
Wir sind
  ein privates, unabhängiges und 
 zukunftsorientiertes Familienunternehmen

- lagerhaltender Händler mit einer breiten Palette von EDELSTAHL Produkten

- innovativer Entwickler & Vertreiber von EDELSTAHL Sonderanfertigungen 

 und Systemlösungen

- ein dynamisches, zielbewusstes und erfolgsorientiertes Team

- ein Unternehmen, das seit 1980 Kunden & Lieferanten 

 partnerschaftliches Service bietet

- ernsthaft um jeden Kunden bemüht

Wir werden 
 unsere Zukunft aktiv gestalten
 

- eine innovative und marktfähige Weiterentwicklung sicherstellen 

- „Gutes“ hinterfragen um perfekt zu werden

- interessante, erfüllende und zeitgerechte Arbeitsplätze gestalten

- nicht nur mit unseren Produkten, sondern auch mit unserer umweltbewussten 

 Einstellung für eine gesunde Umwelt sorgen

- Mensch bleiben und vernünftig im Sinne des Unternehmenserfolges handeln

- Verantwortung gegenüber unseren Kunden, Mitarbeiterinnen, Mitarbeitern 

 und der Gesellschaft tragen

Wir schaffen
 eine effi ziente Organisation

- einfache und unbürokratische Prozesse

- eine perfekte Logistik in Auftragsabwicklung & Materialwirtschaft

- Rahmenbedingungen für ökonomisches, ökologisches 

 und sicheres Arbeiten 

- ein nutzenorientiertes Qualitätsmanagement nach ISO 9001

Wir wollen  
      eine „gelebte“ Kultur

- für umfangreiche Information sorgen

- jeden Mangel konsequent als Erfolgschance nutzen

- Probleme gemeinsam lösen

- eine kontinuierliche Verbesserung in kleinen Schritten fördern

- dass sich unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ständig 

 fachlich und persönlich weiterentwickeln

Wir bieten
     EDELSTAHL für Industrie & Gewerbe, 
 Bau & Architektur

- ein großes Lagersortiment mit hoher Lieferbereitschaft

- EDELSTAHL Know How aus erster Hand

- einen logistisch günstigen Standort

- Schnelligkeit, Flexibilität & Verlässlichkeit

- bestmögliche Liefertreue

- Unternehmensqualität, die Freude macht

Wir können  
 unseren Kunden besten Nutzen bieten
 

- Topqualität hinsichtlich Produkte, 

 Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter und Organisation gewährleisten

- auf Kundenprobleme rasch und kulant reagieren

- mit unseren Geschäftspartnern stets einen seriösen, 

 fairen Umgang pfl egen

- wertvolle Partnerschaften mit unseren 

 Kunden & Lieferanten aufbauen

Wir fördern 
     einen starken „Teamgeist“

- klare Ziele & Pläne als Basis für gemeinsame Erfolgserlebnisse

- erfolgreiche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 

 die ein erfolgreiches Unternehmen schaffen

- persönliches Engagement von jedem im Team

- selbstverantwortliche, kreative Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

 mit „bewegenden“ Ideen

- Weitergabe von Wissen untereinander

  LEITBILD        

www.technometall.at


