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Auf ein Wort
Als Berner Kunden wollen wir Sie tagtäglich aufs Neue mit unserer Leistung,
unseren einzigartigen Produkten und der Leidenschaft für unsere Arbeit begeistern. Wir gehen gerne auch ungewohnte, neue Wege und setzen uns dabei
immer wieder anspruchsvolle Ziele. Für Sie wollen wir der ambitionierte Partner
sein, der nachhaltig zu Ihrem Erfolg beiträgt.
Wir wollen, dass unsere Kunden sich bei uns wohlfühlen. Deshalb ist für uns
Ihre Sicht der Dinge besonders wichtig. Gemeinsam mit Ihnen möchten wir die
Marke Berner leben und zum Erlebnis werden lassen. Wir freuen uns auf Ihre
Anregungen, Verbesserungen und viele interessante Diskussionen.
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Kundenorientierung
Überraschend anders und ungewohnt persönlich
Wir freuen uns, dass Sie unser Kunde sind. Jeder Einzelne unserer Mitarbeiter setzt alles daran, das beste Ergebnis für Sie zu erzielen. Für uns
steht klar im Fokus, stets persönlich erreichbar zu sein, wir nehmen uns
gerne Zeit für Sie und Ihre Wünsche. Wir wollen die Erwartungen unserer
Kunden nicht nur voll und ganz erfüllen, sondern übertreffen - und immer
wieder mit neuen Ideen und Produkten überraschen.
Der intensive Kontakt mit unseren Kunden liegt uns besonders am Herzen,
denn nur so können wir auf jeden Einzelnen individuell eingehen. Wir sind
erst dann zufrieden, wenn Sie es auch sind.
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Qualität
Über das Produkt hinaus
Qualität bedeutet für uns mehr als nur Produktqualität. Das ist für uns
selbstverständlich und wird durch innovative und effiziente Qualitätskontrollen täglich sichergestellt. Darüber hinaus stehen unsere langjährigen
Mitarbeiter mit ihrem fundierten Wissen und kreativen Ideen für die ständig
steigende Qualität der Marke Berner. Innovative und zuverlässige Zulieferer
runden dieses Bild erfolgreich ab.
Qualität bedeutet für uns aber auch Kontinuität und Zuverlässigkeit, das
beweisen wir seit mehr als 50 Jahren jeden Tag aufs Neue.
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Kompetenz
Unsere Mitarbeiter machen den Unterschied
Jeder von uns kennt seine Stärken. Gemeinsam teilen wir Wissen und Erfahrungen vertrauensvoll, offen und ehrlich. Qualifizierte und motivierte
Mitarbeiter sind ein wichtiger Baustein für den Erfolg unseres Unternehmens. Unser Ansporn ist es, jeden Tag besser zu werden und höchste
Ansprüche zu erfüllen. Deshalb erweitern wir unsere Fähigkeiten und
Kenntnisse kontinuierlich mit individuellen Weiterbildungsmaßnahmen.
Unser Wissen ist Ihr Vorteil.
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Flexibilität
Flexibel reagieren, aktiv agieren
Wir bleiben neugierig und sind offen für Veränderungen. Die Kommunikation mit unseren Kunden und Kollegen findet auf direktem Weg statt, persönlich und verantwortungsbewusst. So können wir schnell und unkompliziert auf Ihre Vorstellungen und Bedürfnisse eingehen. Unsere Vielseitigkeit macht uns zu einem starken Team, das Kundenwünsche innerhalb
kürzester Zeit in marktgerechte Lösungen umsetzt.
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Teamgeist
Loyalität und Respekt
Gemeinsam erreichen wir mehr. Wir schätzen uns gegenseitig und übertragen Verantwortung auf jeden Einzelnen im Team. Damit diese Verantwortung immer voll und ganz erfüllt wird, unterstützen wir uns und stärken
uns durch unseren Zusammenhalt. Echter Teamgeist entfaltet sich durch
loyales Verhalten und Respekt. Jeder Mitarbeiter unseres Teams hat besondere Stärken und Kompetenzen und setzt diese immer im Sinne unserer
Kunden ein. Das macht uns zu einem erfolgreichen Team und zu einem zuverlässigen, starken Partner.

