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Wir bieten Management und Engineering-Produkte von
Spitzenqualität. Wir streben nach Perfektion in allen
Bereichen unseres Unternehmens. Unser Handeln folgt dem Motto:
„Was wir tun, tun wir gut”: Vorausdenken – Gestalten –
Begleiten
Qualität in unserem Sinne geht somit weit über das Einhalten
von Kennzahlen hinaus. Qualität heißt für jeden einzelnen
Mitarbeiter der KW-Consulting-Group viel mehr, stets die
Bedürfnisse und Erwartungen unserer Kunden im Auge zu behalten
und somit die Kundenzufriedenheit ständig zu verbessern.

Innovation
Wir sind technologischer Schrittmacher und Impulsgeber unserer
Branche. Wir entwickeln immer wieder herausragende Produkte
und Problemlösungen, die zu Meilensteinen im Bereich der
Heiztechnik wurden. Wir wollen auch zukünftig den technischen
Fortschritt entscheidend mitbestimmen.

Effizienz

Verlässlichkeit
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Wir haben schlanke Strukturen, sowie kurze Entscheidungswege.
Dadurch halten wir unsere Kosten gering. So erzielen wir unser
hervorragendes Preis / Leistungsverhältnis, zu dem wir unseren
Kunden verpflichtet sind.

Wir sind ein verlässlicher Geschäftspartner. Unsere Ideen und
Produkte sind langlebig und zukunftssicher.
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Wir sind einer der international führenden Anbieter im Markt.
Weltoffenheit prägt unser Denken und Handeln. Unser
Produktangebot erfüllt die spezifischen Anforderungen der
internationalen Märkte und wird damit der speziellen
regionalen Situation gerecht.
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Komplettprogramm
Wir

bieten

Komplettlösungen

aus

einer

Hand

an.

Wir

analysieren, denken strategisch, denken voraus und setzen
operativ um. Unsere Produkte, Ideen und Maßnahmenkataloge sind
wegweisend, zuverlässig und leicht umzusetzen. Sie vermeiden
Reibungsverluste, sparen Energie und Ressourcen.

Verantwortung
Wir

bekennen

uns

zur

gesellschaftlichen

und

sozialen
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Verantwortung. Wir achten auf Umweltverträglichkeit,
Arbeitsschutz und sichern gleichzeitig höchste Ergebnisse.
Dies ist bei konsequenter Umsetzung kein Widerspruch mehr. Wir
sind uns der Pflicht bewusst, den neuesten Stand der Technik,
der Organisation, der Arbeitswissenschaft etc. bei unseren
Arbeiten zu berücksichtigen und halten den erforderlichen
Aufwand im Sinne einer optimalen Effektivität so gering wie
möglich.
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Fairness

Wir
sind
ein
privat
geführtes,
unabhängiges
Familienunternehmen und kooperieren mit unseren Kunden und

Geheimhaltung
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Lieferanten partnerschaftlich und fair mit dem Ziel
beiderseitigen Erfolgs. Wir wissen um den Wert der Menschen im
Unternehmen und kommunizieren offen und vertrauensvoll. Wir
arbeiten engagiert und zielorientiert zusammen.
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KW verpflichtet sich, alle in den Projekten gewonnenen
Ergebnisse vertraulich zu behandeln und diese Dritten
gegenüber weder zu Akquisitions- noch zu Benchmark- Zwecken zu
verwenden oder weiter zu vermarkten. Diese Verpflichtung
erstreckt sich auf alle in den Projekten eingesetzten
Mitarbeiter, deren Auswahl entsprechend getroffen wird. Unsere
Angebote sind vertraulich und nur für die betriebsinterne
Verwendung bei unseren Kunden bestimmt. Parallel bitten wir
unsere Kunden um Verständnis, dass wir nicht wünschen, dass
unsere Angebote ohne unsere Genehmigung Dritten, in welcher
Form auch immer, zugänglich gemacht werden.

Zusicherung
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KW versichert ausdrücklich, keinerlei Vergütung von
Unterlieferanten, egal in welcher Form, anzunehmen. Diese
Versicherung erstreckt sich auf alle zur Unternehmensgruppe KW
gehörenden Firmen, sowie auf alle von uns ausgewählten
Mitarbeiter mit denen entsprechende vertragliche Regeln
getroffen worden sind. Es wird weiterhin garantiert, dass im
Falle einer Zusammenarbeit, KW in der Lage ist, die
angenommenen Aufgaben zu den ermittelten Budgetpreisen zu
realisieren und darüber hinaus die Betreuung der Umsetzung
durchführen zu können.

Ausschlüsse
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KW bietet keine Leistungen im Aufgabengebiet von Headhunting
an und liefert darüber hinaus generell keine Benchmark-Zahlen.
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Kontakt aufnehmen

