Bültmann
Partners in know-how

Leitlinien und Visionen
WIE wir uns sehen

Bültmann ist ein weltweit tätiges und regional verwurzeltes Familienunternehmen mit hoher
Innovationskraft im Bereich des Maschinen- und Anlagenbaus. Wir sind uns unserer gesellschaftlichen Verantwortung für unsere Mitarbeiter, unsere Region und den Standort Deutschland bewusst und richten unternehmerische Entscheidungen daher sowohl an wirtschaftlichen
als auch an sozialen Faktoren aus.

WAS unsere Kunden und Lieferanten von uns erwarten können

Die große Zufriedenheit unserer Kunden basiert neben der hohen Qualität unserer Produkte auf
einem umfassenden Service und flexiblen, situationsabhängigen Problemlösungen. Dabei sind
Vertragstreue, Pünktlichkeit und hohe Flexibilität selbstverständliche Grundlagen für die vertrauensvolle Partnerschaft, die wir mit der überwiegenden Zahl unserer Kunden über viele Jahre
pflegen. Auf der gleichen Basis arbeiten auch wir mit unseren Lieferanten fair und respektvoll
zusammen, und kennen daher diese Vorteile auch aus Sicht des Kunden.

WARUM unsere Mitarbeiter Bültmann leben

Unsere Mitarbeiter sind mit ihrer großen Fachkompetenz der entscheidende Erfolgsfaktor von
Bültmann. Eigenverantwortliches Handeln, flache Hierarchien und anspruchsvolle, abwechslungsreiche Arbeit sorgen für ein partnerschaftliches Verhältnis unter allen Mitarbeitern. So hat
sich über Jahre eine große Einsatzbereitschaft etabliert, die auf einer starken Identifikation mit
dem Unternehmen und seinen Produkten beruht. Die Fluktuation in der Belegschaft ist daher
sehr gering.

WER bei Bültmann ausgebildet wird

Eine Ausbildung bei Bültmann sichert nicht nur die Zukunft des Auszubildenden, sondern auch
die des Unternehmens. Darum legen wir großen Wert darauf, regelmäßig und erstklassig auszubilden. Immer wieder gehören Bültmann-Azubis so zu den ausgezeichneten Absolventen ihres
Jahrganges und werden in der Regel auch nach der Ausbildung als Angestellte übernommen.
Aber nicht nur Ausbildung neuer Mitarbeiter, auch die Weiterbildung des vorhandenen Personals ist bei Bültmann schon im Interesse des eigenen Erfolges eine Selbstverständlichkeit.

WO wir in der Zukunft stehen werden

Wir möchten unsere Marktposition durch innovative Ideen und größte Zuverlässigkeit weiter
ausbauen. Den Anspruch eines umweltverträglich agierenden Global Players möchten wir
dabei unterstreichen, ohne unsere Verantwortung für Mitarbeiter und Region aus dem Blick
zu verlieren.

