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Unser Kunde

Wir schaffen Verbindungen und Lebens-Räume für
unsere Kunden. Alle unsere Kunden sind begeistert von
uns und unserer Arbeit. Sie fühlen sich kompetent und
leistungsbereit beraten. Wir haben Spaß und Erfolg daran
ihre Probleme direkt, schnell und unkompliziert zu lösen.
Wir wachsen mit den Erwartungen unserer Kunden. Sie
vertrauen uns und empfehlen uns weiter. Wir bieten
Lösungen für die Tendenz der Privatisierung im
Straßenbau.
Wir sind der Wegbereiter unserer Kunden: Von der Komplettlösung bis zur Dienstleistung rund um den
Bau, von S bis XXL.
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Schneider und die Umwelt

Unser Auftreten und unser Erscheinungsbild sind freundlich, sauber und kompetent.
Wir verwenden ökologisch unschädliche hochwertige Arbeitsmittel und verwenden die Ressourcen gemäß
dem Prinzip der Nachhaltigkeit. Unsere Baustoffe und Arbeitsmittel fließen wieder in den Kreislauf ein. Wir
realisieren CO2 arme Baustellen. Wir behandeln uns und unser Umfeld bewusst, darunter verstehen wir
die beteiligten Menschen, die Anwohner, die Interessenspartner (Stakeholder) oder die
Verkehrsteilnehmer, die an den Baustellen vorbeifahren.

3

Wir über uns

Unsere Stärke ist die Flexibilität. Wenn es die Randbedingungen erfordern, arbeiten wir auch im
Mehrschichtbetrieb (Baustelle 2020) rund um die Uhr. Wir verstärken unsere Flexibilität und erweitern
unseren Leistungsbereich durch Kooperationen.
Wir sind eine lebendige Familie in einem inhabergeführten Familienunternehmen. Jeder kann sich und
seine Fähigkeiten entwickeln und wird darin gefördert. Dank unseres intensiven Wissensaustauschs z.B. in
der Schneider Akademie (Campus) sind wir stets auf dem neuesten fachlichen Stand und zu
Spitzenkräften ausgebildet. Wir sind stolz auf unsere Firma.
Wir bieten sichere unfallfreie Arbeitsplätze mit leistungsorientierter Entlohnung. Unsere herausragende
Arbeitszeitgestaltung soll die Bedürfnisse aller Beteiligten berücksichtigen (des Unternehmens| Arbeitszeit
– Freizeit| Seniorenpflege| Eltern und deren Kinder| etc.). Die ganzheitliche Personalpolitik fördert die
Beschäftigten als gesunde, suchtmittelfreie Mitarbeiter. Das menschliche, multikulturelle Umfeld bietet
altersgerechte Arbeitsplätze. Der Frauenanteil im technischen Bereich ist überdurchschnittlich.
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Kommunikation ist alles

Wir sagen, was wir meinen und wir tun, was wir sagen. Wir pflegen einen offenen und direkten Umgang auf
allen Ebenen. Selbstverantwortung und Selbstorganisation jedes einzelnen Mitarbeiters und aller Teams ist
unser Prinzip. Wie Zahnräder greifen wir einzeln oder in Teams ineinander.
Wir entwickeln uns und die Firma regelmäßig gemeinsam weiter.
Wir nutzen klare, einfache, kurze Wege für den optimalen Arbeitsablauf.
Die Daten der Projekte sind digital dreidimensional vorgeplant und unsere Leistung fließt als Information
der Baustelle sofort ein und ist überall verfügbar.
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Innovation

Unser Unternehmen lebt von den Ideen unserer Mitarbeiter. Unsere Zukunft sichern wir durch innovative
Entwicklungen und durch den ständigen Verbesserungsprozess. Wir schreiben und realisieren das
Drehbuch / Regie-Buch der Baustelle
Unser Wissen vermehrt sich durch ständigen Austausch im 8-Std-Takt (Stellvertreterprinzip).
Wir sind eine der aktivsten und erfolgreichsten Baufirmen und der attraktivste Arbeitgeber im Baugewerbe
in Süddeutschland. Wir bauen Straßen mit Energierückgewinnung. Unsere Fertigungsprozesse sind
gesteuert und die Bagger bewegen sich (teil-)autonom. Wir beherrschen die kombinierte StraßenausbauRohrverlege- und Straßenunterbaumaschine und verlegen Rollasphalt, sowie Fertigteilstraßen.
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