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Leitbild
Wir sind ein unabhängiges fam iliengeführtes Unternehm en m it hochm otivierten und
hochqualifizierten M itarbeitern. Wir produzieren und vertreiben Produkte und System lösu ngen
für den Um w eltschutz, hier insbesondere für die Abw asserentsorgung und -Behandlung. Wir
bieten unseren Kunden und Partnern durch innovative Produkte m it hohem Qualitätsanspruch
sow ie überdurchschnittlichem Service optim ale Lösungen.
Wir w ollen nachhaltiges Wachstum und eine intensivere M arktdurchdringung durch
konsequente Weiterentw icklung unserer Produkte und Serviceleistung erreichen.

M ission - HOM A leben
Humans – are what we build on.
Der M ensch steht bei HOM A im Vordergrund und ist Grundlage unseres Handelns. Wir halten
den partnerschaftlichen Um gang m it Kunden, Lieferanten und M itarbeitern für den einzigen
Weg zur gemeinsam en Zielerreichung.
Organisational structure – is what we are working on.
Wir m öchten nicht nur m it unseren Produkten überzeugen. Daher arbeiten w ir hart daran,
unsere internen Prozesse schlank zu halten um höchst flexibel auf neue Anforderungen des
M arktes reagieren zu können.
M echanical and electrical engineering – is what we love.
Wir beschäftigen ausgezeichnete Ingenieure, die tagtäglich m it Entw icklung und
Weiterentw icklung unserer innovativen Produkte beschäftigt sind. Und für uns ist es
selbstverständlich, dass diese nur „ M ade in Germ any“ sein können.
Ambition – is what drives us.
Es ist der Ehrgeiz, der uns Tag für Tag antreibt, jede neue Herausforderung zu m eistern. Wenn
alle anderen „ nein“ sagen, können Sie von uns m it einem „ ja“ rechnen.

Strategie
Um unsere Kunden zu begeistern, hat HOM A folgende Handlungsfelder identifiziert.
•
•
•
•
•
•

Wir schaffen effiziente, qualitativ hochw ertige Produkte m it langer Lebensdauer und hoher
Betriebssicherheit
Wir achten auf um w eltschonende Produktion und Nachhaltigkeit
Wir bieten herausragende Servicedienstleistungen und optim ale Ersatzteilversorgung
Wir sind ein zuverlässiger und berechenbarer Partner
Wir stellen uns flexibel auf Kundenw ünsche ein
Wir legen größten Wert auf individuelle und persönliche Kundenbetreuung

