
i n f o@h y d r o p n e u . d e   w w w. h y d r o p n e u . d ei n f o@hyd ropneu .de   www.hyd ropneu .de



Unsere Kunden sind  für uns Wegweiser in 

eine erfolgreiche Zukunft; wir wollen sie 

dauerhaft und umfassend zufrieden stellen.

In der kundenorientierten Entwicklung, 

Produktion und Vermarktung von Sonder-

lösungen sehen wir unsere Stärke und unsere 

Aufgabe. Mit Flexibilität und einem hohen Maß an 

Leistungsbereitschaft gehen wir diese Aufgabe an. 

Kunden kommen zu uns als Partner für 

Hydraulik, weil:

sie bei uns freundliche, kompetente 

Ansprechpartner finden

sie wirtschaftliche Lösungen für ihre 

Anforderungen bekommen

sie Qualität zu marktfähigen Preisen erhalten

wir bei Problemen schnell und unbürokratisch 

helfen 

wir innovativ und flexibel Kundenprobleme 

lösen

wir ein glaubwürdiger und zuverlässiger 

Lieferant und Partner sind

Unser Produktprogramm, die Beschaffungs- 

und Absatzmärkte sind so ausgerichtet, dass 

wir als deutscher Mittelständler im nationalen und

internationalen Wettbewerb erfolgreich bestehen 

werden. 

Wir sind Know-How-Partner von Kunden und 

Lieferanten.

Wir nutzen unsere Erfahrung aus der Vergan-

genheit für eine erfolgreiche Zukunft, lassen 

Veränderungen zu und gehen aktiv mit Herausforde-

rungen um. Dabei wirken wir motiviert und mit Freude 

an Verbesserungsprozessen mit.

Wir verpflichten uns, gemeinsam motiviert zu 

arbeiten, uns gegenseitig zu  unterstützen und 

gegenüber unseren Partnern fair und zuverlässig 

zu agieren. Ehrlichkeit und gewissenhaftes Arbeiten 

prägen unser Handeln untereinander, gegenüber 

unseren Kunden und Lieferanten.

Als Team sind wir stark, weil jeder sich seines 

Beitrags und seiner Verantwortung für die 

Erreichung unserer Unternehmensziele bewusst ist, 

sich überdurchschnittlich einsetzt und seine Kollegen 

tatkräftig unterstützt.

Das Führungsverhalten in unserem Unter-

nehmen ist gekennzeichnet durch klare 

Vorgaben, Offenheit und Teamorientierung. 

Unsere Führungskräfte und Mitarbeiter sind sich 

ihrer Vorbildfunktion bewusst.

Durch flexible und zuverlässige Erfüllung der 

Kundenwünsche sowie qualitätsbewusstes und 

wirtschaftliches Handeln sichern wir nachhaltig den 

Erfolg unseres Unternehmens.
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