


Bartelt ist ein konzernunabhängiges Unternehmen.  
Durch das Fortbestehen und die Weiterentwicklung der Firma und den fairen  
sowie offenen Umgang mit unseren Kunden, schaffen wir ein Gleichgewicht  

und eine Preiswahrheit am Markt.

Durch eine beständige, langjährige und nachhaltige Partnerschaft bieten  
wir Sicherheit für unsere Mitarbeiter und deren Familien  

sowie für unsere Kunden und Lieferanten. 

In diesem Sinne sind wir uns unserer sozialen Verantwortung bewusst und legen 
großen Wert auf nachhaltige Strategien und Konzepte. Beständigkeit und Ausdauer 

zählen zu unseren Werten.

Flexibilität ist unser Markenzeichen. Wir sind kleiner, agiler und kundenorientierter. 
Davon profitieren unsere Kunden und Lieferanten direkt und unmittelbar.

Transparenz nach innen und außen sowie am Markt selbst,  
schafft gegenüber unseren Kunden, Lieferanten und auch gegenüber  

unseren Mitarbeitern Vertrauen & Sicherheit.



– Vertrauen
Definition: sich auf jmdn. verlassen; jmdn. für zuverlässig halten.
Vertrauen bildet für uns die Grundlage aller Beziehungen, in unserer geschäftlichen sowie 
privaten Umgebung. In diesem Sinne orientieren wir uns an den Bedürfnissen unserer Kun-
den und Geschäftspartnern und legen besonderen Wert auf eine persönliche und vertrau-
ensvolle Kundenbindung.
Vertrauen im Team: Wir zeigen Interesse an unseren Kolleginnen und Kollegen, lernen uns 
besser kennen und  stellen uns dadurch besser aufeinander ein. Durch eine zuverlässige und 
wertschätzende Zusammenarbeit gestalten wir gemeinsam und im Team ein vertrauensvol-
les Arbeitsumfeld, das von Toleranz, Akzeptanz und Harmonie als Basis für eine erfolgreiche 
Zusammenarbeit geprägt ist.

– Wertschätzung
Wir pflegen einen fairen & kollegialen Umgang nach innen und außen. Wir begegnen uns 
respektvoll und positiv. Ein fairer und ehrlicher Umgang mit unseren Geschäftspartnern 
zeichnet uns aus.
Eine gesunde Feedbackkultur ermöglicht uns ein soziales und freundliches Miteinander und 
lässt Raum für ...

... Teamgeist & Kreativität
Wir setzen uns Ziele und erreichen diese auch gemeinsam. In Expertengruppen finden wir 
Gehör für neue innovative Ideen und hören einander zu. Wir nehmen neue Anregungen an 
und lassen Sie zu. Wir sind offen für Neues. Im Team erarbeiten wir neue Lösungsansätze 
und ziehen bei deren Umsetzung gemeinsam an einem Strang.
Wir fördern unsere Kreativität geprägt durch eine faire und respektvolle Gesprächskultur, 
die Freiraum für unterschiedliche Ansichten und Meinungen lässt.

– Nachhaltigkeit
Unser tägliches Tun orientiert sich jederzeit an den Wünschen und Ansprüchen unserer Kun-
den. Durch konsequente Entscheidungen, schaffen wir Klarheit und Transparenz nach innen 
und außen.
Wir arbeiten täglich & gemeinsam an der Weiterentwicklung der Identität des Unternehmens 
– wir arbeiten für unsere gemeinsame Zukunft!

– Soziale Verantwortung
Wir nehmen gegenüber uns und unseren Kollegen eine soziale Verantwortung wahr. Unsere 
täglichen Handlungen werden von Vertrauen, Verantwortung, Mitgefühl und Solidarität be-
stimmt. Die Bartelt-Community soll nach außen hin sichtbar und spürbar sein.
Wir setzen uns für die Ausbildung der Jugend ein und legen Wert auf die Förderung und Un-
terstützung unserer Jugendlichen – unabhängig von ihrer Herkunft.

– Einsatzbereitschaft
Wir arbeiten beständig und konsequent an der Umsetzung unserer Ziele zur Erreichung 
unserer Vision. Unsere Ziele begleiten uns jeden Tag in unserem Tun. Unsere Vision ist der 
Fixstern, den wir nicht aus den Augen verlieren!
Daher lassen wir unsere Erfahrungswerte in unsere täglichen Handlungen einfließen. Un-
sere Neugier und unser Interesse sowie unser Wissensdurst sind unstillbar. Jeder einzelne 
Mitarbeiter ist der Puzzlestein zum fertigen Bild und bestrebt Experte auf seinem Gebiet zu 
sein. Wir unterstützen uns gegenseitig, ziehen gemeinsam an einem Strang und arbeiten 
kontinuierlich an der Umsetzung unserer gemeinsamen Vision!

UNSERE WERTE



WIR HABEN CHARAKTER!

Die persönliche, direkte und unkonventionelle Art 
gegenüber unseren Kunden & Lieferanten  

zeichnet uns als langjähriges Familienunternehmen 
aus und macht uns zu dem besonderen  

Unternehmen das wir sind und sein wollen!


