
The Automation Company

UNSER LEITBILD 

PHILOSOPHIE

Wir sind Maschinenbauer aus Leidenschaft. Seit über zwanzig Jahren bauen wir innovative,  hoch-

effiziente Automationslösungen, die sich weltweit bewähren. In unseren Geschäftsfeldern haben 

wir langjährige Entwicklungspartnerschaften mit unseren Kunden aufgebaut und agieren mit hoher 

Flexibilität kunden- und marktorientiert.

Wir legen großen Wert auf den Dialog und bringen unsere langjährige Erfahrung in jedes Projekt 

ein. Von der fundierten Beratung im Vorfeld über die Entwicklung, Konstruktion und Produktion im 

eigenen Haus bis hin zur weltweiten Betreuung nach dem Kauf, bieten wir alles aus einer Hand.

Unser Ziel ist es, unsere Kunden erfolgreich zu machen.  Wir begreifen Wachstum als gemeinsame 

Herausforderung und setzen uns intensiv mit Bedürfnissen und Markt-anforderungen auseinander. 

Unsere Maschinen sind anwendungsorientiert, leistungsoptimiert und zuverlässig. Sie ermöglichen 

unseren Kunden, sich im Wettbewerb durchzusetzen.

Wir legen Wert auf kontinuierliche Weiterbildung und setzen unser Wissen ein, um unsere Wettbe-

werbsfähigkeit stetig zu verbessern. Wir arbeiten in einer Atmosphäre des gegenseitigen Vertrauens 

und lassen Freiräume zu, in denen sich Kreativität und individuelles Engagement entfalten können. 

Eine hohe Motivation und die Übernahme von Verantwortung kennzeichnet unsere Arbeit und un-

sere Erfolge spornen uns an. 

Unsere Aktivitäten sind getragen von dem Gedanken der Kooperation. Durch vertrauensvolle Zu-

sammenarbeit entwickeln wir nachhaltige Partnerschaften. Dies umfasst nicht nur unsere Mitarbei-

ter, sondern auch unsere Kunden und Lieferanten und sichert unseren gemeinsamen Erfolg. 

Die Welt ist unser Markt. Wir entwickeln unsere globale Präsenz stetig weiter. Durch unsere welt-

weiten Sales- und Serviceniederlassungen verstärken wir die Nähe zu unseren Kunden und schaffen 

neben kurzen Reaktionszeiten auch ein tieferes Verständnis für deren Bedürfnisse.

Wir glauben an eine Zukunft für effiziente und präzise Hochtechnologie aus Deutschland. Mit unse-

rem Wissen und unserer Leidenschaft stehen wir für innovative Technik sowie nachhaltige Qualität. 

Dafür arbeiten wir.

Jonas & Redmann Automationstechnik GmbH | Jonas & Redmann Photovoltaics Production Solutions GmbH 

Segelfliegerdamm 65 | 12487 Berlin | Germany | Tel.: +49 30 230 866-100 |  info@jonas-redmann.com



The Automation Company

QUALITÄT

Wir stellen höchste Ansprüche an uns selbst und unsere Leistungen. Wir wissen, dass unser konse-

quentes Qualitätsbewusstsein der Schlüssel zu unserem Erfolg ist. Deshalb arbeiten wir gemeinsam

kontinuierlich an der Verbesserung und Optimierung unserer Produkte, Dienstleistungen und Pro-

zesse.

KUNDEN

Wir orientieren uns an den Zielen und Wünschen unserer Kunden. Diese versorgen wir kompromiss-

los mit kompetenten, flexiblen und innovativen Produkten und Dienstleitungen. Wir übernehmen 

Verantwortung für unser Handeln und halten uns an die vereinbarten Ziele.

MITARBEITER

Wir wissen, dass hinter dem Erfolg des Unternehmens immer Menschen stehen. Wir investieren

in die Entwicklung und Schulung von Kollegen und Mitarbeitern und vertrauen ihnen. Wir sind 

jederzeit offen für überzeugende Argumente. Wir erwarten voneinander Engagement, vertrauens-

würdiges und verantwortungsvolles Handeln und Loyalität.

KOOPERATION

Wir legen großen Wert auf eine enge und konstruktive Zusammenarbeit mit unseren Kunden und

Lieferanten. Die vertrauensvolle Zusammenarbeit in nachhaltigen Partnerschaften bildet für uns die

Basis zu gemeinsamen Wachstum.

KREATIVITÄT

Wir arbeiten mit hoher Motivation und Engagement an neuen Ideen und zielgerichteten Problem-

lösungen. Vertrauen, Freiräume und die Freude am gemeinsamen Erfolg sind wichtige Faktoren un-

serer Arbeit.

UMWELT

Wir sind uns der Verantwortung zum schonenden Umgang mit der Umwelt bewusst. Daher ver-

pflichten wir uns zur Einhaltung der geltenden rechtlichen Anforderungen und zur Vermeidung von 

Umweltbelastungen. Wir sind bestrebt, umweltverträglich zu produzieren und Energie und Material 

effizient einzusetzen.
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