
 

 

Unser Leitbild 

Herausforderungen sind unsere Stärke 

Die Firma Kometal ist ein Traditionsunternehmen in der zweiten Generation. Wir 

erstellen individuelle Produkte in den Bereichen Bauschlosserei, Stahlbau, 

Schmiede sowie Spenglerei und Dacheindeckung. Als Unternehmen gilt für uns 

Beständigkeit begleitet von permanenter Verbesserung und Entwicklung als 

oberste Leitlinie. Große und kleine Aufträge, komplexe und einfache Aufgaben, 

private, öffentliche und gewerbliche Kunden sind bei uns willkommen. Wir finden 

für jeden Auftrag eine kreative, zukunftsorientierte und hochwertige Lösung! 

Das Leben ist zu kurz, um auf Qualität zu verzichten 

Die Zufriedenheit des Kunden ist unser oberster Grundsatz. Durch qualifizierte 

Mitarbeiter und gewissenhafte Ausführung der Arbeiten, sowie durch 

persönlichen Kundenkontakt und individueller Planung versuchen wir stets, die 

Kundenwünsche zu erfüllen. Zusätzlich bieten wir hohes technisches Know-how 

und Einsatz der neuesten Materialien und Technologien. Unser Ziel ist es, unseren 

Kunden die bestmögliche Qualität, ästhetisch ansprechende und in der Zeit 

dauerhafte Produkte zu einem angemessenen Preis zu bieten. Die kontinuierliche 

Steigerung der Qualität ist für uns mittel- und langfristig auch Voraussetzung für 

eine wirksame und progressive Senkung der Kosten und ein wichtiger Beitrag zur 

Schonung der Ressourcen.  

Unsere Mitarbeiter sind Spezialisten und Allrounder zugleich 

Jeder unserer Mitarbeiter ist gleichzeitig ein Spezialist und vielseitig ausgebildet. 

Dies ermöglicht eine flexible Arbeitsregelung je nach Auftragsart und Umfang 

sowie eine gezielte Anpassung an Kundenwünsche. Je nach Auftragsgröße 



 

 

arbeiten wir im Team oder alleine. Bei unseren Mitarbeitern ist uns deshalb 

Teamgeist und ein kollegiales Betriebsklima sowie Eigenverantwortung besonders 

wichtig. Außerdem wird eine Bereitschaft auf Fort- und Weiterbildung hoch 

geschätzt und unterstützt. Die langjährige Erfahrung, Fachwissen und der große 

Einsatz unserer Mitarbeiter gewähren uns einen großen Wettbewerbsvorteil. Als 

Unternehmen zählen wir deshalb auf das Einbinden aller Mitarbeiter in unsere 

Unternehmenskultur und das Qualitätsmanagement und versuchen das wertvolle 

Wissen der Mitarbeiter in allen Entscheidungen einzubringen.  

Strategische Partnerschaft mit Lieferanten für eine gestärkte Zukunft 

Zu unseren Lieferanten und Subunternehmern suchen wir stets langfristige und 

funktionelle Bindungen sowie ein vertrauensvolles Verhältnis mit guter 

Zusammenarbeit. Es ist uns außerdem wichtig, dass jegliche Lieferungen nach 

unseren Bestellungsvorgaben durchgeführt und termingerecht geliefert wird. Bei 

den Sub-Unternehmern achten wir besonders auf das vorschriftsmäßige Einhalten 

der gesetzlichen Sicherheitsbestimmungen und auf faire Arbeitsverhältnisse.  

Soziale und ökologische Verantwortung unseres Unternehmens 

Als Unternehmer tragen wir eine hohe Verantwortung für unsere  Mitarbeiter, 

Kunden und die Gesellschaft aber auch für die Umwelt und das Bestehen der 

Ressourcen. Durch den Einsatz von umweltverträglichen Rohstoffen und 

Hilfsmitteln, schonenden Produktionsverfahren und einer strikten 

Abfallbewirtschaftung können wir unseren Kunden ökologisch unbedenkliche 

Produkte liefern. Unseren Mitarbeitern bieten wir ein faires Arbeitsverhältnis, einen 

sicheren Arbeitsplatz durch das Einhalten gesetzlicher Vorschriften zum 

Gesundheitsschutz und individuell entwickelter Maßnahmen sowie durch eine 

gerechte Entlohnung. 


