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„Fortschritt aus Tradition – für unsere Kunden und Mitarbeiter in dieser und der nächsten Generation!“
Seit mehr als 240 Jahren sind verantwortungsbewusstes Denken und Handeln grundlegende Bestandteile unserer 
Unternehmenskultur. Als traditionsreiches Unternehmen gehört der verantwortungsvolle Umgang mit Mitarbeitern, Kunden 
und Lieferanten zu unserem Selbstverständnis. Nur so ist Nachhaltigkeit im Sinne von Win-Win-Beziehungen möglich.
„Fortschritt aus Tradition“ bedeutet Weiterentwicklung und Innovation auf der Basis von Know-how und Erfahrungs- 
wissen, weitergegeben über Generationen, in partnerschaftlicher Zusammenarbeit mit Kunden und Lieferanten.  
So entstehen Spitzenleistungen, auf die wir gemeinsam stolz sind!

Mitarbeiter-Familie

Familienunternehmen

Unser Selbstverständnis

„Wir begeistern uns an gemeinsamer 
Spitzenleistung! In den Bereichen

• Werkstoff- und Schweißtechnik
• Fertigungstechnik und Qualitätssicherung 
• sowie in der Abwicklung von Großprojekten

sind wir stark und investieren fortlaufend für 
eine erfolgreiche Zukunft.“

„Wie sind ein in 7. Generation eigentümer- 
geführtes, unabhängiges Familienunternehmen. 

Wir wollen ein gesundes Unternehmen an die 
nächste Generation übergeben!“

„Wir sind eine gut ausgebildete, internationale 
Mitarbeiter-Familie und verstehen uns dennoch 
täglich als Lernende.

Unsere Innovationskraft und Lösungs- 
kompetenz verdanken wir langjähriger 
Erfahrung und Teamarbeit, ebenso wie neuen 
Ideen und einzigartigen Persönlichkeiten!“

Spitzenleistung

BUTTING-Fans

„Wir sind bekannt für Qualität und 
Zuverlässigkeit. 
Für unsere Arbeit – auch für unsere Fehler – 
übernehmen wir die Verantwortung.  
Wir erbringen unseren Kunden eine Leistung,  
von der sie begeistert sind!“
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Sinn- und Lebensqualität

„Wir unterstützen den Erfolg unserer Kunden 
und fördern durch unsere korrosionsbeständigen 
Produkte Nachhaltigkeit und Lebensqualität. 

Durch unseren wirtschaftlichen Erfolg sichern 
wir unsere Zukunft als unabhängiges Familien- 
unternehmen und leisten einen wertvollen 
Beitrag zum Lebensstandard unserer 
Mitarbeiter und ihrer Familien.“

„Wir leben die Werte des „Hauses der  
Zusammenarbeit“:
• Gegenseitige Wertschätzung
• Leistungsbereitschaft
• Aufrichtigkeit
• Offenheit 
• Zuverlässigkeit
• Mut
damit unsere Zusammenarbeit erfolgreich ist  
und Freude macht!“

„Wir gestalten ein leistungsstarkes Netzwerk 
mit weltweiten Kooperationspartnern – 
und indem wir auf globalen Märkten mit 
BUTTING-Unternehmen vor Ort sind.“

„Bei der Gestaltung der Arbeitsplätze achten 
wir auf die Gesundheit und Sicherheit 
unserer Mitarbeiter und Besucher vor Ort. 

Arbeitssicherheit hat oberste Priorität in 
unserem täglichen Handeln. Wir schonen 
Ressourcen, schützen die Umwelt und 
handeln im Einklang mit Mensch und 
Natur.“

Wertvolle Zusammenarbeit

Leistungsstarkes, globales Netzwerk

Gesund, sicher und umweltfreundlich

BUTTING Gruppe
29379 Knesebeck
Deutschland

Tel.: +49 5834 50-0
info@butting.de
www.butting.com


