Leitbild

UNSER UNTERNEHMEN
Seit über 30 Jahren unterstützen wir unsere Kunden
beratend und planend.
Dadurch bestehen zu Kunden, Lieferanten und
Projektbeteiligten langjährige Verbindungen, die auf
Vertrauen beruhen und es erlauben, miteinander auf
Augenhöhe, offen, fair und kooperativ umzugehen.
Für unsere Mitarbeiter bedeutet das vielfältige, interessante
Projekte, stetige Weiterentwicklung und arbeiten im Team.

UNSER AUFTRAG
Wir kümmern uns um Fragestellungen zu den
Themen Bauen, Umwelt, Energie und Compliance rund um
die Standorte unserer Kunden. Dabei sind wir als
Spezialisten beratend und planend tätig.
Wir sehen nicht nur das vordergründige „Problem“, sondern
„denken weiter“.
Es ist unser Anspruch, zusammen mit allen Projektbeteiligten
intelligente und qualitativ hochwertige Lösungen für unsere
Kunden zu entwickeln.

UNSER MITEINANDER
Wir begegnen unseren Kollegen, Kunden und Partnern auf
Augenhöhe, loyal, mit Respekt und Achtung. Im Umgang
miteinander kann jeder ohne Hemmnisse seine Meinung und
Gedanken einbringen.
Wir denken fachübergreifend, geben konstruktive Rückmeldungen
und finden gemeinschaftlich die beste Lösung.
Fairness, Toleranz, Vertrauen, Offenheit, Hilfsbereitschaft und
Verlässlichkeit machen es dabei leicht, auch schwierige Aufgaben
anzugehen und mit Erfolg umzusetzen.
Wir erfüllen unsere Zusagen, handeln stets im Einklang mit diesen
Werten und schaffen damit das Fundament unserer
Glaubwürdigkeit.

UNSERE KUNDEN
Wir sind stolz auf unsere langen und vertrauensvollen
Kundenbeziehungen. Das hat uns in den über 30 Jahren
unserer Firmengeschichte ermöglicht, uns mit den
Anforderungen unserer Kunden weiterzuentwickeln.
Es ist unser eigener Anspruch, unseren Kunden und
Partnern qualitativ hochwertige und einfach umsetzbare
Lösungen termingerecht zu bieten. Wir kümmern uns und
übernehmen Verantwortung, um bestmögliche Ergebnisse zu
liefern.
Zusammengefasst: „Wir denken weiter und sind stets am
Puls des Kunden“

UNSERE MITARBEITER
Unsere Mitarbeiter möchten sich fachlich wie persönlich
weiterentwickeln, Verantwortung übernehmen, sich einbringen und
mitgestalten – in Projekten, der Organisation oder bei der
Weiterentwicklung unserer Leistungen.
Dafür schaffen wir einen angenehmen Arbeitsplatz, ein gutes Miteinander
und bieten Flexibilität, auch auf private Bedürfnisse einzugehen.
Ein besonderes Anliegen ist uns, den Generationenübergang und die
Weitergabe von Wissen zu gestalten. Wir arbeiten aktiv daran, Jung und
Alt, Erfahrung und frisches Wissen zusammenzubringen. Dazu wollen wir
die Kompetenz und die Kontakte der Älteren möglichst lange in P+R
halten und gleichzeitig jüngeren Mitarbeitern die Möglichkeit geben, sich
an der Seite eines Mentors zu entwickeln.

