Unternehmensleitbild Brabender® GmbH & Co. KG
Als technologischer Spitzenreiter für qualitativ hervorragende Laborgeräte
in der Nahrungsmittel- und Chemieindustrie schaffen wir für jede Anforderung
unserer Kunden die optimale Lösung - flexibel, kompetent und mit dem
vollen Einsatz unserer Fähigkeiten.

Qualität
Unsere Produkte und Leistungen genügen höchsten qualitativen Ansprüchen
Präzision und Langlebigkeit unserer Produkte sind die Basis unseres Qualitätsstandards „Made in Germany“. Durch ständige technologische Weiterentwicklung wird dies zu einem Qualitätsversprechen, dem unsere Kunden vertrauen. Wir leben Qualität durch
offene und verlässliche Kommunikation mit Geschäftspartnern und Mitarbeitern, sowie durch engagierte und flexible Reaktion auf
Anforderungen unserer Kunden und des Marktes. Dabei nutzen wir unsere langjährige Erfahrung, unser ausgewiesenes Know-how
und unsere definierten Qualitätsanforderungen als Potenzial für beste Arbeitsergebnisse.

Partnerschaft
Gemeinsam erreichen wir unsere Ziele
Unser Umgang mit Kunden, Geschäftspartnern, Mitarbeitern und der Gesellschaft ist geprägt von Fairness, Offenheit und Hilfsbereitschaft. Grundlage ist das Vertrauen in die Fähigkeiten unseres Gegenübers und die Wertschätzung seiner Person und seiner
Leistungen. Auf dieser Basis definieren wir gemeinsame Zielsetzungen und verfolgen diese mit vollem persönlichen und fachlichen
Einsatz. Dabei ist uns die Unterstützung von Kollegen ebenso ein Anliegen, wie die Unterstützung von Kunden und Geschäftspartnern.

Verantwortung
Wir schaffen stabile Beziehungen
Wir stehen zu unserer Verantwortung gegenüber Kunden, Geschäftspartnern und Mitarbeitern. Dabei halten wir uns auch in
schwierigen Situationen an Zusagen und stellen den „gemeinsamen Weg“ vor den „leichten Weg“, um langfristige und stabile
Beziehungen zu schaffen und zu erhalten. Als Unternehmen übernehmen wir Verantwortung für jeden einzelnen Mitarbeiter, seine
individuelle Entwicklung und eine fördernde Arbeitsumgebung. Durch ein angemessenes Verhältnis von Rahmenbedingungen und
Freiräumen schaffen wir größtmöglichen Raum für eigenverantwortliches und erfolgreiches Arbeiten. Als Mitarbeiter übernehmen
wir Verantwortung für die Qualität unserer Arbeit und leisten mit persönlichem Engagement und Verlässlichkeit unseren Beitrag
zum Erfolg des Unternehmens.

Identifikation
Wir nutzen unsere Tradition als Grundlage zu Weiterentwicklung und Innovation, denn WIR sind Brabender
Als Weltmarktführer im Bereich Mess- und Kontrollsysteme für die Nahrungsmittelindustrie und Technologieführer in der Chemieindustrie bauen wir auf jahrelange Erfahrung, unsere Kompetenz und unseren Erfolg. Wir sind stolz darauf, durch unser Know-how
seit Jahrzehnten hervorragende Produkte und langfristige Werte zu schaffen. Auf dieser Grundlage begreifen wir Herausforderungen als Chance zur weiteren Entwicklung. Wir begegnen ihnen flexibel und mit gemeinschaftlicher Kompetenz. Durch offene
und fördernde Kommunikation nutzen wir Ideen und Anregungen von Mitarbeitern und unserem Umfeld als Impuls zur ständigen
Verbesserung unserer Arbeit.

Erfolg
Erfolg ist Wachstum - Wachstum ist Erfolg
Wir nutzen vielfältige Chancen im weltweiten Markt, die hohe Motivation unserer Mitarbeiter und wachsen so beständig weiter.
Durch Sicherung unseres Know-hows, durch ständige Weiterentwicklung unserer Stärken und durch langfristige Strategien entwickeln wir uns weiterhin zu einem absolut kundenorientierten und flexiblen Unternehmen. Als Technologievorreiter und Qualitätsführer stehen wir sicher und richtungsweisend am Markt. Nur ein Unternehmen, das ertragsorientiert arbeitet, sichert seine Zukunft
und damit die Zukunft seiner Mitarbeiter und die Leistungsfähigkeit gegenüber Kunden und Geschäftspartnern.

