Unser Leitbild

Unternehmensziele

„Wir setzen uns ein für Ihren Erfolg. Müller
Metalltechnik ist vielseitig in der Metallverarbeitung
und das schon seit über 20 Jahren.“
Heinz Müller (Geschäftsführer)

Wir wollen Spezialist für die gesamte Blechverarbeitung und
spanende Fertigung sein. Dies beinhaltet unter anderem individuelle
Schweißkonstruktionen mit allen gängigen Schweißverfahren sowie die
Baugruppenmontage.
Wir wollen ein verlässlicher Partner für unsere Kunden und Lieferanten sein
und sie durch Qualität begeistern.
Wir wollen uns von Wettbewerbern abheben, indem wir uns einen
Wettbewerbsvorteil erarbeiten, halten und ausbauen.
Wir wollen flexibel auf Veränderungen reagieren und damit unsere Zukunft
sicherstellen.
Wir wollen unsere Strukturen definieren und unsere Prozesse darstellen, um
effizienter zu arbeiten. Damit möchten wir für alle im Unternehmen mehr
Transparenz schaffen und zeigen, an was und wofür wir arbeiten.
Wir wollen unsere Mitarbeitenden in ihrer Entwicklung und Weiterbildung
unterstützen sowie den Teamgedanken und aktives Denken und Handeln
fördern.
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Unternehmen

Wir sind ein innovatives Unternehmen im Bereich der Blechverarbeitung und
spanenden Fertigung, welches Kunden qualitativ und quantitativ in Standardund Sonderlösungen vollumfänglich unterstützt.
Wir decken dabei viele kundenspezifische Anwendungsgebiete in Eigenfertigung
ab und reagieren kreativ, flexibel, gezielt und schnell auf die Wünsche unserer
Kunden und die Veränderungen des Marktes.
Wir sind ein familiengeführtes Unternehmen, das den Einsatz seiner
Mitarbeitenden wertschätzt und anerkennt. Wir fördern unsere Mitarbeitenden
und pflegen einen kooperativen Umgang.
Wir fühlen uns eingebettet in die Region Hohenlohe und sind dort verwurzelt
und in vielfältiger Weise den Menschen verbunden.
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Wir fühlen uns unserer Umgebung verpflichtet und
engagieren uns für unsere Mitmenschen.

Produkte und Dienstleistungen

Der Unterschied steckt im Detail. Gemeinsam
mit Ihnen leisten wir Präzisionsarbeit. Sie liefern
die Idee bzw. den Auftrag, wir haben die richtige
Technik. Jedes Teil hat seinen eigenen Ursprung
und seinen individuellen Zweck.

Wir bieten Metallverarbeitung in all ihrer Vielfalt an.
Wir stanzen, lasern, kanten, schweißen, zerspanen und verarbeiten Einzelteile
zu Baugruppen und veredeln Bauteile entsprechend den Anforderungen unserer
Kunden. Dabei bieten wir hochwertige, präzise und individuelle Lösungen an.
Wir setzen einen Maschinenpark ein, der uns mit modernsten Technologien
einen hohen Qualitätsstandard und Zuverlässigkeit garantiert.
Wir liefern Angebote mit innovativen Lösungen, die zum Erfolg unserer Kunden
beitragen.
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Kunden und Geschäftspartner

Wir beliefern Kunden mit unterschiedlichen Anforderungen an Materialien, Menge,
Anwendungsgebiete und Qualität.
Wir zählen zu unseren Kunden sowohl Industrieunternehmen als auch
Handwerksbetriebe, die sich mit ihren individuellen Wünschen und Anforderungen
an uns wenden.
Wir arbeiten vor allem mit regionalen Geschäftspartnern zusammen, die uns durch
ihre Qualität, Flexibilität und ihre Zuverlässigkeit überzeugen. Dabei ist uns eine
partnerschaftliche Zusammenarbeit wichtig.
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Wir respektieren den Wettbewerb und treten
unseren Marktbegleitern fair gegenüber.

Mitarbeitende

Wir bieten ein familiäres Umfeld und Leistungen,
die den Einsatz unserer Mitarbeitenden
wertschätzen.

Wir betrachten unsere Mitarbeitenden als Fundament des Erfolgs unseres
Unternehmens.
Wir möchten, dass sich unsere Mitarbeitenden bei uns wohlfühlen und sich mit
uns und ihrer Arbeit identifizieren und sich für ihre Arbeit begeistern.
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Ethik

Wir setzen auf langfristige Geschäftsbeziehungen, die durch eine vertrauensvolle
Zusammenarbeit geprägt sind.
Wir stellen uns den Herausforderungen des ökologischen Handelns, nachhaltigen
Wirtschaftens und dem wertschätzenden Umgang mit Ressourcen.
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Für unsere Kunden verbiegen wir uns gern!

Blick in die Zukunft

Wir möchten uns zusammen mit unseren
Mitarbeitenden, unseren Kunden und neuen
Kunden weiterentwickeln und mit ihnen wachsen.

Wir werden weiter Abläufe verbessern und optimieren.
Wir investieren in unseren Maschinenpark, um mit der neuesten Technologie
Qualität zu garantieren.
Wir qualifizieren und motivieren unsere Mitarbeitenden und möchten sie
weiterentwickeln. Wir möchten für sie ein attraktiver Arbeitgeber sein.
Wir möchten mit unseren drei Betriebsnachfolgern neue Wege beschreiten.
Sie sollen sich mit ihren individuellen Stärken effektiv in das Unternehmen
einbringen und Ideen entwickeln können. Ihr Wissen und ihre Motivation zum
Bestmöglichen für das Unternehmen zu nutzen ist die Vision für die Zukunft von
Müller Metalltechnik.
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Bachstraße 23
Kupferzell 74635
Telefon: (+49) 07944 – 941800
Telefax: (+49) 07944 – 9418050
info@mueller-metalltechnik.de

