Unsere Zukunft hängt nicht von der Vergangenheit ab, sondern
von einem Entscheid in jeden Moment
Wir sind ein Unternehmen wo der Eigentümer selbst mit an packt und genauso wie jeder einzelne am
Erfolg mitarbeitet. Mit dieser Vorbildwirkung aber auch mit dem selbst gelebten Unternehmensleitbild,
welches auf Dauerhaften Erfolg ausgerichtet ist, sind wir einzigartig. Ein familiär geprägter Führungsstil
gehört genauso zu uns wie die Möglichkeit des einzelnen, sich nach eigenen Wünschen einzubringen und
aktiv mitzugestalten.
Für uns zählt immer in erster Linie der Zufriedene Kunde der unsere Arbeitsplätze sichert! Als Anbieter
für individuelle Premium Schutzsysteme sowohl für Sonnenschutz, Regenschutz aber auch für Windschutz
und Einbruchsschutz ist die Vertrauensbasis sowohl intern als auch zu unseren Kunden hin ein
Erfolgsgarant.

Ein Unternehmer stellt sich vor

Grundwerte

Manche Menschen behaupten, Herr Strassner ist und denkt anders als andere Unternehmer. Mag sein. Er
selbst empfindet es als ganz normal, Vertrauen in Seine Mitarbeiter zu haben, Teamgeist zu fördern,
Freiräume zu schaffen und Verantwortung zu delegieren. Offen miteinander umzugehen, direkten Kontakt
miteinander und Spaß im Job zu haben, ist für sein Unternehmen nichts Besonderes. Und er legt Wert
darauf, dass dies so bleibt. Sowohl in der Vergangenheit als auch vor allem in der Zukunft!

Geboren
1967
Familienstand
Verheiratet
Kinder
2
Leidenschaft
Menschen glücklich sehen

Unternehmensgrundsätze

Woran wir glauben

Wir sind Menschen – Wir machen Menschen glücklich
Wo der Mensch zählt
Wir wollen ein Umfeld schaffen wo Menschen sich wohlfühlen, und Ihre Individualität behalten
dürfen und wir wollen die Menschen immer so behandeln wie wir selbst gerne behandelt werden
wollen!

Werte und Kultur
01. Respekt vor dem Individuum

06. Agieren statt Reagieren

02. Vertrauen schafft Ehrlichkeit

07. Ideen kommen von überall

03. Einwandfreie Umgangsformen

08. Kreativität kennt keine Grenzen

04. Selbstverständlichkeit der Pflicht

09. Daten sind unpolitisch
10. Zufriedenheit durch Zufriedenheit anderer

05. Keine Schuldkultur

Wie wir sind
Wir sind kreativ
Wir sind innovativ
Wir sind professionell
Wir sind freundlich

Wir sind schnell
Wir sind generös
Wir sind kundenorientiert
Wir sind positiv aufgeladen

Harald und Bettina

Bewerben Sie sich jetzt gleich nachstehend und beginnen Sie mit uns Ihr neues Leben!

Harald Strassner

Kommen Sie zu uns!
Offene Stellen anzeigen
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