
U

Unser Beitrag 
zu einer 
sauberen Welt



Christeyns ist eine Familie von 
Experten, die mit Leidenschaft 
und großem Engagement 
kontinuierlich die Prozesse 
seiner Kunden verbessert

Familie

Expertise

Leidenschaft

Kontinuierliche 
Verbesserung

UNSERE MISSION UNSERE WERTE



Familie Expertise

Respekt füreinander und für die Umwelt Professionelles Verhalten

Offene und konstruktive 
Kommunikation

Technische Kompetenz

Ein positives und starkes Team Wissen teilen

Wir behandeln unsere Kollegen, Partner und Kunden 

mit Respekt, geben Gesundheit & Sicherheit höchste 

Priorität und schaffen ein ehrliches und  integres 

Umfeld, ohne Kommunikationsbarrieren.

Wir reden nicht nur darüber, sondern verpflichten 

uns, hochwertige Lösungen zu liefern. Wir setzen 

uns anspruchsvolle Ziele und sind bestrebt, unseren 

Kunden kompetent und zielstrebig zu helfen.

Wir wollen unseren Mitarbeitern eine Stimme geben, 

mit einem offenen und direkten Kommunikationsstil, 

bei dem die Mitarbeiter frei sprechen dürfen. Auch 

in unseren Partnerschaften sind kontinuierliches 

Feedback und eine transparente Kommunikation 

zentrale Werte.

Unsere Mitarbeiter verpflichten sich 

zu kontinuierlicher Weiterbildung und 

Fortentwicklung. Wir verfolgen Branchentrends 

und Technologien und bieten maßgeschneiderte 

Lösungen, um gemeinsam mit unseren Kunden und 

Partnern dem Wettbewerb voraus zu sein.

Unterstützung, Anerkennung und Wertschätzung der 

eigenen Arbeit sind die Basis für ein starkes Team. 

Wir setzen uns zu 100% für die Teamziele ein und 

fördern den Unternehmergeist

Der Austausch von Wissen und die 

teamübergreifende Zusammenarbeit führen zu 

professionellen Lösungen auf hohem Niveau und 

zu einer starken Zusammenarbeit sowohl intern als 

auch extern.



Leidenschaft Kontinuierliche 
Verbesserung

Eine starke, lösungsorientierte 
Einstellung

Eine herausfordernde Denkweise

Als vertrauenswürdiger Partner für unsere Kunden 

wollen wir unser Bestes geben. Kontinuierliche 

Unterstützung und Optimierung sowie 

herausfordernde Ziele sind die Bausteine unserer 

Partnerschaften.

Kritisch und offen für alternative Lösungen zu 

sein, bringt uns voran. Wir suchen aktiv nach 

Möglichkeiten für weitere Verbesserungen und 

zukünftiges Wachstum.

Eine gemeinsame Leidenschaft
Die Leidenschaft für den Job, das Unternehmen 

und die Hygiene verbindet uns. Authentizität, 

Positivismus und Begeisterung verstärken diese 

Leidenschaft um so mehr. Wir setzen uns für die 

Ziele des Teams ein und wollen eng mit unseren 

Kunden zusammenarbeiten, um Wünsche und 

Bedürfnisse besser zu verstehen.


