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Leitlinien des Unternehmens
Unternehmen
Wir sind ein modernes Ingenieurbüro für Wasserwirtschaft und Informationssysteme.
Wir sind zuverlässige und kompetente Partner unserer Kunden und richten unser Handeln aus an
den Aufgaben, denen sich unsere Kunden gegenüber gestellt sehen.
Für unsere Kunden erbringen wir unabhängige Ingenieurleistungen mit hoher Qualität. Wir erarbeiten individuelle, innovative und wirtschaftliche Lösungen.
Die verlässliche Qualität unserer Arbeit, unsere Zuverlässigkeit und Termintreue sind der Grundstein
für die Zukunft des Unternehmens. Wir sind stolz auf die Erfolge unseres Unternehmens.

Kunden
Unsere Kunden und ihre Belange stehen im Mittelpunkt unseres Strebens. Mit ihnen ver-bindet uns
eine partnerschaftliche und vertrauensvolle Zusammenarbeit.
Wir verstehen uns als Treuhänder unserer Kunden mit dem Ziel, deren Aufgaben erfolgreich und
bestmöglich in ihrem Sinne zu lösen. Hierfür setzen wir unser aller Können, unser Engagement und
unsere hochwertige technische Ausstattung ein. Wir stehen unseren Kunden über die beauftragten
Projekte hinaus als langfristige Partner auch beim Betrieb von Anlagen und bei der Organisation von
Abläufen zur Verfügung.

Mitarbeiter
Unsere Mitarbeiter sind das wichtigste Kapital des Unternehmens. Wir verstehen uns als Team, das
seine Ziele gemeinsam erreicht und dessen Mitarbeiter einander unterstützen. Unser Umgang
miteinander ist respektvoll und motivierend.
Unsere Mitarbeiter engagieren sich für die Ziele des Unternehmens, indem Sie wirtschaftlich denken,
Verantwortung übernehmen und konstruktiv zusammenarbeiten. Dies wird durch Freiräume bei der
persönlichen, individuellen Gestaltung des Arbeitsumfeldes sowie durch die Transparenz und Kommunikation innerhalb des Unternehmens unterstützt.
Weiterbildung und interner Erfahrungsaustausch tragen fortlaufend zum Erhalt des hohen Qualifikationsstandards unserer Mitarbeiter bei.

Partner
Bei Bedarf arbeiten wir zur Erfüllung unserer Aufgaben auch mit qualifizierten Partnern zusammen.
An unsere Partner haben wir den gleichen hohen Qualitätsanspruch wie an uns selbst. Die Zusammenarbeit mit unseren Partnern ist ausgerichtet am Ziel unserer Arbeit.

Innovation und Lehre
Bei der Umsetzung unserer anspruchsvoller Aufgaben berücksichtigen wir in besonderem Maße innovative Lösungen im Sinne unserer Kunden, wobei wir die Kunden insbesondere bei der Entwicklung solcher Lösungen eng einbinden. Innovationen entwickeln wir dabei immer auf der Grundlage
unserer Kompetenzen.
Die Nachwuchsförderung ist uns ein wichtiges Anliegen. Wir unterstützen die Hochschulen bei der
Ausbildung. Außerdem sind wir selbst Ausbildungsbetrieb.

Qualität und Wirtschaftlichkeit
Wir sichern unsere Existenz durch qualitativ hochwertige Arbeit, wirtschaftliches Handeln und die
systematische, fortlaufende Verbesserung interner Prozesse. Dabei betreiben wir eine aktive Qualitätssicherung und nutzen ein effizientes Controlling. Unsere Mitarbeiter übernehmen durch eine
aktive Steuerung der Projektabwicklung Verantwortung für die ökonomische Sicherung des Unternehmens.
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