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Unternehmensphilosophie

Fünf Werte sind dabei das Fundament unseres Unternehmens und bilden die Grund-
lage unseres Handelns. 

Respekt
Wir achten die Leistungen unserer Geschäftspartner, Kunden, Mitarbeiter und Wett-
bewerber und pflegen einen rücksichtsvollen und ehrlichen Umgang miteinander. 

Kundennähe
Unser Handeln zielt auf die Befriedigung der Wünsche unserer Kunden sowie auf eine 
langfristige partnerschaftliche Zusammenarbeit. Die Zufriedenheit und Loyalität un-
serer Kunden ist der Maßstab, an dem wir unseren Erfolg messen. Besonderen Wert 
legen wir dabei auf Beratung, Service, Flexibilität und Qualität. Unsere Kunden sind 
unsere Partner. 

Innovationsdynamik
Wir integrieren unsere Kunden und Lieferanten in unsere Entwicklungsprozesse, bün-
deln unser Know-How in Ideenzirkeln und geben unser Wissen in Schulungen weiter. 
Mit einer synergetischen Weiterentwicklung von Produkten und Prozessen erhöhen 
wir konsequent unseren Beitrag zum Kundennutzen und bauen gleichzeitig unsere 
Wettbewerbsvorteile aus. Dabei ist für uns die Einhaltung höchster Qualitätsnormen 
Anspruch und Selbstverständlichkeit. Wir ruhen uns nicht auf unseren Erfolgen aus 
sondern entwickeln konsequent neue Ideen und Konzepte. 

Nachhaltigkeit
Wir sind ein langfristig gewinnorientiertes Unternehmen dessen nachhaltige Entwick-
lung die Brücke zwischen Tradition und Zukunft bildet. Mit einer konsequent kunden- 
und ergebnisorientiert ausgerichteten Unternehmenspolitik wollen wir den Wert des 
eingesetzten Kapitals steigern. Wir setzen auf hochwertige, langlebige und ökologi-
sche Materialien. Unser Wirtschaften basiert damit auf dem Konzept der Nachhaltig-
keit - sowohl ökonomisch, ökologisch als auch sozial. 

Internationalität
Wir sind ein international agierendes Unternehmen. Ausgehend vom deutsch- 
sprachigen Raum erschließen wir unseren Markt in Europa und weltweit. Zur Errei-
chung neuer Märkte gehen wir strategische Allianzen und Kooperationen ein.

Unsere Werte für Ihren Mehrwert

Mit dem Leitsatz „Ihr Partner für innovative Lösungen am Dach“ arbeiten unsere 
Mitarbeiter daran, zuverlässige und innovative Produkte sowie einen erstklassi-
gen Service anzubieten. Dabei stehen unsere Kunden und ihre Bedürfnisse im Mit-
telpunkt. Eine dynamische und offene Unternehmenskultur trägt entscheidend 
dazu bei, die Kundenorientierung und die wirtschaftliche Entwicklung der MAGE  
Roof & Building Components GmbH zu optimieren.


