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» Wir begeistern Kunden!® «
Dieses klare Commitment definiert den allumfassenden Grundsatz, welcher die gesamte Wertschöpfungskette unseres Unternehmens
bestimmt: Beginnend bei der Sicherung hochwertigster Rohstoffe, der Investition in eigene Forschungs- und Entwicklungs-Einrichtungen, der
laufenden Qualitätssicherung unserer hochwertigen Produkte, der vertrauensvollen Führung unserer bestens geschulten, technischen Verkaufsberater, die im Zuge unseres allseits bekannten High-Level-Demonstrationsverkaufes ihr Wissen professionell und praxisorientiert an unsere Kunden
vermitteln, bis zur verlässlichen und prompten Lieferung:
Kunden zu begeistern ist unsere Berufung, denn das Beste zu geben ist unsere Art der Wertschätzung unseren Kunden gegenüber!
Mit der Gründung unseres traditionellen Familienunternehmens und der Etablierung unserer exklusiven High-Quality-Marke „Innotec“ in
Österreich und Ungarn setzen Firmengründer und Geschäftsführer Hubert Obermayr und sein Sohn und Prokurist Martin Obermayr zusammen mit ihren
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern am Markt für chemisch-technische Verbrauchsprodukte bereits seit 30 Jahren neue Maßstäbe:

UNSERE VISION
Unsere Vision ist geprägt von der ständigen Weiterentwicklung unserer Produkt-, Beratungs- und Service-Qualität. Diese Werte befinden sich
im ständigen Bewusstsein unseres Tuns: Wir leben diese Werte und überzeugen und begeistern damit unsere Kunden – getreu unserem Motto:
„Wir begeistern Kunden!®“
Für uns bedeutet dieser Leitspruch, dass wir uns nicht nur in Bezug auf Produkte zu höchstmöglicher Qualität verpflichten, sondern dass wir diesem
Qualitätsanspruch auch in der gesamten Wertschöpfungskette des Unternehmens gerecht werden.
Voraussetzung dazu ist eine harmonische Entwicklung des Unternehmens im Rahmen eines kontrollierten und wirtschaftlichen Wachstums.
Nachhaltiges Wirtschaften bedeutet für uns auch, ökonomischen Erfolg mit ökologischer und sozialer Verantwortung zu verbinden.

UNSERE KUNDEN
Mit den Mehrwerten einer persönlichen, professionellen, lösungsorientierten und anwendungsbezogenen Beratung und Betreuung unserer Kunden
genießen wir das Privileg, unsere Kunden in Ihrer täglichen Arbeit untadelig unterstützen zu dürfen und tragen dabei zu einem langfristigen
gemeinsamen Erfolg bei.
Zu unseren Geschäftspartnern pflegen wir eine offene, konstruktive Beziehung zum gemeinsamen Nutzen, basierend auf den Prinzipien der
Langfristigkeit, Zuverlässigkeit und Sicherheit. Es geht um ein enges, vertrauensvolles Miteinander und ein Handeln nach klar definierten Prinzipien.
Schlanke Prozessorganisationen, mobile Datenanbindungen und ein überdurchschnittlicher, persönlicher Einsatz unserer MitarbeiterInnen garantieren
zusammen mit zuverlässigen Logistikpartnerschaften die schnellstmögliche Belieferung unserer Kunden mit einer Auslieferungsquote von 99,86 %.

UNSERE PRODUKTE
Unsere Premium-Qualität unterscheidet sich wesentlich von allen am Markt befindlichen Durchschnitts-Qualitäten und bildet somit einen der
wichtigten Eckpfeiler unserer Kundenbegeisterung. Der Einsatz hochwertigster Rohstoffe und die Entwicklung erstklassiger, innovativer Produkte in
unseren eigenen Forschungs- und Entwicklungsteams garantieren die unerreichte exklusive Marken-Qualität, die uns international als klaren
Product-Leader positioniert. Ständige Qualitätskontrollen überprüfen dabei als eine Art Backup-Routine unsere eigenen Standards und runden unsere
Innovationskraft ab.
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Wir begeistern Kunden!
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UNSERE MITARBEITER
Das größte Kapital für die Erreichung unserer Vision finden wir in unseren top ausgebildeten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wieder: Durch ein
einzigartiges Rekrutierungssystem, die Ausbildung in unserer Innotec Akademie bis zur vertrauensvollen und respektvollen Führung und der
eigenverantwortlichen Zusammenarbeit im Team bieten wir klare Organisationsstrukturen, einen transparenten institutionellen Rahmen, solide
Unterstützung, ein jahrzehntelang bewährtes Erfolgskonzept und eine Marken-Exklusivität im absoluten Premium-Segment.
Wir stellen uns in diesem Bewusstsein und aufgrund unserer Branchenkenntnisse gerne jederzeit der Herausforderung, nicht nur Produkte in
unerreichter Qualität zu liefern, sondern ganze Arbeitsprozesse neu zu definieren, um optimalste Prozessabläufe mit den optimalsten Produkten zu
kombinieren.
Dies ermöglicht es unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, sich am Markt als top ausgebildete, technische Verkaufsberater zu positionieren und
somit aus dem Gewand eines durchschnittlichen 08/15 Vertreters durch Begeisterung, Feuer und Überzeugung auszubrechen. Damit tragen unsere
MitarbeiterInnen wesentlich zu unserer Vision der Kundenbegeisterung bei!

UNSER MANAGEMENT
Unser Management ist modern und erfolgsorientiert: Klar strukturierte, transparente Prozessorientierung ist die Basis unserer Führungsarbeit. Ziele und Maßnahmen werden gemeinsam vereinbart und getragen. Führungsarbeit durch absolute Vorbildwirkung der eigenen
Persönlichkeit ist selbstverständliche Verpflichtung gegenüber unseren wertvollen MitarbeiterInnen. Verantwortungsvolles, unternehmerisches und
soziales Denken und Handeln wird von allen MitarbeiterInnen eingefordert.
Eine bereichs- und hierarchieübergreifende Teamarbeit beschreibt unsere Unternehmenskultur am besten: Einzelkampf ist out. Wir verlangen, leben und
fördern laufende Information, offene, vertrauensvolle und ehrliche Kommunikation und einen respektvollen Umgang miteinander. Durch Wertschätzung
und Akzeptanz motivieren wir unsere MitarbeiterInnen und bieten ihnen dadurch ein perfektes Arbeitsumfeld.

UNSERE SOZIALE ROLLE
Wir betrachten unsere soziale Rolle und die Erhaltung einer harmonisierten Work-Life-Balance als eine unserer fundamentalsten Aufgaben. Wir bauen
dabei auf leistungsorientierte MitarbeiterInnen, deren Ehrgeiz es ist, unternehmerisch mitzudenken und durch eigenverantwortliches Handeln zum
gemeinsamen Erfolg beizutragen. Erfolg zu haben ist uns natürlich sehr wichtig: Er bringt Freude an der Arbeit, motiviert und begeistert uns für neue,
außergewöhnliche Leistungen. Der Erfolg unserer MitarbeiterInnen hängt somit unmittelbar mit dem Erfolg des gesamten Unternehmens zusammen.

» Wir begeistern Kunden!® «
» Wir begeistern Mitarbeiter! «

„Begeisterung erhebt das Leben über das Alltägliche und verleiht ihm erst einen Sinn“
(Norman Vincent Peale)
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