Unsere Werte

Flender, ein Unternehmen aus Siegen

Gon Dach, wie man hier auf Siegerländer Platt sagt,
und willkommen im Herzen Europas, in einer der
stärksten und traditionsreichsten Industrieregionen
Deutschlands.
Als unser Urahn Rudolf Flender 1910 in Siegen seinen Betrieb gründete und mit der Herstellung von
Blechwaren für die Industrie und Landwirtschaft be-

gann, konnte er sicher nicht ahnen, dass er damit den
Grundstein für ein international erfolgreiches Unternehmen legen würde – ein Unternehmen das im Bereich
Fernwärme mittlerweile Weltmarktführer ist.
Heute steht Flender für qualitativ hochwertige Premium-Produkte und exzellente Serviceleistungen.
Wir bieten Ihnen eine Vielfalt an Rund-, Profil-, Sonder-

profil- und Präzisionsrohren für unterschiedlichste konstruktive oder medienführende Anwendungen und erarbeiten gerade für komplexe Anforderungen
individuelle, maßgeschneiderte Lösungen.
Aber wir sind weit mehr als ein Rohrhersteller. Wir
sind ein Unternehmen mit Werten und Prinzipien. Wie
der Siegerländer auch. Manche bezeichnen ihn als

sturköpfig. Wir würden eher sagen hartnäckig. Oder
ehrgeizig. Besonders dann, wenn er ein bestimmtes
Ziel verfolgt. So wie wir. Unser Ziel ist es, Ihre Effizienz
zu steigern. Deshalb steht bei uns immer eine Frage
im Vordergrund: Wie können wir Ihnen noch größeren
Mehrwert bieten, Ihre Prozesse unterstützen und Ihre
Wirtschaftlichkeit steigern?

Fortschritt bedeutet bei uns: Ehrgeiz

Rund 28 Kilometer führt die Hüttentalstraße, unsere
Schnellstraße und Lebensader, durch die Stadt. Von
Anfang an ein ehrgeiziges Projekt, das dafür sorgt,
dass es in Siegen läuft. Ehrgeiz ist auch unser Motor,
denn wir möchten, dass es bei Ihnen ebenfalls erfolgreich läuft. Zielorientiert und systematisch setzen sich
unsere Mitarbeiter für Qualitätssteigerung und innova-

tive Produkte ein. Außerordentliche Anforderungen
bremsen uns nicht aus, im Gegenteil, dann geben wir
erst recht Gas. Durch kontinuierliche Prozessoptimierung und Generierung von Kundennutzen arbeiten wir
mit Begeisterung an der Verbesserung unserer eigenen Kompetenzgebiete. Zugegeben, wir sind Sturköpfe.
Wir wollen nur das Beste. Für uns und unsere Kunden.

Vorauszudenken bedeutet bei uns: Sicherheit

Wir sind nicht darauf aus, schnelle Geschäfte zu machen. Wir gehen lieber auf Nummer sicher. Planungssicherheit ist in unserem Unternehmen tief verwurzelt;
mit ein Grund, warum sich in unserem Kundenstamm
viele Geschäftsbeziehungen finden, die seit Jahrzehnten
Bestand und Erfolg haben. Auf uns kann man sich verlassen, unüberlegtes Handeln liegt uns nicht. Vielleicht

ist das auch so eine Eigenheit von uns Siegerländern –
in die Zukunft gerichtetes, sicheres Wirtschaften. Nur
bei uns gibt es das Konzept des Haubergs: Lediglich so
viele Bäume werden dem Wald entnommen, wie innerhalb derselben Generation nachwachsen können. Eine
Erfolgsgeschichte. Wie unsere.

Beständigkeit bedeutet bei uns: Solidität

Wir sind typische Siegener: zuverlässig, loyal und solide. Bei uns gibt es keine Showmaker, sondern engagierte Spielmacher, die sich für unser Unternehmen
und unsere Kunden gleichermaßen einsetzen. Bodenständige Mitarbeiter haben mit solidem Wirtschaften
und wohlüberlegten Entscheidungen unsere über
100-jährige Firmengeschichte geschrieben. Dabei im-

mer im Fokus: Zuverlässigkeit und langfristiges Handeln. Werte, die kurzfristige Trends und Strömungen
überdauern. Wie das Obere Schloss, das Wahrzeichen der Stadt, erbaut im Jahre 1259. Auch hier haben die Erbauer auf Solidität gesetzt. Ob unser Unternehmen so lange Bestand haben wird, wissen wir
natürlich nicht. Aber das Zeug dazu hätten wir ...

Neugierig sein, Wissen erlangen und es anwenden –
unser Unternehmen hat viel mit der Universität Siegen gemeinsam. Wir sind offen für Neues, interessieren uns aber besonders für die Fachbereiche neue
Produkte, neue Services und neue Märkte. Denn nur
wer über den Tellerrand und die eigenen Landesgrenzen hinaus blickt, kann sich erfolgreich weiterentwickeln. Man könnte uns mit Tutoren vergleichen: Auch
wir stehen unseren Partnern beratend und begleitend

zur Seite, analysieren und optimieren kontinuierlich
deren bestehende Prozesse und Anwendungen, entwickeln bedarfsorientiert neue Produkte. Damit jedes
Geschäft ein summa cum laude verdient.
Konnten wir Sie auch neugierig machen? Vielleicht
möchten Sie uns ja mal näher kennenlernen – gerne
laden wir Sie zu einem Siegerländer Krüstchen oder
Reewekoochen ein.
In diesem Sinne: Nodda*!

*Auf Wiedersehen

Weltoffenheit bedeutet bei uns: Neugier
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