
Besser als Andere. Anders als Andere. Erfolgreicher als alle!

Die Storz Heiztechnik GmbH hat sich den Herausforderungen unserer Zeit gestellt und gehört heute schon
zu den Technologiespezialisten. Zahlreiche Preise, Auszeichnungen und Patente, aber auch die Quali�kation
des Geschäftsführers als vereidigter Sachverständiger der Handwerkskammer Konstanz sind überzeugende
Kompetenzbeweise, mit denen wir uns von unseren Mitbewerbern ganz klar abgrenzen. Jetzt erschließen
wir auch neue Geschäftsfelder in der Gebäude- und Haustechnik, speziell im Bereich Bädergestaltung
sowie Badrenovierung. Und wir setzen mit einem neuen, für unsere Region einmaligen Kaminofenangebot
völlig neue Maßstäbe in Sachen „Wohlfühl-Komfort auf hohem Niveau“.

Unsere Technologie ist besser!
Mit erstklassigen Markenprodukten, zukunftsweisenden Technologien und Fachwissen auf dem neuesten
Stand sind wir unserem Wettbewerb immer voraus. Unsere Beratung und unsere praktische Arbeit
zeichnen sich durch höchste Kompetenz aus. Das heißt auch: Durch ständige Schulungen ist jedes Team-
Mitglied in seinem Gebiet „Erste Klasse“!

Unser Service ist besser!
Die Zukunft gehört dem kundenorientierten Dienstleister – und wir leisten weit mehr als unsere
Wettbewerber. Unser Service ist in allen Bereichen schneller, zuverlässiger, sauberer. Wir perfektionieren
klassische Dienstleistungen wie den 24 h-Service kontinuierlich. Wir sind vorbildlich bei der Umsetzung
neuer Leistungen in Sachen Service und Kundenp�ege. Wir erarbeiten konkrete Maßnahmenpläne zur
Neukundengewinnung, Kunden-Information, Kunden-Kommunikation und Kunden-Bindung und setzen
diese konsequent um. Aus jedem unserer Kunden wird ein Kunde, der uns weiter emp�ehlt!

Wir pro�lieren uns gezielt als überregional führender Spezialist für Anspruchsvolle!
Wir demonstrieren überzeugend, dass wir mehr bieten als unsere Wettbewerber. Wir optimieren unseren
Unternehmensauftritt, unsere Ö�entlichkeitsarbeit und die Werbung. Unsere Unternehmenspräsentation
ist so einzigartig wie unser Unternehmen!

Unser Team ist vorbildlich.
Wir entwickeln uns vom konventionell geführten Handwerksunternehmen zum Dienstleister der Spitzenklasse
mit Vorbildfunktion. Voraussetzung dazu ist erstklassige, �exible Teamarbeit in einem spannungsfreien
und motivierenden Betriebsklima.

Wir sind o�en für neue Wege!
Um unsere Qualität zu sichern, scha�en wir moderne, innerbetriebliche Strukturen mit klar formulierten
Kompetenzen und Verantwortlichkeiten - aber auch mit o�ener Kommunikation und Information. Jeder
muss Verantwortung für das Ganze übernehmen können – alle unterstützen sich gegenseitig. Fairness,
Ehrlichkeit und Kollegialität sind selbstverständlich. Gemeinsam �nden wir immer wieder neue Wege,
um in unserer Teamarbeit, in unserer Organisation und mit unserem Leistungsangebot für den Markt
noch perfekter und stärker zu werden!

Gemeinsam gestalten wir unsere Zukunft erfolgreicher als alle anderen!
Als innovativer Technologiespezialist und Dienstleister arbeitet unser Unternehmen gewinnorientiert,
sichert sich auch in Zukunft den entscheidenden Wettbewerbsvorsprung und garantiert für Arbeitsplätze,
die nicht nur �nanzielle Sicherheit bieten, sondern auch die Freude an der Anerkennung herausragender
Leistung!

L e i t b i l d


