Unsere Werte
Die METAGRO Edelstahltechnik AG ist ein eigenständiges Unternehmen, welches sich
seinen Kunden, seinen MitarbeiterInnen und der Gesellschaft verpflichtet fühlt.

Werte, auf die wir für unsere Kunden achten
Produkte von Bestand.
Wir produzieren wertvolle Produkte. Diese unterliegen nicht kurzfristigen
Abschreibungszeiten sondern können vielmehr von einer ganzen Generation zuverlässig
genutzt werden.
Kompetent in Design und Funktion.
Wir vereinen Funktion und Design in der Konstruktion und Erzeugung unserer breiten
Palette an Produkten – von individuellen Großküchen, Edelstahlmöbel, Kühlmöbel,
Industrieteilen bis hin zur Architektur.
Aus hochwertigen Materialien
Wir verarbeiten und verwenden ausschließlich Edelstahl und Aluminium.
Handwerkliches und technisches Know how.
Unsere Produkte erzeugen wir mit „Meisterhand und Laserpower“ unter dem Einsatz von
handwerklichem Know how und dem letzten Stand der Technik: schnell, genau und
fehlerfrei. Zeitlose und langlebige Qualität drückt sich in jedem Detail der Konstruktion und

handwerklichem Know how und dem letzten Stand der Technik: schnell, genau und
fehlerfrei. Zeitlose und langlebige Qualität drückt sich in jedem Detail der Konstruktion und
Verarbeitung aus. Insbesondere auch Schweißnähte, Oberflächen und Hygienestandards sind
optimal ausgeführt.
Leistungsfähige Prozesse.
Die Ideen unserer Kunden und eigene Ideen setzen wir rasch in neue, innovative Produkte
um. Die Wünsche und Erwartungen unserer Kunden erfüllen wir dabei flexibel, termintreu
und zuverlässig. Diese Stärke unseres Unternehmens wollen wir erhalten und weiter
ausbauen.

Werte, auf die wir für unsere MitarbeiterInnen achten
Hoch qualifizierte MitarbeiterInnen.
Die genannten Ziele erreichen wir mit dem Engagement, der langjährigen Erfahrung und der
Aus- und Weiterbildung unserer MitarbeiterInnen zu hoch qualifizierten
EdelstahlblechtechnikerInnen.
Hochwertige Arbeitsplätze.
Wir fördern die unbürokratische und eigenverantwortliche Arbeit. Wir möchten allen
MitarbeiterInnen ein attraktiver Arbeitgeber sein, bei dem es sich lohnt, seine Arbeitskraft
voll einzusetzen.

Werte, auf die wir für die Gesellschaft achten.
Erweiterte Verantwortung.
Wir achten auf die sozialen und ökologischen Auswirkungen unseres Handelns.
Mit gegenseitiger Wertschätzung und Vertrauen arbeiten wir gemeinsam an unseren Zielen:
besonderes zu leisten, stetige Weiterentwicklung sowie kontinuierliche Produktverbesserung
und -entwicklung. Dabei helfen uns neben unseren hoch qualifizierten und motivierten
MitarbeiterInnen kompetente und zuverlässige Lieferanten und Partner.

