnis
 Wir haben eine positive Grundeinstellung und gehen respektvoll und kollegial miteinander

Freude
am Tun






um.
Gutes Betriebsklima und Hilfsbereitschaft sind uns sehr wichtig.
Wir sind stolz auf gut funktionierende Anlagen, Termintreue und kaufmännische Erfolge.
Wir freuen uns, wenn unsere guten Ideen Projekte technisch besser und kosteneffizienter
machen.
Durch Engagement, Einsatzbereitschaft und außergewöhnliche Leistungen unserer
Mitarbeiter entstehen langjährige Geschäftsbeziehungen.

