Unsere werte

Vorwort
Unternehmen aus der Automobilindustrie und anderen HightechBranchen hochwertige Komponenten in Top-Qualität zu liefern, das
ist unser erklärtes Ziel.
Bilstein & Siekermann ist Partner für Kaltfließpressteile, Drehteile
und Verschlussschrauben in allen Variationen. Mit jahrzehntelanger
Produktionserfahrung und viel handwerklichem Know-how arbeiten
wir täglich daran, Kunden weltweit noch zufriedener zu machen.
Unsere Werte – Kompetenz, Offenheit, Ehrgeiz und nicht zuletzt
der Anspruch an uns selbst – treiben uns vorwärts und machen es
möglich, dass wir uns kontinuierlich an den Anforderungen des

Marktes ausrichten.
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Kompetent durch Professionalität
Bilstein & Siekermann verbindet 50-jährige
Tradition mit innovativen Lösungen. Das
macht uns weltweit erfolgreich.
Im Vordergrund steht dabei immer die
Zufriedenheit unserer Kunden. Durch
kompetente Beratung und Betreuung – die
stets auf höchster Professionalität fußen –
begegnen wir der Zukunft täglich mit
neuem Antrieb. Das wird unter anderem
auch dadurch ermöglicht, dass wir seit 2003
zur INDUS Holding AG gehören, die in ihrem
großen Unternehmensverbund 
ebenfalls
auf Kontinuität und Wachstum setzt.

kompetenz

Kompetenz sichert Bilstein & Siekermann
langfristig durch die permanente Orientierung an Leistung bei gleichbleibender
Sicher
heit. Der Wille, stetig zu wachsen,
führt uns immer noch einen Schritt weiter
und ermöglicht es uns, unsere K
 ompetenzen
zu erweitern. In allen Belangen begegnen
wir Mitarbeitern, Kunden und Partnern mit
höchster Professionalität.
Das macht uns zu einem ernstzunehmenden
Top-Lieferanten für die Automobilindustrie,
die Hydraulik- und Antriebstechnik sowie
für den Maschinen- und Anlagenbau.
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Offen für Fortschritt
Nur wer Herausforderungen offen begegnet,
kann in der Zukunft Bestand haben.
Deshalb hat es sich Bilstein & Siekermann
zum erklärten Ziel gesetzt, nicht vor
Neuem 
zurückzuschrecken, sondern stets
über den eigenen Tellerrand hinauszu
schauen und die Trends von morgen schon
heute zu erkennen.
Denn nur eine derartige Einstellung macht
es möglich, dass wir als Unternehmen und
Partner unserer Kunden weiterkommen.

Erst die externen Impulse durch Märkte,
Mitstreiter und unsere eigenen Mitarbeiter
machen Fortschritt erlebbar.

oFFENHEIT

Bei aller Offenheit achten wir stets darauf,
verlässlich und fair miteinander umzugehen.

Bilstein & Siekermann setzt seit über
50 Jahren auf eine verbindliche und ehrliche
Unternehmenskultur, die intern sowie extern
gepflegt wird.
Dazu gehört der respektvolle Umgang mit
allen Parteien genauso wie aufmerksames
Zuhören, aufrichtiges Lob und konstruktive
Kritik, die angenommen wird. Wir möchten,
dass unsere Kunden sich langfristig für uns
entscheiden – das bedeutet, auch Bestehen
des manchmal in Frage zu stellen, um
Entwicklungen, Lösungen und Services stets
weiterentwickeln zu können.
Denn nur wer die Anforderungen der
Zukunft kennt, kann Kunden nachhaltig

zufriedenstellen.
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Ehrgeizig Ziele fokussieren

EHRGEIZ

Ehrgeiz treibt uns an und ist der Motor, der
uns hilft, unser Ziel stets fest im Blick zu
haben. Ziel von Bilstein & Siekermann ist

es, langfristig im Markt Erfolg zu haben
und diesen Erfolg mit unseren Kunden und
Partnern zu teilen. Erfolg ist ohne
Begeisterung für Leistung allerdings nur

schwer möglich. Deshalb arbeiten unsere
Mitarbeiter mit echter Freude an der
Verbesserung der eigenen Kompetenzen.

So ist Bilstein & Siekermann für viele
Branchen in den letzten Jahrzehnten Partner
auf Augenhöhe geworden.

höchstem Niveau. Hier werden zukunftsweisende Innovationen nicht nur erdacht,
sondern durch die enge Verzahnung
von Werkzeugbau und leistungsstarken
Produktionsverfahren auch direkt in die

Realität umgesetzt.
So werden Kunden von Anfang an so
umfassend betreut und beraten. Grund
voraussetzung für den Bestand unseres
Kompetenzzentrums ist dabei immer,
Kunden den maximalen Nutzen zu

ermöglichen.

Durch das exzellente Wissen unserer
Fachkräfte gelingt es uns immer wieder,

Kunden neue Wege und Möglichkeiten
aufzuzeigen. Dazu ist Bilstein & Siekermann
Entwicklungspartner und Fertiger auf

Unsere Ziele zu fokussieren bedeutet d
 eshalb
nichts anderes, als unseren Dialoggruppen
höchste Aufmerksamkeit zu schenken und
das Ohr ganz nah an ihren Bedürfnissen
zu haben.
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Anspruchsvoll die Zukunft sichern
Die
positive
Weiterentwicklung
von
Bilstein & Siekermann ist für Kunden,
Partner und vor allem auch für unsere
Mitarbeiter unabdingbar, um sicher in
die Zukunft zu gehen. Aus diesem Grund
pflegen wir einen hohen Anspruch an uns
selbst, der sich auch in den kontinuierlichen
und zielorientierten Investitionen in neue
Technologien und Maschinenparks sowie
in der permanenten Wissenserweiterung
niederschlägt.

ANSPRUCH

Denn nur wer seinen Geschäftserfolg
langfristig und anspruchsvoll plant, kann

in Zukunft stabil wachsen. Deshalb werden
Mitarbeiter und Führungskräfte mithilfe
des hauseigenen Schulungssystems weitergebildet und eigene Kompetenzen so
stets
erweitert.
Höchster
Anspruch

bedeutet für Bilstein & Siekermann außerdem die k
ontinuierliche Ausrichtung an
Qualität in Produkt, Beratung, Betreuung
und Service.
Deshalb erhalten unsere Kunden Leistungen,
die bis ins kleinste Detail präzise ausge
arbeitet
sind.
Externe
Partner
wie
Oberflächen
veredler werden nach dem
gleichen Anspruch ausgewählt, den wir auch
an uns selbst stellen – unseren Kunden
maximalen Nutzen zu bieten.
Aus dieser Zusammenarbeit und den
eigenen hochwertigen Produkten und

Dienstleistungen ergibt sich für unsere
Kunden der große Vorteil, alle präzisen

Bauteile, Komponenten und Baugruppen

aus einer Hand zu erhalten.
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